
Datenkraken
Facebook: gekommen, 
um zu bleiben

Healthineers
Übersehen Anleger  
ein Schnäppchen? 

Italien
Hohe Unsicherheit  
an den Märkten 

Gold
Im Einfluss  
des US-Dollars 

EIN BÖRSENSTURM ZIEHT AUF – FÜNF GRÜNDE. LIEGT DER 

BRIDGEWATER-CHEF RICHTIG?

RAY DALIO

Dieser Mann wettet 5,5 Milliarden 
gegen DAX-Konzerne

Nr.  14  ·  Sonntag ,  8 .  Apr i l  2018

P F L I C H T B L A T T    D E R    B Ö R S E N    F R A N K F U R T
D Ü S S E L D O R F  ·  S T U T T G A R T  ·  H A M B U R G  ·  B E R L I N  ·  M Ü N C H E N 



SONNTAG, 8. APR IL 2018

AKTIEN & MÄRKTE

Reinhard Schlieker  
Datenkraken: Gekommen, um zu bleiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Märkte im Überblick 
USA: Erste positive Signale. Deutschland: Erholung im 
Abwärtstrend. Europa: Finanzwerte unter Druck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ray Dalio 
Erfolgreich quergedacht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Titelthema 
Ein Börsensturm zieht auf – fünf Gründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Italien 
Hohe Ungewissheit an den Märkten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Torsten Reidel 
Im reifen Bullenmarkt zählt „Emotionsmanagement“! . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kulumne Maximilian Kunkel 
Wasser macht sich gut im Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bin Shi 
Chinesische Aktien: enormes Potential für Anleger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Marcus Landau 
Spitzentechnologie schlägt Standardwerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kolumne Ulrich Stephan 
Einstiegsgelegenheit? Europäische Aktien zuletzt mit Kursverlusten . . . . 24

Advertorial 
Invest – Symbiose einer real digitalen Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

UNTERNEHMEN

Unternehmen der Woche 
Siemens Healthineers – Übersehen Anleger ein Schnäppchen? . . . . . . . . . 26

Georg Oehm 
Rot in Sicht! Die Börsenampel verheißt derzeit nichts Gutes! . . . . . . . . . . 30

FONDS

Fonds der Woche 
Trendstarke Aktien im Paket: 
Xtrackers MSCI World Momentum-ETF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ZERTIFIKATE

Zertifikate-Idee 
Trendwende beim Gewinn nutzen: 
Discount-Zertifikat auf Credit Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ROHSTOFFE

Rohstoff der Woche 
Gold im Einfluss des US-Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Rohstoff-Analysen im Überblick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

LEBENSART

Refugium der Woche  
Nassauer Hof, Wiesbaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Der Facebook-Skandal 
Spione, die wir jetzt weniger lieben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Impressum/Disclaimer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

BÖRSE am Sonntag  ·  14/1802

 INHALT 

Ein Börsensturm zieht auf –
fünf Gründe08



 „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

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/MueOe_2018-04-08
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Facebook befindet sich in 
schwier igem Fahr was-
ser, zweifellos. Das gilt 
schon länger – denn 
mit dem Wachstum 
des „Sozialen Netz-
werks“ auf unglaub-
liche zwei Milliarden aktive Nutzer kam und kommt 
zwangsläufig das Fehlverhalten. Sei es, dass die 
Führung ihren Laden nicht mehr überblickt, sei es, 
dass die Verästelungen des Konzernangebots einen 
Missbrauch geradezu herausfordern. 

Das Geschäftsmodell von Facebook ist es – anders als in den 
Gründerjahren – längst nicht mehr, miteinander bekannte Stu-
denten zu vernetzen und aus deren jeweiligem Freundeskreis einen 
großen Kreis von Gleichgesinnten zu machen. Das war mal die 
Idee, die Gründer Mark Zuckerberg im übrigen geklaut haben soll, 
aber die heutige Idee ist eine andere. Der börsennotierte Konzern 
verdient fast allein an kommerzieller Werbung. Dies zu tun und 
sich gleichzeitig den Ruf des freundlichen Partyvermittlers von 
nebenan zu erhalten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dass die 
Nutzer mit ihren Daten bezahlen, dürfte sich inzwischen herum-
gesprochen haben. 

Je nach Güte ist ein ganz banaler Adressen-Datensatz ohne 
viel Drumherum unter Freunden und Feinden hierzulande 
rund 30 Euro wert. Bei Facebook wird jedoch unvergleichlich 
mehr registriert; so viel, dass Big-Data-Analysefirmen daraus 
erschreckende Profile bauen können. Und damit womöglich 
Wahlergebnisse nicht nur vorhersagen, sondern sogar beein-
flussen. Da spätestens hört der Spaß auf. Und Filme wie etwa 

„Minority Report“, in denen eine datengestützte Ermittlerein-
heit Verbrechen aufklären kann, ehe sie geschehen sind, darf 

man plötzlich umkategorisieren von 
Science Fiction zu Science – ohne 

Fiction. Wobei es im Grunde ge-
nommen gleichgültig ist, ob 

sich das fragliche Datenma-
terial in den Händen einer 

gewinnorientierten privaten 
Firma befindet oder in denen einer mal wohlwollenden, mal 
nicht so wohlwollenden Staatsführung.

Die Datenverknüpfungen sind da und sie sind möglich und sie wer-
den genutzt werden, egal wie der Streit um eine Regulierung von 
Facebook und Konsorten sich weiter entwickelt. Man darf jedoch 
jetzt schon annehmen, dass alle sich aufplusternden deutschen und 
europäischen Politiker und Wächter des Wahren, Guten, Schönen 
ganz erbärmlich scheitern werden und ihnen nur bleibt, über ihre 
Pressestelle das Versagen in wohlgekleidete Phrasen zu packen. 
Die Algorithmen der Netzwerke, die „sozial“ zu nennen auf einen 
Übersetzungsfehler aus dem Amerikanischen zurückgeht, bleiben 
nicht da stehen, wo sie sind. Die papiernen Publikationen von heute 
haben mit den Bleilettern der Gutenberg-Ära nicht mehr viel zu 
tun. Die Entfaltungsmöglichkeiten der Facebooks und Instagrams 
schwirren heute vielleicht in einigen Köpfen herum, zu wesentlichen 
Teilen aber ist anzunehmen, dass es die Köpfe für die zukünftigen 
Entwicklungen heute noch gar nicht gibt. Womöglich werden wir 
uns eines Tages darüber freuen, mit unseren persönlichen Daten 
von einem amerikanischen Unternehmen ausgehorcht und ausge-
nommen zu werden statt von einem chinesischen Geheimdienst.

Es darf bezweifelt werden, dass Facebook oder auch Google, der 
„Don’t-Be-Evil“-Krake aus Menlo Park, je einer weltlichen Behörde 
unterliegen werden. Auch Werbetreibende, die sich mal kurzzeitig 
aus ihren Facebook-Kampagnen zurückziehen, dürften wieder-
kommen, so zum Beispiel die Commerzbank. Andere, wie etwa das 

Datenkraken: 
Gekommen, um zu bleiben

Ill
u

 ©
 a

st
u

d
io

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  14/18

Schliekers Börsenwoche

05

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

TERMINE DES MONATS 

 

17.04. 03:00 China BIP Q1/2018

23.04. 10:00 EWU Markit Einkaufs 

   mangerindizes   

   (Flash) April

24.04. 10:00 DE ifo Geschäftsklima- 

   index April

26.04. 13:45 EWU EZB, Ergebnis der  

   Ratssitzung

27.04. 14:30 USA BIP Q1/2018   

   (erste Schätzung)

02.05. 16:00 USA Fed, Zinsbeschluss  

   der Ratssitzung  

   01./02.05.

04.05. 16:00 USA Arbeitsmarkt -  

   bericht April

deutsche Unternehmen Dr. Oetker, ließen 
gleich zu Beginn der Krise verlauten, dass 
ihre Kunden und Freunde weiter mit ihrer 
Hilfe backen und kochen wollen und man 
die nicht im Stich lassen werde. Und so 
greift ein Rädchen ins andere: Die Nutzer 
verlassen sich, gerade in Schwellenländern, 
auf Facebook als einen der wichtigsten Ka-
näle der Kommunikation – oft besitzen die 
Nutzer nicht einmal Telefon oder elektri-
schen Strom aus dem lokalen Netz. Und die 
Werbetreibenden wollen nicht fehlen, wenn 
etwas Neues gebacken oder gekocht wird.

Abgekocht wurden dagegen unlängst 
mal ein wenig die Aktionäre, die spätzei-
tig eingestiegen waren, denn die rund 60 
Milliarden Dollar Wertverlust ihrer Firma 
müssen einige schon gespürt haben, auch 
wenn Mark Zuckerberg den größten Teil 
der Miesen auf sich vereinigen konnte. Da-
für beherrscht der Mann sein Reich, auch 
wenn er es längst nicht mehr so richtig 
begreifen sollte, mit seiner zementierten 
Stimmrechtsmehrheit und seiner Rolle im 
Konzern, die so eine Art operativer Chef 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

und Aufsichtsratsboss zugleich ist. Wie 
ganz irdische andere Bosse heuert er auch 
gern mal die Falschen an – Frau Sand-
berg gilt nicht als Idealbesetzung. Und 
er zuweilen feuert die Falschen – sein ge-
gangener Sicherheitschef wusste ganz of-
fenkundig, was läuft. Dass hingegen zwei 
Milliarden Menschen sich mit Abscheu 
und Empörung abwenden, ist extrem un-
wahrscheinlich. Eher noch erwächst dem 
Erfolgsmodell Facebook demnächst noch 
eine Konkurrenz: Das wäre schon das 
Beste, was sich der Normalbürger erhoffen 
kann. Bis zu einem gewissen Grad kann 
der Einzelne seine Preisgabe von Persön-
lichem steuern. Und sollte es tun. Die Da-
tenkraken aber werden bleiben. Finden wir 
uns damit ab. 

Aller neu zugelassenen Autos haben der-
zeit einen Dieselmotor. Vor einem Jahr 
waren es noch 40,6 Prozent, im Durch-
schnitt des Jahres 2016 sogar 45,9 Pro-
zent. Die massiven Prämien, mit die 
Autobauer – allen voran VW – locken, 
scheinen aber deutlich mehr bisherige 
Dieselfahrer zu verschrecken als neue 
Kunden anzulocken. Das zumindest 
meint der Automarkt-Experte Ferdinand 
Dudenhöffer. 

31,4 
Prozent

ZAHL DES MONATS

Was denken Sie über dieses Thema?

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

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


Nach den Verlusten im Februar war am 
US-Aktienmarkt auch im März die Bilanz 
negativ. Bei den Indizes die stärksten Ver-
luste verzeichnete der NASDAQ-100 mit 4 
%. Zwar hatte er im Zuge seiner deutlichen 
Gegenbewegung nach der Februarkorrek-
tur zwischenzeitlich erneut Rekordluft 
geschnuppert und am 13. März mit 7.186 
Punkten ein neues Allzeithoch markiert. 
Dann ging es jedoch wieder dynamisch 
abwärts. Bis zum Tief Anfang April hatte 
der Index um 12 % nachgegeben. Offenbar 
kam es bei den Technologiewerten zu einer 
Neubewertung durch den Markt. Im selben 
Zeitraum nicht ganz so stark fielen die Ab-
gaben beim S&P 500 mit 8,9 % und beim 
Dow Jones mit 8,3 % aus. Sie hatten sich 
jedoch auch beim vorangegangenen An-
stieg weniger dynamisch gezeigt und keine 
neuen Hochs markiert. In der vergangenen 
Woche bemerkenswert war die nach einem 
schwachen Handelsstart besonders kräftige 
Gegenbewegung am Mittwoch. Aus chart-
technischer Sicht zu konstatieren ist zudem, 
dass S&P 500 und NASDAQ-100 bei der 
letzten Abwärtswelle keine neuen Tiefs ge-
bildet hatten und sich damit über den Feb-
ruartiefs halten konnten. Trotz dieser ersten 
kleinen positiven Signale ist die technische 
Lage im mittelfristigen Bereich weiterhin 
als bärisch zu bewerten, sodass nach wie vor 
eine Fortsetzung der übergeordneten Kor-
rekturbewegung in die Überlegungen mit 
einbezogen werden sollte.

Die Bilanz am deutschen Aktienmarkt war 
auch im März negativ. Zwar zeigte sich zu 
Beginn eine Erholung, sie schlug jedoch 
wieder in einen neuen Abwärtsimpuls um. 
Der DAX bildete dabei mit 11.787 Punk-
ten ein neues Verlaufstief und damit ein 
tieferes Tief innerhalb der übergeordne-
ten Abwärtsbewegung aus, wodurch das 
bärische Chartbild bestätigt wurde. An 
dem bärischen Charakter hat sich zuletzt 
nichts geändert, auch wenn ausgehend 
von der 11.787er-Marke ein Aufwärtsim-
puls auszumachen ist und dabei jüngst der 
20-Tage-EMA überwunden und auch die 
kurzfristige Abwärtstrendlinie erreicht wur-
den. Sollte ein Ausbruch über die Abwärts-
trendlinie gelingen, könnte sich die aktu-
elle Erholung fortsetzen, wobei zunächst 
Kursspielraum bis zu dem Widerstand bei 
12.460 Punkten besteht. Sollte diese Marke 
tatsächlich erreicht werden, wäre der aktu-
elle Aufwärtsimpuls aber weiterhin lediglich 
als Erholungsbewegung in einem intakten 
mittelfristigen Abwärtstrend zu bewerten. 
Damit die Börsenampel wieder auf Grün 
umschaltet, müsste es dem DAX gelingen, 
seinen 200-Tage-EMA zu überwinden, der 
aktuell bei 12.532 Punkten verläuft. Außer-
dem wartet bei 12.601 Zählern ein weiterer 
Widerstand. Auf der Unterseite sollte der 
Bereich zwischen 11.869 und 11.787 be-
achtet werden, weil ein nachhaltiger Bruch 
für eine Fortsetzung der übergeordneten 
Abwärtsbewegung sprechen könnte.

Erste 
positive Signale

Erholung im 
Abwärtstrend

USA

NASDAQ-100 DAX Stand 06.04.2018Stand 06.04.2018 STOXX Europe 600 Banks Stand 06.04.2018

Die Inflation in der Eurozone hat im März 
zugelegt. Nachdem im Februar mit einer 
jährlichen Teuerungsrate von 1,1 % der 
niedrigste Wert seit Dezember 2016 gemes-
sen wurde, erhöhten sich die Verbraucher-
preise laut vorläufiger Schätzung nun um 
1,4 %. Die offizielle Teuerungsrate näherte 
sich damit weder dem Ziel der Europäischen 
Zentralbank (EZB) von knapp unter 2 %. 
Allerdings verharrte die Kernrate, bei der 
schwankungsanfällige Komponenten wie 
Lebensmittel und Energie außen vorgelas-
sen werden, wie in den beiden Vormonaten 
bei 1 %. Alles in allem gibt es damit keinen 
Handlungsdruck für die EZB, die, wenn 
überhaupt, ohnehin eher später als früher 
bestrebt ist, an der Zinsschraube zu drehen 
und die Leitzinsen anzuheben. Schließlich 
könnten höhere Zinsen der Funke sein, der 
die im europäischen Bankensystem schlum-
mernde Bombe zündet, die angesichts der 
riesigen Menge an faulen Krediten immense 
Sprengkraft birgt und damit das Potenzial 
hat, erneut eine Finanzkrise auszulösen. In-
teressanterweise gehörten gerade die Bank-
werte im März zu den schwächsten Bran-
chen an den europäischen Aktienmärkten. 
Der STOXX Europe 600 Banks hatte um 
6,9 % nachgegeben. Beim STOXX Europe 
600 als Gradmesser für den Gesamtmarkt 
lag das Minus bei 2 %. Der stark finanzlas-
tige EURO STOXX 50 als wichtiger Index 
für die Eurozone verbuchte im März einen 
Rückgang von 2,3 %.

Finanzwerte 
unter Druck
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Mit diesen Worten verteidigt Steve Ban-
non, ehemaliger Wahlkampfeiter und 
Chefstratege des US-Präsidenten, die 
Strafzölle gegen China. Die Aktienhänd-
ler und Investoren würden stets nur kurz-
fristig denken: „Es ist höchste Zeit, dass 
sich ihnen jemand widersetzt, und Donald 
Trump ist der perfekte Typ.“

Max Planck

„Naturwissenschaft 
braucht der Mensch zum 

Erkennen, den Glauben zum 
Handeln.“

„Zur Hölle 

mit der Wall Street!“

 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Leitmotiv lautet bis heute: 
„Mit Erfolg gegen die all-
gemeine Überzeugung aller 
anderen Investoren zu wet-
ten.“ Dass er das kann, hat 
er mit Bridgewater schon 
oft bewiesen, nicht umsonst 
vertrauen ihm so viele Anle-
ger ihr Geld an. Und ganz 
oben auf seiner Verkaufsliste 
stehen nun die Papiere von 
Konzerngrößen wie Sie-
mens, SAP, BASF, Adidas 

oder Daimler. Aber auch in Frankreich, 
Spanien oder Italien hat der Hedgefonds 
Aktien im Wert von mehreren Milliarden 
Euro geshortet.

Ob Dalio am Ende gewinnt oder ob er auf 
das falsche Pferd gesetzt hat, muss sich zei-
gen. Die Anlage-Schritte des Querdenkers 
zu verfolgen dürfte weiter aufregend blei-
ben. Behält er Recht, dürfte es auch an den 
Märkten aufregend werden. Die Crash-Ge-
fahr – sie ist noch lange nicht gebannt. OG 

Das Ausmaß der beiden 
jüngsten Börsenbeben 
im Februar und Anfang 
März war überraschend. 
Mit einem zwischenzeit-
lichen Verlust von zwölf 
Prozent traf es nicht zu-
letzt den DAX besonders 
hart. Im Gegensatz zu 
den US-Börsen hat er 
sich seither zudem kaum 
erholt. Den europäischen 
Aktienmärkten scheinen 
derzeit die positiven Impulse auszugehen.

Ein Marktumfeld, das für einen berühm-
ten und sehr gefürchteten Querdenker im 
Finanz-Business der Neuzeit wie gemacht 
scheint. Ray Dalio, 68 Jahre alt, 16 Milli-
arden Dollar schwer und Gründer des nach 
eigenen Angaben größten Hedgefonds-Un-
ternehmens der Welt. Schon seit längerem 
hat er eine Milliardenwette gegen den euro-
päischen Aktienmarkt am Laufen. Anstatt 
im Zuge der vergangenen Verluste die Ge-
winne mitzunehmen, stockte Dalio jüngst 
zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit 
seine Short-Positionen auf. Der DAX hat es 
ihm angetan: Hier spekuliert Bridgewater 
mit Leerverkaufspositionen im Wert von 5,5 
Milliarden Euro auf sinkende Bewertungen. 
Mehr dazu in unserer Titelgeschichte: „Ein 
Börsensturm zieht auf – fünf Gründe“!

Mit 1.700 Mitarbeitern verwaltet er Ver-
mögen im Wert von 160 Milliarden Dollar. 
Seit dem Gründungsjahr 1975 hat Dalio 
jene Vermögen um insgesamt mehr als 50 
Milliarden Dollar ansteigen lassen. Sein 

Ray Dalio 
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Ray Dalio:

Erfolgreich quergedacht?
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Kopf der Woche
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Ray Dalio hat es schon wieder getan. Bereits 
zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit 
hat der Chef des weltgrößten Hedgefonds-
Anbieters Bridgewater seine Short-Positi-
onen im Dax deutlich aufgestockt. Bereits 
seit Januar hält der Multimilliardär aus 
New York City Leerverkaufspositionen bei 
zwölf im DAX notierten Aktien. Deren Ge-
samtwert ist inzwischen auf einen niedrigen 
zweistelligen Milliardenbetrag angestiegen. 
Bei Bayer, Siemens, Allianz und der Münch-
ner Rück hat er nun schon über ein Prozent 
des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals 
leerverkauft. Allein bei Siemens entspricht 
das einer investierten Summe von 860 

Millionen Euro. Auch die Deutsche Telekom ist mit einem Anteil 
von 0,6 Prozent inzwischen in Dalios Short-Radius angekommen. 
Darüber hinaus wettet er mit Bridgewater auch noch in Frankreich, 
Spanien, den Niederlanden und Italien auf fallende Kurse. Welche 
fünf Gründe sprechen für Dalios Megawette?

1 Die Zinspolitik 
Zum einen wäre das die Zinspolitik der Notenbanken. Während 
die Fed bereits begonnen hat, dürfte 2019 auch die EZB zum ers-
ten Mal seit langem den Leitzins leicht anheben. Die ultralockere 
Geldpolitik der Währungshüter neigt sich damit diesseits und jen-
seits des Atlantiks ihrem Ende entgegen. Vor allem in den USA 
könnte der neue Fed-Chef Jerome Powell die Leitzinserhöhung 
schneller vorantreiben, als zuletzt erwartet. Und dieses Risiko ver-
nachlässigten die Märkte noch, so VanEck-Experte Foster. Eine 

    Ein  
zieht auf –
    fünf Gründe

Börsensturm

Bridgewater erhöht weiter fleißig seine Short-Positionen, Börsen-
gurus wie Jeremy Grantham warnen vor einem baldigen Einbruch 
der Märkte und die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht in 
den jüngsten Kursbeben nur die „Vorspeise“. Tatsächlich könn-
ten ein paar einzelne Wolken bald zu einem großen Gewitter am 
Finanzhimmel werden. Im Wesentlichen daran schuld sind fünf 
Faktoren, von denen vor allem einer gern vergessen wird. 
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sehr gute Konjunktur dürfte in Verbindung 
mit Trumps Zollpolitik, seiner Steuerre-
form und einem schwachen US-Dollar die 
Inflation stärker ankurbeln, als bislang an-
genommen. Damit wäre dann auch mehr 
Tempo bei der Normalisierung der Geld-
politik gefragt. Mit Blick auf das Chance-
Risiko-Verhältnis würden so festverzinsli-
che Wertpapiere relativ zum Aktienmarkt 
wieder ein gutes Stück attraktiver, während 
eben jenen Märkten ihr wohl wichtigster 
Treiber allmählich abhandenkommt. Was 
wiederum zu der Frage führt, ob die hohen 
Bewertungen vieler Aktien dann noch ge-
rechtfertigt sind. 

2 Die Gefahr eines Handelskrieges 
Noch sprechen einige Experten nur von einem kleineren Stroh-
feuer. Doch Donald Trumps protektionistische Handels- und 
Zollpolitik, sowie Chinas erste Antwort darauf, geben durchaus 
einigen Anlass zur Sorge. In der EU muss zwar zunächst kein 
Land mit zusätzlichen Zollbelastungen rechnen, doch dies könnte 
auch nur eine Momentaufnahme sein. An der Börse jedenfalls 
haben Trumps Entscheidungen schon zu deutlich mehr geführt, 
als nur zu einem kleinen Strohfeuer. Ein Großteil der jüngsten 
Verluste an der Börse dürfte wohl der Angst vor einem begin-
nenden Handelskrieg geschuldet sein. Viele Anleger und Inves-
toren scheinen Gefahr zu wittern, dass sich die Zoll-Scharmützel 
zwischen den USA und China zu etwas viel Größerem auswach-
sen könnten. Denn finden beide nicht doch noch zu einer Lö-
sung des Konflikts, könnte jener eine Art „Entglobalisierung des 
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Welthandels“ einleiten. Schließlich haben 
nicht nur Trump und die USA mit Jobver-
lusten in arbeitsplatzintensiven Branchen 
zu kämpfen. Überall auf der Welt gibt es 
sie, die Globalisierungsverlierer. Und über-
all auf der Welt scheint auch fernab der 
Wirtschaftspolitik die Rückbesinnung aufs 
Nationale wieder in Mode zu kommen. 
Die großen, global aktiven und meist bör-
sennotierten Konzerne könnten den damit 
sehr wahrscheinlich einhergehenden Pro-
tektionismus durch sinkende Umsatz- und 
Gewinnzahlen als erstes zu spüren bekom-
men. In der EU oder Japan, zwei export-
starken Nationen, trübt sich die Stimmung 
bei einigen Unternehmen bereits ein.  

3 Die Schwäche der Tech-Werte 
Nicht zuletzt im Zuge des Facebook-Skan-
dals kommt als dritter Faktor nun auch 
noch die Schwäche der US-Technologie-
werte hinzu. Nachdem sie dem Markt ein 
Jahr lang Kraft gegebenen hätten, seien sie 
jetzt zu einer Belastung für die Gesamt-
performance der großen Indizes gewor-
den, schrieb Jochen Stanzl, Chef-Analyst 
bei CMC Markets Deutschland, jüngst in 
seinem Marktkommentar. Auch nach den 
Osterfeiertagen gaben die Aktien von Ama-
zon, Facebook und Tesla wieder deutlich 

nach. Der Nasdaq sackte um knapp drei Prozent ab. Das Face-
book-Papier hat nun innerhalb von 15 Tagen schon fast 13 Pro-
zent an Wert verloren. Ob nun die Datenaffäre des Zuckerberg-
Konzerns wirklich Ursache ist, oder doch eher ein willkommener 
Anlass und Auslöser für einige Investoren ihre Gewinne mitzu-
nehmen, bleibt fraglich. Schließlich hat bereits im vergangenen 
Jahr die Investmentbank Goldman Sachs vor den hohen Bewer-
tungen im US-Tech-Sektor gewarnt. Und seitdem sind die Kurse 
von Apple, Alphabet, Amazon, Netflix oder Facebook nochmals 
ein gutes Stück in die Höhe geklettert. Dabei hatten eine Stagna-
tion von Apples Iphone-Verkaufszahlen oder die von Facebooks 
Nutzerzahlen schon angedeutet, dass auch unter den FAANG-
Aktien das Wachstum irgendwann begrenzt ist. Die Datenaffäre 
des sozialen Netzwerks zeigt nun zudem: sie sind auch fehlbar. 

4 Die Automatisierung des Finanzsystems 
Von Automatisierung und Digitalisierung bleibt auch unser Fi-
nanzsystem nicht verschont. Kurse werden inzwischen mehr von 
Algorithmen gemacht, als von Händlern. Immer mehr Vorgänge 
laufen vollautomatisiert ab. Riesige Rechenzentren handeln in Se-
kunden und Millisekunden Aktien, Optionsscheine und Co. und 
verschieben damit ebenso schnell hunderte Milliarden Dollar. 

Geht es an den Märkten nun einmal nicht mehr nur stetig berg-
auf, wie dies in den letzten Jahren größtenteils der Fall war, kann 
ein solches computergesteuertes System zu großen Turbulenzen 
führen. Dass es im Februar zu zwei sogenannten „Flash-Crashs“ 
kam, dürfte nicht zuletzt an spekulativen Hedgefonds, die auf der 
Suche nach dem schnellen Gewinn zunehmend Sicherheitsaspekte 
vernachlässigen, und an damit einhergehenden automatisierten 
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

13.04.2018 - JPMorgan Chase & Co.  Ergebnisbericht Q1 2018

24.04.2018 - SAP SE  Ergebnisbericht Q1 2018

25.04.2018 - Deutsche Börse AG  Ergebnisbericht Q1 2018

26.04.2018 - Deutsche Bank AG  Ergebnisbericht Q1 2018

26.04.2018 - Volkswagen AG  Ergebnisbericht Q1 2018

27.04.2018 - Daimler AG  Ergebnisbericht Q1 2018

04.05.2018 - BASF SE  Ergebnisbericht Q1 2018

09.05.2018 - Siemens AG  Halbjahresbericht 2017/18

Unternehmenstermine
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Strukturen gelegen haben. „Dadurch, 
dass die Schwelle, an der die Risikoprä-
mie aufgezehrt ist, durch das permanente 
Reinvestieren der Gewinne immer eng am 
aktuellen Kursniveau liegt, reicht schon ein 
Rücksetzer, der ein wenig größer ausfällt als 
das, was ein Computer-Handelssystem als 
„maximales Risiko“ ansieht, um das Kar-
tenhaus einstürzen zu lassen.“, erklärt Ro-
nald Gehrt von Lynxbroker. Die Akteure 
müssten ihre Positionen dann umgehend 
reduzieren, um die Sicherheitsleistung, die 
„Margin“, aufzufüllen. Passiere das nicht, 
würden Futures-Positionen durch die Ter-
minbörse zwangsverkauft. 

Der CBOE Volatility Index (VIX), der die 
Schwankungsbreite des S&P 500 misst, 
war zeitweise um mehr als 80 Prozent in 
die Höhe geschnellt. Dies habe es selbst 
zu Hochzeiten der Finanzkrise 2008 nicht 
gegeben, stellte die Societe Generale fest. 
Experte Foster warnt daher: „Die im Feb-
ruar verzeichnete Volatilität könnte einen 

Vorgeschmack darauf liefern, wie sich ein von passiv verwalteten 
Fonds, Algorithmen und Automatisierung gesteuertes System 
verhält.“ 

5 Die Weltgesamtverschuldung 
Dieser Punkt ist es, der nur zu gern vergessen wird. Seit 2008 
wachsen vor allem die USA und Europa auf Pump. Aktienkurse 
sind in die Höhe geschnellt, weil Fed und EZB ihre Märkte mit 
billigstem Geld überschwemmt haben. Dabei sind Schulden ent-
standen, die niemals mehr zurückgezahlt werden können. Das 
müssen sie auch nicht, es reicht wenn sie bedient werden können, 
doch auch das dürfte langfristig zu einer großen Herausforderung 
werden. Die Weltgesamtverschuldung liegt inzwischen bei zirka 
250 Billionen US-Dollar. Das ist nicht nur eine beinahe unvor-
stellbar hohe Summe, sie liegt auch um mehr als 60 Prozent über 
dem Finanzkrisen-Niveau von 2008. Die Frage, was eigentlich 
passiert, wenn die Weltwirtschaft einmal nicht mehr so großartig 
floriert wie derzeit, muss daher erlaubt sein. Dass selbst in diesen 
konjunkturell hervorragenden Zeiten einige Staaten mit ihrer ho-
hen Verschuldung zu kämpfen haben, sollte Politikern, Bürgern 
wie auch Börsianern zu denken geben. Und die Schulden werden 
nicht weniger. Durch Trumps Steuerreform dürften den USA in 
den nächsten zehn Jahren bis zu 1,5 Billionen Dollar in der Staats-
kasse fehlen. Und Zinserhöhungen in der Eurozone könnten nicht 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



BÖRSE am Sonntag  ·  14/18

Titel

12

nur Italien und dessen Banken gefährlich 
ins Wanken bringen.

Die Markttechnik spielt den 
 Zockern in die Karten
Da bislang nur Short- und nicht auch 
Long-Positionen ab einer bestimmen 
Summe öffentlich gemacht werden müssen, 
könnte es sich bei insgesamt 160 Milliar-
den Dollar verwaltetem Vermögen auch le-
diglich um eine Art Absicherung handeln, 
allerdings erklärte Dalio kürzlich auf seiner 
Linked-In-Seite: „Wir wissen nicht genau, 
wie weit die Aktienmärkte und dann die 
Wirtschaft vom Gipfel entfernt sind, aber 
es ist klar, dass die Anleihemärkte den Gip-
fel überschritten haben. Ich sorge mich da-
rum, wie der nächste Abschwung aussehen 
wird, auch wenn es unwahrscheinlich ist, 
dass er bald kommen wird.” Zudem glaube 
er nicht, dass sich die Konjunktur in Eu-
ropa so gut entwickle wie derzeit von vielen 
angenommen. Gerade der hohe Eurokurs 
sei für europäische Firmen ein Problem.

Immer mehr Banker, Investoren und Ma-
nager heben jedoch den Zeigefinger. „Ob-
acht“, lautet die Devise. Einige Indikatoren 
der Markttechnik, wie beispielsweise der 
bekannte RSI, seien so stark überhitzt wie 
seit 40 Jahren nicht mehr, schrieb beispiels-
weise der leitende Kapitalmarktanalyst der 
Baader Bank, Robert Halver, auf Börse 
Online. „Die Aktienmärkte befinden sich 
nun schon seit langer Zeit im Auftrieb und 

die Bewertungen sind inzwischen äußerst hoch, höher als es durch 
fundamentale Daten gerechtfertigt wäre“, schlug Allianz-CEO 
Oliver Bäte gegenüber dem US-Sender CNBC ähnliche Töne an. 
Skeptisch ist auch der Londoner Morgan Stanley-Chefstratege 
Andrew Sheets: Die jüngsten Rücksetzer am US-Markt seien eine 
„Vorspeise“ gewesen und noch nicht das „Hauptgericht“. Vor allem 
die ansteigenden Anleiherenditen bereiten ihm Sorge. Schon jetzt 
liege der Zins auf US-Staatsanleihen mit Triple A-Bewertung bei 
2,85 Prozent, die durchschnittliche Dividendenrendite im S&P 
500 dagegen nur bei niedrigen 1,81 Prozent, begründeten sowohl 
Morgan Stanley als auch JPMorgan ihre Besorgnis. 

Joe Foster, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter VanEck 
glaubt zudem, dass viele Anleger den Ernst der Lage nicht erken-
nen. „Im Gegensatz zu der am Markt herrschenden Meinung, die 
Volatilität am Aktienmarkt sei das Ergebnis einer längst überfäl-
ligen Korrektur, sehen wir darin den Beginn einer langfristigen 
Richtungsänderung der Märkte und eines Wandels im Anleger-
verhalten“, so der Experte. Bereits zu Beginn des Jahres hat – ne-
ben vielen weiteren Börsengurus – Jeremy Grantham, Mitgründer 
und Chefstratege des Investmentunternehmens GMO, in einem 
dreizehnseitigen Investorenbrief vor einem Einbruch der Aktien-
märkte in den nächsten sechs Monaten oder zumindest innerhalb 
der nächsten zwei Jahre gewarnt. Grantham sprach sogar davon, 
dass sich die Kurse halbieren könnten. Und als Crash-Prophet hat 
er sich durchaus einen Namen gemacht, sagte er doch sowohl die 
Dotcom-Blase als auch die Finanzkrise 2008 und die drauffol-
gende Staatsschuldenkrise richtig vorher. 

Fazit
Allein mit Blick auf diese fünf Faktoren verwundert es wenig, dass 
sich unter Anlegern vor allem eine sorgenvolle Ratlosigkeit breit 
macht. Dass ein Sturm aufzieht, dürfte außer Frage stehen. Wann 
er allerdings kommt und ob er an den Märkten zunächst vorbei-
zieht oder sie mit voller Wucht trifft, bleibt offen.        Oliver Götz
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BÖRSE am Sonntag:  Was sind Ihre 
wichtigsten Erkenntnisse aus der 
Wahl in Italien?
Andrea Brasili: Das Wahlergebnis war vom 
Markt nicht eingepreist. Vor diesem Sze-
nario hatten die Märkte wohl am meisten 
Angst, da einige Positionen der Siegerpar-
teien in Bezug auf die von der vergangenen 
Regierung durchgeführten Reformen und 
ihre kritische Haltung gegenüber Europa 
sehr umstritten sind. Mit diesem Ergebnis 
kann die Regierungsbildung lange dauern, 
was hohe Ungewissheit an den Märkten be-
deutet. In der Tat ist eine wie auch immer 
geartete große Koalition, die vor der Wahl 
als Hypothese bestand, von nun an weniger 
wahrscheinlich.

BÖRSE am Sonntag:  Wie beurtei-
len Sie die italienische Wirtschaft, 
auch im Hinblick auf das Wahler-
gebnis? 
Brasili: Die italienische Wirtschaft weist 
derzeit drei wesentliche Anzeichen einer 
Erholung auf. Erstens hat das Land ein 
Stück seiner externen Wettbewerbsfähig-
keit wiedererlangt, was sich an der guten 

Entwicklung der Exporte ablesen lässt. Zweitens haben italienische 
Unternehmen wieder begonnen, in Maschinen und Ausrüstung zu 
investieren. Diese Investitionen wachsen jetzt im Einklang mit dem 
Durchschnitt der Eurozone. Drittens haben die Unternehmen be-
gonnen, deutlich mehr als in der Vergangenheit die Kapitalmärkte 
zu nutzen, was ein klarer Wandel ist: Eine komplexere Schulden-
struktur zwingt sie dazu, sich für neue Strukturen zu öffnen und 
stärker wachstumsorientiert zu agieren. 

BÖRSE am Sonntag:  Deuten diese drei Faktoren dar-
auf hin, dass das Wachstumspotenzial höher ist als 
das von der EU-Kommission ermittelte?
Brasili: Die Kommission geht von lediglich knapp über null Pro-
zent aus. Die italienische Wirtschaft könnte aber anhaltend im Be-
reich von einem bis 1,5 Prozent bei einer Inflationsrate im Bereich 
von 1,5 bis zwei Prozent wachsen. Wenn dies eintritt, wird die Ver-
schuldung zwangsläufig zurückgehen und italienische Vermögens-
werte werden von einer niedrigeren Risikoprämie profitieren.

BÖRSE am Sonntag:  Wie wird sich dieses Wahler-
gebnis Ihrer Erwartung nach auf europäische Aktien 
auswirken? 
Diego Franzin: Kurzfristig erwarten wir eine gewisse Volatilität 
an den Märkten, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa, zu-
mindest bis die neue Regierung steht und sie ihr Wirtschafts- und 
Fiskalprogramm angekündigt hat. Es ist schwierig, den Umfang 
der Korrektur vorherzusagen. Der italienische Markt ist jedoch 

    
  Italien: 
     hohe Ungewissheit an 
den Märkten

Wie geht es in Italien weiter? Das starke Abschneiden der Fünf-Sterne-Bewegung und 
der rechten Parteien des Mitte-Rechts-Bündnisses hat viele Anleger kalt erwischt.
Die Regierungsbildung dürfte lange dauern, was hohe Ungewissheit an den Märkten be-
deutet. Die BÖRSE am Sonntag sprach mit Andrea Basili, Senior Economist, Dego Franzin, 
dem Head of Equities und Matteo Germano, dem Head of Multi-Asset beim Vermögens-
verwalter Amundi.
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der günstigste im Euroraum. Im Vergleich 
zu den Zeiten der jüngsten Krisen, also der 
Eurokrise im Juli 2012 und Referendum im 
Dezember 2016, sind die Bewertungsunter-
schiede jedoch geringer. 

BÖRSE am Sonntag:  Gibt es einen 
großen Unterschied zu den Zeiten 
der jüngsten politischen Krisen?
Franzin: Heute ist die wirtschaftliche Er-
holung in Europa und weltweit wesentlich 
widerstandsfähiger als in der Vergangenheit 
und die Bilanzen der Unternehmen sind 
nach vielen Jahren der Restrukturierung 
deutlich stärker. Es gab bereits einige Fälle 
in Europa, in denen die schwache politische 
Situation der wirtschaftlichen Erholung 
nicht allzu sehr geschadet hat. Der langfris-
tige Treiber wird in jedem Fall die Ertrags-
kraft der Unternehmen sein.

BÖRSE am Sonntag:  Was ist Ihre 
Einschätzung für den italienischen 
Small- und Mid-Cap-Markt?
Franzin: Wir sind weiterhin auf mittlere 
Sicht konstruktiv. Sollte der Markt zu stark 
reagieren, könnte dies für Investoren eine 

Chance sein. Unsere positive Einschätzung beruht auf den günsti-
gen institutionellen Rahmenbedingungen, aber auch auf den star-
ken Fundamentaldaten. Wir gehen davon aus, dass sich der positive 
Trend fortsetzen wird.

BÖRSE am Sonntag:  Wie sehen Sie das Wahlergebnis 
aus Cross-Asset-Perspektive?
Matteo Germano: Wir gehen nicht davon aus, dass das Wahlergeb-
nis zu einer starken und anhaltenden Risk-Off-Phase führen wird, 
sondern eher zu einer vorübergehenden Schwäche risikotragender 
Anlagen. Diese hinge auch von der Entwicklung der Zentralbank-
politik und der Reife des Finanzzyklus ab. Kurzfristig erwarten wir 
eine Ausweitung der Spreads von BTPs auf 170 bis 190 bp, da vor 
den Wahlen ein günstigeres Ergebnis eingepreist war. Am Aktien-
markt erwarten wir eine Zunahme der Volatilität, die nicht nur Fi-
nanzwerte, sondern den FTSE MIB Index insgesamt betrifft. 

BÖRSE am Sonntag:  Und mittelfristig? 
Germano: Was mittelfristig geschehen wird, wird davon abhängen, 
welche Richtung die neue Regierung, so sie denn zustande kommt, 
einschlagen wird. Abgesehen vom Wahlergebnis erwarten wir, dass 
an den Märkten mit zunehmender Reife des Konjunkturzyklus in 
den entwickelten Ländern eine insgesamt höhere Volatilität herr-
schen wird. Auch wenn wir bei den Risiko-Anlageklassen, insbeson-
dere bei Aktien, noch moderat konstruktiv sind, meinen wir, dass 
strukturelle Absicherungen nach wie vor von entscheidender Bedeu-
tung sind, um eine etwaige Zunahme der Volatilität auszugleichen.
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Es ist geradezu tragisch. Die sprichwört-
liche Anleger-Kuh stapft so lange achtlos 
umher, bis sie auf dem Glatteis ins Rut-
schen gerät und schließlich einbricht. Ein 
wunderbares Bild für die Situation an den 
Märkten. Gab es nicht schon den zweiten 
herben Dämpfer in diesem Jahr? Der Bul-
lenmarkt sei unweigerlich dem Untergang 
geweiht. Jetzt gilt nur noch, rasch zu han-
deln, bevor sich Verluste aufsummieren! 

Stimmt das? Wir sagen: Nein. Wie so 
häufig hilft es jetzt, kühlen Kopf zu. Das 
gilt umso mehr in Zeiten, in denen Han-
delskriege und Drohgebärden, schwelende 
geopolitische Krisenherde oder konkrete 
Marktentwicklungen wie steigende Zinsen 
und Inflation für emotionale Ausschläge 
sorgen. Emotionsmanagement ist jetzt 
gefragt. 

Der Gemütswandel der Kurse im 
März, bei dem der DAX unter die 

12.000-Punkte-Marke rutschte – dem tiefsten Stand seit August 
2017 – sorgt verständlicherweise für Unruhe. Aber die jüngste 
Entwicklung weist die typische Anatomie einer vorübergehenden 
Korrektur auf – und ist damit keinesfalls Anlass dafür, die eigene 
Portfoliostruktur grundsätzlich umzukrempeln, um jetzt endlich 
„die Kuh vom Eis zu bekommen“. Unserer Meinung nach gilt viel-
mehr, ganz im Sinne Sinatras: „The best is yet to come.“ 

Steigende Nervosität aufgrund wachsender Unsicherheit und in 
der Folge höhere Volatilität werden jetzt häufiger zu beobachten 
sein. Bekanntlich ist das letzte zeitliche Drittel eines Bullenmark-
tes von erhöhter Dynamik geprägt. Im reifen Bullenmarkt warten 
aber die dicksten Gewinne typischerweise am Ende, bei den eher 
trägen Schwergewichten, und diese sind ebenfalls typischerweise 
eher weniger stark von vereinzelten Einbrüchen betroffen. Abwar-
ten ist also derzeit nach unserer Ansicht die bessere Alternative. 

Diese Meinung fußt auf Erfahrungen der Vergangenheit. In den 
90er Jahren trieben Dotcom-Euphorie und Börsenboom im Rah-
men der „Goldilocks Economy“ die Kurse aufwärts, während 
durch die Asien-Krise 1997 und den Kollaps des LTCM-Fonds 
1998 die Kurse empfindliche Verluste hinnehmen mussten – diese 
Einschläge waren deutlich heftiger als die Korrekturen heute. 

Kennen Sie die alte Geschichte von der Kuh, der zu langweilig ist und die sich deshalb aufs 
Eis verirrt? Ein ganze Anzahl von Katastrophenpropheten vertritt die Meinung, so mancher 
Anleger sei wie eine Kuh, die sich so sehr an den laufenden Bullenmarkt gewöhnt hat, dass 
sie die Gefahren eines fragilen Untergrunds nicht mehr erkennt.

    Im reifen 
Bullenmarkt zählt       
   „Emotionsmanagement“!

Torsten Reidel  

Geschäftsführer von  
Grüner Fisher Investments
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Wenig gefestigte Anleger suchten in den 
damaligen Phasen das Weite, während 
kühl agierende Inverstoren mit dem End-
spurt des Bullenmarkts belohnt wurden. 

Auch heute sehen wir mehr positive Si-
gnale als Gründe zur Sorge. Die funda-
mentalen Vorzeichen stehen weiterhin auf 

    Im reifen 
Bullenmarkt zählt       
   „Emotionsmanagement“!

grün. Weder Trumpsche Strafzölle – mit 
geringer Halbwertszeit – noch kurzfristige 
Marktverstimmungen können daran etwas 
ändern. Allerdings fordert die Volatilität 
Disziplin, belohnt aber Anleger, die Kurz-
schlussreaktionen vermeiden und ihre Emo-
tionen im Zaum halten. In der Ruhe liegt 
die Kraft. Oder vielmehr die Rendite.

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
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Genau wie die Luft zum Atmen ist Wasser 
ein Grundstein des Lebens. Doch der Zu-
griff auf Wasser ist im Gegensatz zur Luft 
alles andere als selbstverständlich. Und es 
ist abzusehen, dass die Balance zwischen 
Nachfrage und Angebot noch weiter aus 
dem Gleichgewicht gerät. Sowohl natür-
liche Faktoren wie der Klimawandel, als 
auch sozioökonomische Entwicklungen wie 
das anhaltende Bevölkerungswachstum, die 
Urbanisierung, höhere Lebensstandards 
und die fortschreitende Industrialisierung 
in Schwellenländern führen zu bedrohli-
cher Wasserknappheit in bevölkerungsrei-
chen Regionen. Vielerorts verschärft sich 
diese Dynamik durch eine unzureichende 
und schlecht ausgebaute Wasserinfrastruk-
tur sowie durch eine ineffiziente Nutzung. 
Folgerichtig sind Investitionen in den Was-
sersektor unausweichlich, um die Funkti-
onsfähigkeit von Städten und sogar ganzen 
Staaten zu gewährleisten. 

UBS geht davon aus, dass ein gut diversifi-
ziertes Portfolio zum Anlagethema Wasser 
den MSCI-World-Index über den gesamten 

Konjunkturzyklus übertreffen wird. Denn eines ist sicher: Das Be-
dürfnis nach Wasser wird in Zukunft nicht abbrechen. Insbesondere 
Wasserversorger dürften von Investitionen in den Markt profitieren, 
denn sie benötigen eine funktionierende Infrastruktur, dazu treten 
sie als Käufer und Lieferanten von industriellen Anlagen auf.

Was passiert, wenn Wasserknappheit zu lange vernachlässigt 
wird, zeigt ein Blick nach Kapstadt. Dort sinken die Vorräte 
schon seit Jahren und trotzdem hat sich an der mangelhaften 
Wasserinfrastruktur bis heute kaum etwas geändert. Natürlich 
lässt sich eine effiziente Regulierung nur mit hohem Aufwand 
umsetzen, doch die aktuelle Lage dürfte das gesamte Land nun 
um einiges teurer zu stehen kommen. Wasser wird in Kapstadt 
wohl bald nur noch an öffentlichen Ausschankstellen verfügbar 
sein (offiziellen Schätzungen zufolge ab dem 11. Mai). Von die-
sem Zeitpunkt an erhält die ortsansässige Bevölkerung täglich 
nur noch 25 Liter pro Kopf – fünf Liter mehr als die von der 
WHO definierte Wassermenge von 20 Litern, die zum kurzfris-
tigen Überleben nötig ist. Die üblichen Wasserleitungen werden 
währenddessen vorerst stillgelegt. 

Das zentrale Problem in Kapstadt ist ein seit den 1990er Jahren 
bestehender Urbanisierungstrend, der mit einem starken Bevölke-
rungswachstum von rund zwei Prozent jährlich einhergeht. Der 
Ausbau der Wasserinfrastruktur konnte mit diesem Trend nicht 
mithalten. Zudem wurde die Region von einer mehrjährigen 

Die weltweite Wasserversorgung stößt zunehmend an ihre Grenzen: In Kapstadt droht die 
öffentliche Wasserversorgung zusammenzubrechen, in Bolivien ruft die Regierung den 
Notstand aus. Investitionen in die Wasserinfrastruktur sind bitter nötig – und machen Was-
ser zu einer rentablen, langfristigen Anlagemöglichkeit.

        Wasser macht sich 
gut im Portfolio

Maximilian Kunkel 

Chef-Anlagestratege  
der UBS Deutschland

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Dürre erfasst und die lokale Regierung schaffte es trotz langen 
Bemühungen nicht, den Wasserverbrauch zu regulieren. Sollte 
es tatsächlich zu dieser drastischen Beschränkung von 25 Litern 
täglich kommen, ist das gesellschaftliche Chaos vorprogrammiert. 
Aber auch wirtschaftlich ist mit verheerenden Folgen zu rechnen 
– zumal die zweitgrößte Stadt Südafrikas für 9,9 Prozent des ge-
samten Bruttoinlandprodukts verantwortlich ist.

Kapstadt ist allerdings kein Einzelfall. In Bolivien werden zwei 
wichtige Staudämme, welche die Hauptstadt La Paz mit Wasser 
versorgen, mit nur fünf bzw. einem Prozent ihrer Kapazität betrie-
ben. Zudem verlor das Land laut den Vereinten Nationen in nur 
zwei Jahrzehnten mindestens 40 Prozent seiner Gletscher. Solche 
Vorkommnisse werden sich aller Voraussicht nach häufen. In einer 
Studie prognostiziert das Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), dass besonders Nordchina, Pakistan und Afghanistan auf-
grund von Klimaveränderungen mit Wasserknappheit zu kämpfen 
haben werden. In bevölkerungsreichen Regionen Indiens, Chinas 
und auf dem asiatischen Festland wird die Wasserversorgung laut 
der Studie vor allem durch sozioökonomische Faktoren erschwert. 
Das MIT berichtet außerdem, dass die Wasserinfrastruktur in die-
sen Gebieten neuen Anforderungen wie einem steigenden Kon-
sumverhalten oder einer fortschreitenden Industrialisierung und 
Agrarwirtschaft nicht gewachsen ist. Ohne Investitionen in die 
Wasserwirtschaft dieser Regionen wird es kaum möglich sein, den 
steigenden Bedarf zu decken.

Trotz dieser eindeutigen Dynamik müssen Anleger auch Risi-
ken beachten. Grundsätzlich ist der Wassersektor zwar weniger 
zyklisch, einige Unternehmen stehen jedoch unter dem Einfluss 
des konjunkturabhängigen Industriesektors. Eine langfristig 
prognostizierte Outperformance gilt daher für den Gesamtzy-
klus und kann innerhalb eines Konjunkturzyklus schwanken. 
Weiterhin spielt die Investitionsfähigkeit von Gemeinden eine 
große Rolle für den Ausbau der Wasserinfrastruktur. Häufig 
kommt es hier zu öffentlich-privaten Partnerschaften. Diese 
sind für Investitionen zwar förderlich, allerdings entsteht 
durch die Beteiligung der Privatwirtschaft eine Abhängigkeit 
von Kreditvergabekapazitäten der Kapitalmärkte und Banken. 
Dementsprechend können vorübergehende Unsicherheiten 
geringere Investitionen in den Wassersektor zur Folge haben. 
Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Sektors 
können auch politische Maßnahmen in Form von Vorschriften 
und Regulierungen hinsichtlich der Wasserversorgung einen 
bedeutenden Einfluss haben. 

Mit einem langfristigen Anlagehorizont und breiter Diversi-
fizierung können Anleger diesen Risiken jedoch vorbeugen. 
Die wachsenden klimabedingten und sozioökonomischen He-
rausforderungen versprechen ein bedeutendes Wachstum des 
Wassermarkts. Besonders die aktuellen Warnsignale, wie zum 
Beispiel im Fall Kapstadt, dürften viele Regionen zum Handeln 
bewegen.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Der chinesische Aktienmarkt hat 
sich über die letzten Jahre in einem 
rasanten Tempo entwickelt: Durch 
die Kapitalmarktöffnung für auslän-
dische Investoren stieg das inve-
stierte Vermögen laut der People’s 
Bank of China zwischen 2016 und 
2017 um 50 Prozent auf über eine 
Billion Renminbi. Hinzu kommen 
tiefgreifende Wirtschaftsreformen, 
die eine Vielzahl attraktiver Ge-
legenheiten bieten – vor allem im 
Sektor Gesundheit. Aber auch die 
Aufnahme in den MSCI Emerging 
Markets Index im Juni wird für An-
leger spannend.

Bereits 2017 war ein starkes Jahr für Ak-
tien aus China. Die Wirtschaftsleistung 
entwickelte sich besser als prognostiziert. 
Über zwölf Monate hinweg wurden viele 
Firmen neu bewertet und rutschen im 
Rating nach oben. Zu Recht, denn einige 
Gesellschaften konnten ihre Gewinne be-
trächtlich steigern. Auch 2018 entwickeln 
sich die Bewertungen im Vergleich zu den 
Fundamentaldaten angemessen. In einer 
Gegenüberstellung zu den vorangegan-
genen Jahren liegen die fundamentalen 

Bewertungen jedoch hinter dem aktuellen 
Aufwärtstrend zurück, und wir sehen erste 
Anzeichen dafür, dass sich das im laufen-
den Jahr ändern wird.
 
Gesundheit im Fokus 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
im Zuge dieser Entwicklung die „New 
Economy“-Sektoren, allen voran die Ge-
sundheitsbranche. Neben den wirtschaft-
lichen und politischen Entwicklungen 
besitzen diese Segmente ihre eigenen 
fundamentalen Wachstumstreiber, denn 
China durchläuft zugleich auch einen 
gesellschaftlichen Wandel. Auf der einen 
Seite hat die Regierung laut Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) die Gesund-
heitsausgaben zwischen den Jahren 2004 
und 2014 um as Fünffache gesteigert und 
die Branche damit stark gefördert. Auf der 
anderen Seite erhöht die Bevölkerung ste-
tig ihre Ausgaben für medizinische Hilfen 
aller Art. 

Durch Einkommenssteigerungen und 
zunehmende Möglichkeiten der Gesund-
heitsversorgung ist das Volumen der me-
dizinischen Ausgaben aus dem Privatsek-
tor zwischen 2005 und 2014 laut WHO 

Chinesische Aktien:        
        enormes Potential 
    für Anleger

Bin Shi  

Head of Chinese Equities 
bei UBS  
Asset Management und 
Manager des UBS Equity 
China Opportunity Fonds
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um 16,4 Prozent pro Jahr gestiegen. China liegt hier im Trend. 
Laut Schätzungen der Vereinigten Nationen wird die Zahl der 
über 65-jährigen zwischen 2015 und 2030 mit einer jährlichen 
Rate von 4,2 Prozent auf insgesamt über 2,45 Milliarden wachsen, 
die Älteren und Alten werden damit die weltweit größte Bevöl-
kerungsschicht sein. Gerade die Entwicklungen im Bereich Ge-
sundheit bergen für Anleger zahlreiche Investmentchancen. Die 
steigenden Ausgaben im Gesundheitssektor plus die zunehmende 
Alterung sorgen hier für einen Boom im Bereich der Forschung 
und Entwicklung der Unternehmen. China verfügt über enorme 
Möglichkeiten bei Forschung und Entwicklung – für Anleger wird 
das interessant.

Breites Anlageuniversum
Der Wettkampf ist massiv, und am Ende ist die Innovationsstärke 
der entscheidende Faktor. Allein 2015 haben chinesische Firmen 
855 neue pharmazeutische Patente angemeldet. Das ist gegenüber 
2007 eine Steigerung um 151,4 Prozent und übersteigt sogar an-
dere globale Märkte. Mit Blick auf die aktuellen Reformen zur 
Erleichterung der Patentzulassung erwarten wir auch zukünf-
tig eine fortwährend starke Pipeline innovativer Produkte. Die 

zunehmenden Bemühungen im Bereich 
der Corporate Governance unterstützen 
Anleger dabei, die Komplexität des chine-
sischen Aktienmarktes zu verstehen. Ins-
gesamt betrachtet ist die Qualität der Un-
ternehmen jedoch derzeit höher als bisher 
und stützt somit die positiven Aussichten 
auf eine anhaltende Performance über ei-
nen langfristigen Horizont hinweg.

Zu guter Letzt wird Anlegern durch die 
Aufnahme Chinas in den MSCI Emer-
ging Markets Index im Juni der Zugang 
zu 222 A-Aktien von Blue Chip Un-
ternehmen gewährt. Erfährt der Markt 
nicht bereits durch die oben genannten 
Entwicklungen einen beträchtlichen Auf-
schwung, so wird diese Maßnahme ver-
mutlich einen starken Anschub geben, 
wenn ausländische Investoren ihre Kapi-
talanlagen erhöhen werden.
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Knapp sechs Prozent Plus seit Jahresanfang: 
Wie bereits 2017 glänzt der TecDAX auch 
in den ersten Monaten dieses Jahres mit der 
besten Performance unter den vier wich-
tigsten Indizes der DAX-Familie. 2003 als 
Nachfolger des Neue-Markt-Index Nemax 
50 eingeführt, präsentiert sich der deutsche 
Technologiewerte-Index nach wechselvoller 
Geschichte insbesondere nach der Finanz-
krise regelmäßig stark. In den vergangenen 
fünf Jahren landete er dabei einmal hinter 
dem großen Bruder DAX. 

Als Ergänzung zu MDAX und SDAX, die 
auf sogenannte klassische Branchen be-
schränkt sind, umfasst der TecDAX die 30 
größten Technologiewerte unterhalb des 
DAX. Maßgeblich sind wie bei den ande-
ren Indizes auch, die Marktkapitalisierung 
der in Streubesitz befindlichen Aktien so-
wie der Börsenumsatz. 

Aktuell erwägt die Deutsche Börse als 
Index-Anbieter eine Neuausrichtung der 

Börsenbarometer, die die überholte Unterscheidung in klassische 
Branchen und den Technologiesektor auflöst. So sollen künftig 
auch DAX-Werte im TecDAX gelistet werden; gleichzeitig würden 
heutige TecDAX-Unternehmen parallel auch in einem auf 60 Titel 
erweiterten MDAX beziehungsweise im ebenfalls um zehn Werte 
erweiterten SDAX berücksichtigt. Noch bis Ende April laufen die 
Konsultationen zum Vorschlag. Der geplante Termin für eine Um-
setzung ist September 2018.

Am Charakter des TecDAX änderte eine Erweiterung nichts We-
sentliches, wie eine Rückrechnung der Risiko- und Renditekenn-
zahlen durch die Deutsche Börse ergab. Allerdings erhöhte eine 
Aufnahme von SAP, Infineon und der Deutschen Telekom natur-
gemäß die durchschnittliche Marktkapitalisierung und hätte eine 
Änderung der Gewichtungen zur Folge.

Derzeit dominieren die Branchen IT, Biotech und Telekommu-
nikation den TecDAX. Dabei haben die auf Bezahllösungen 
spezialisierte Wirecard, das Biotechunternehmen Qiagen und 
der Internet-Provider United Internet die Spitzenstellungen im 
Technologie-Index inne. Daneben finden sich häufig weniger 
bekannte mittelgroße und kleinere Technologiefirmen wie bei-
spielsweise der Hersteller von Chiprohlingen Siltronic, der sich 
hinter Aixtron, dem Spezialanlagenbauer für die LED- und 

Der TecDAX hat sich als Index für die mittelgroßen und kleineren Technologiewerte eta-
bliert. Unter ihnen finden sich viele Titel, die einen näheren Blick wert sind.

   Spitzentechnologie 
schlägt 
    Standardwerte

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Marcus Landau 

Derivate-Experte bei der 
DZ-Bank
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Chipindustrie und RIB Software, dem 
Spezialisten für Bau- und Architektur-
software als drittstärkster Wert auf Jah-
ressicht präsentiert. Ebenfalls enthalten 
sind Apple-Zulieferer Dialog Semicon-
ductor und Pfeiffer Vacuum, ein Herstel-
ler von Vakuumpumpen und Mess- und 
Analysegeräten, die für die Herstellung 
von Halbleitern, Computerfestplatten, 
Linsen, Monitoren, Autoelektronik und 
etlichen Maschinenteilen zum Einsatz 
kommen.

Gerade im Vergleich zu defensiveren Te-
lekom- und Internetprovidern sowie den 
stark von ihren jeweiligen Produkt-Pipe-
lines abhängigen Biotechwerten können 
konjunktursensiblere Titel aus dem Tec-
DAX aktuell eine interessante Alternative 
zu Standardwerten aus dem DAX sein. 
Auf ein Gros der Basiswerte bietet die 
DZ BANK eine breite und sehr umfang-
reiche Palette an Derivaten, angefangen 
mit klassischen Discountzertifikaten bis 

hin zu offensiveren Mini Futures und Endlos Turbos. Weitere 
Produktinformationen finden Sie unter www.dzbank-derivate.
de. Ein interessanterer Basiswert könnte die Aktie von Pfeiffer 
Vacuum Technology sein, die von der weiter anziehenden Kon-
junktur profitieren dürfte. Das Unternehmen ist technologisch 
führend, hat eine starke Marktposition inne und verfügt über 
eine erstklassige Bilanzqualität. Ebenfalls auf Erholungskurs 
könnte sich Dialog Semiconductor begeben. Zwar ist der Kon-
zern stark vom Geschäft mit dem wichtigen Kunden Apple 
abhängig; insgesamt aber hat der Chip-Konzern im Schluss-
quartal 2017 gut abgeschnitten und diversifiziert seinen Kun-
denstamm. Insbesondere die scharfe Korrektur seit November 
2017 verschafft der Aktie Aufholpotenzial. Mutige Anleger 
können hier beispielsweise mit Endlos Turbos am Werdegang 
des Unternehmens profitieren. 

Weiterhin auf Wachstumskurs ist auch der Pharma- und 
Laborausrüster Sartorius. Starke Zahlen, ein optimistischer 
Ausblick für das laufende Geschäftsjahr und ambitionierte 
Ziele für die mittlere Frist haben die Aktie bereits auf ein 
neues Rekordhoch getrieben. Wer weiteres Aufwärtspoten-
zial sieht, kann auch hier mit gehebelten Mini Futures oder 
anderen Hebelprodukten aus der DZ BANK Produktpalette 
partizipieren.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Betrachtet man die Performance des Stoxx 
600 in den vergangenen sechs Monaten, 
zeigt sich ein differenziertes Bild. So steht 
dem Index ebenfalls insgesamt ein Verlust 
zu Buche. Investoren von defensiven Aktien 
dürften sich angesichts der jüngsten Ent-
wicklung ihrer Papiere besonders enttäuscht 
zeigen, denn diese präsentieren sich alles 
andere als robust. Defensive Aktien sind im 
Vergleich zu zyklischen Branchen in der Re-
gel weniger abhängig von der allgemeinen 
konjunkturellen Entwicklung. Zu ihnen 
gehören beispielsweise Konsumgüter- oder 
Versorgungsunternehmen. Daher schienen 
defensive Aktien mit ansprechender und 
stabiler Dividendenzahlung bei geringer 
Schwankungsanfälligkeit für entsprechend 
risikobereite Anleger eine Alternative zu 
Anleihen im Niedrigzinsumfeld.

Zyklische Sektoren mit interessan-
teren Perspektiven
Eine bessere Performance zeigten zu-
letzt hingegen zyklische Sektoren. Dabei 
handelt es sich um Branchen, deren Er-
tragssituation stärker abhängig vom wirt-
schaftlichen Umfeld ist. Darunter fallen 

beispielsweise Autohersteller, Industrieunternehmen oder auch 
Finanztitel. Solche zyklischen Branchen profitieren traditionell 
stärker von der hohen weltwirtschaftlichen Dynamik. Das spiegelt 
sich auch in ihrer jüngsten Kursentwicklung wider: Seit Jahresbe-
ginn mussten Zykliker im Stoxx 600 deutlich geringere Kursver-
luste hinnehmen. Mit Blick auf die vergangenen sechs Monate ist 
die Performance sogar positiv: Aktien europäischer Autohersteller 
und ihrer Zulieferer kletterten um 14,3 Prozent, Finanzwerte um 
mehr als 3 Prozent und Technologieunternehmen um knapp 1 
Prozent.  Insgesamt entwickelten sich Zykliker rund 3 Prozent-
punkte besser als ihre defensiven Pendants.

Europa interessant – andere Märkte aber interessanter
Zykliker vor defensiven Sektoren – dieser Trend könnte sich in 
Europa fortsetzen. Schließlich dürften die konjunkturabhängi-
gen Sektoren auf absehbare Zeit von der hohen globalen Wirt-
schaftsdynamik besonders profitieren können. Aktuell scheinen 
zyklische Sektoren für entsprechend risikobereite Anleger daher 
interessanter. Dennoch bleiben Aktien aus defensiven Sektoren 
zwecks Diversifizierung und im Hinblick auf ein anhaltend vola-
tiles Kapitalmarktumfeld ein wichtiger Bestandteil des Portfolios. 
Insgesamt ist die Deutsche Bank für den europäischen Aktien-
markt weiter positiv gestimmt und hält an ihren Jahresendprogno-
sen für die Indizes in der Alten Welt fest. Grundsätzlich scheinen 
andere Aktien märkte bei entsprechender Risikobereitschaft aktuell 
jedoch interessantere Perspektiven zu bieten – beispielsweise der 
US-Markt oder auch die Schwellenländer.

Die meisten Anleger dürften an ihren europäischen Aktien zuletzt wenig Freude gehabt 
haben: Seit Jahresbeginn weist der Leitindex der Alten Welt, der Stoxx 600, eine negative 
Wertentwicklung auf. Im ersten Quartal 2018 verlor der 600 europäische Unternehmen 
umfassende Index bis 4. April 2018 rund fünf Prozent seines Wertes. Die Verluste ziehen 
sich nahezu durch sämtliche Sektoren. Dennoch gibt es Sektoren, die durchaus eine 
positive Wertentwicklung vorweisen können.

 Einstiegsgelegenheit?  
               Europäische Aktien zuletzt 
          mit Kursverlusten

Ulrich Stephan 

Chef-Anlagestratege für 
Privat- und Firmenkunden 
der Deutschen Bank
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Besonders in der Finanzbranche ist die Messepräsenz eine hervor-
ragende Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Beziehungen auf-
zubauen. Für Kunden schafft der persönliche Kontakt Vertrauen, 
denn gerade beim Investieren möchte man schließlich wissen, mit 
wem man es zu tun hat.

Die Invest ist im deutschsprachigen Raum die größte Veranstal-
tung rund um Anlagethemen und der wohl einzige Ort, an dem 
sich das gesamte „Who is Who“ der Branche vereint. Vom 13. 
– 14. April  können Anleger bei über 130 Ausstellern und knapp 
300 Veranstaltungen den direkten Austausch mit hochkarätigen 
und bekannten Finanzexperten suchen, um sich über Angebote 
rund um das Thema Geldanlage zu informieren. 

Experten geben Auskunft
Zu den Anbietern der Invest gehören Banken, Online-Broker, Edel-
metall- und Wertpapierhändler sowie Fondsgesellschaften aus dem 
In- und Ausland, die ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen 
vorstellen. Verschiedene Themenparks, interessante Fach- und Fir-
menvorträge, Workshops und hochkarätig besetzte Diskussionen 
zu aktuellen Anlagethemen runden das Informationsangebot der 

Invest in Stuttgart ab. Darüber hinaus bieten namenhafte Finanz-
blogger in der „Blogger Lounge“ ein offenes Diskussionsforum. Auf 
der Agenda stehen hochaktuelle Themen wie finanzielle Freiheit, 
langfristiges investieren sowie heißdiskutierte Kryptowährungen. 

Auch auf der „5. Deutschen Rohstoffnacht“ beleuchten Experten 
verschiedene aktuelle Entwicklungen. Wie der Name schon sagt, 
liegt der Fokus auf dem Edelmetall- und Rohstoffsektor und des-
sen Ausblick für 2018. Und wer für sein Kapital mehr als nur eine 
gute Rendite verlangt, sollte die Messe „Grünes Geld“ besuchen. 
Hier präsentieren rund zwanzig Anbieter nachhaltige Investments, 
die sowohl ökologisch als auch sozial verträglich sind. 

Doch neben handfestem Business, Vorträgen und Networking gibt 
es zudem andere schöne Dinge, die Besucher auf dem Messepar-
kett der Invest erleben dürfen: zum Beispiel Tanzen. Die Besucher 
der Messe sind dazu auf die Invest Night eingeladen. Sie findet 
statt im „Mash“, einer der größten und eindrucksvollsten Event-
Locations in Stuttgart.

Andreas Wiesinger ist Mitglied der Geschäftsleitung Messe Stuttgart

Wir leben im digitalen Zeitalter – Konsumenten sind heute besser informiert und Produkte vergleichbarer 
als noch vor Jahren. Doch gerade deshalb ist eine Messe für den Anbieter eine ideale Plattform, um sich, 
seine Marken und seine Produkte auf besondere Weise zu präsentieren. Die Invest, die am 13. und 14. April in 
Stuttgart stattfindet, bietet sich hier als bewährte Plattform an. 

Von Andreas Wiesinger 

Invest  – 
Symbiose einer real digitalen Zukunft
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Kaum ein deutscher Börsengang wurde 
in der jüngeren Vergangenheit so auf-
merksam beobachtet, wie der von Siemens 
Healthineers. Die Erwartungen an die 
profitable Siemens-Tochter waren hoch, 
schnell war sogar von einer neuen „Volks-
aktie“ die Rede. Kein Wunder, schien die 

Siemens-Medizintechnik-Sparte schließlich auf bestem Weg, so 
viele Milliarden einzusammeln wie schon lange kein deutsches 
Unternehmen mehr. Dann allerdings purzelten auf einmal welt-
weit die Kurse nach unten, zwei deutliche und dicht aufeinander-
folgende Börsenbeben verunsicherten die Anleger. Die Volatilität 
war zurück, die Angst vor einem noch größeren Crash aufgrund 
möglicherweise zu hoher Marktbewertungen wieder da. 

Am Markt hervorragend positioniert, das Geschäftsmodell erfolgsversprechend und klug 
durchdacht, die Margen mehr als zufriedenstellend, für die Zukunft gut aufgestellt. Seit drei 
Wochen ist die Siemens-Tochter „Healthineers“ nun an der Börse. Trotz eines schwierigen 
Marktumfeldes konnte die Aktie bereits deutlich zulegen, könnte langfristig gesehen aber 
immer noch ein Schnäppchen sein. Vorausgesetzt sie hält, was sie zu versprechen scheint. 

 Siemens Healthineers – 

Übersehen Anleger 
       ein Schnäppchen? 
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Und so wurde das Börsendebüt von Siemens Healthineers zwar 
zum bislang weltweit wertvollsten im laufenden Jahr, doch die ho-
hen Erwartungen erwiesen sich schlussendlich als unerfüllbar. So 
konnte sich Siemens nur von 15 Prozent der Anteile beziehungs-
weise 150 Millionen Aktien trennen. Ursprünglich hatten die 
Münchner mit 25 Prozent geplant. Somit haben Joe Kaeser und 
Co. auch nur 4,2 Milliarden Euro eingenommen. Analysten hatten 
teils mit bis zu zehn Milliarden gerechnet. Insgesamt stand bei ei-
nem Ausgabekurs von 28 Euro am Ende eine Marktkapitalisierung 
in Höhe von 28 Milliarden Euro auf der Anzeigetafel. Auch hier 
hatten einige Analysten deutlich mehr erwartet, zeitweise standen 
bis zu 40 Milliarden Euro im Raum. Und dann war beziehungs-
weise ist da ja auch noch die 860-Millionen schwere Short-Attacke 
von Bridgewater auf die Aktie des Mutterkonzerns Siemens. Wohl 
nicht zuletzt im Zuge dessen hat die Aktie der Münchner seit Jah-
resbeginn nun schon knapp 15 Prozent an Wert verloren. 

All diejenigen jedoch, die sich in der Folge enttäuscht abwende-
ten, dürften sich bereits jetzt kräftig ärgern. Beinahe unbemerkt 
und im Schatten der nicht enden mögenden Turbulenzen an den 
Märkten, hat die Healthineers Aktie – gemessen am Ausgabepreis 
der Papiere – mehr als 16 Prozent an Wert zugelegt. Innerhalb von 
drei Wochen hat sich der Anteilsschein also von 28 auf 32,48 Euro 
verteuert. Die Marktkapitalisierung beträgt nun 32 Milliarden 
Euro. Die Papiere von Siemens derweil fielen im selben Zeitraum 
um vier Prozent. Auch der Dax verlor 3,2 Prozent an Wert. 
 
Siemens Healthineers ein Schnäppchen? 
Dass sich die Siemens Healthineers-Aktie also selbst in dem 
derzeit bärisch geprägten Marktumfeld positiv entwickelt, ist 
ein deutliches Signal. An Anlegerinteresse scheint es offensicht-
lich nicht zu mangeln. Aktie und Unternehmen lassen aller-
dings auch kaum Raum für Kritik. Healthineers präsentiert 
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sich schon jetzt hochprof itabel, ver-
spricht hohe Renditen und geizt nicht 
mit ehrgeizigen Zielen. Im vergangenen 
Jahr erwirtschaftete man einen Umsatz 
in Höhe von 13,8 Milliarden Euro, die 
Umsatzrendite lag bei 18,1 Prozent. Der 
Gewinn stieg auf 2,5 Milliarden Euro. 60 
Prozent der Umsätze macht man im Be-
reich der „Bildgebung“, ist in dem Sektor 
somit Weltmarktführer. Mit ein Grund 
für Mainfirst-Analyst Daniel Gleim die 

Aktie mit einem Kursziel in Höhe von 38,50 Euro und der Emp-
fehlung „Outperform“ auszustatten. Der Bereich glänze zudem 
durch stabiles Wachstum und eine hohe Profitabilität in den 
Endmärkten. 

Und das vielleicht wichtigste: Große Teile der gesamten Healthi-
neers-Umsätze sind wiederkehrender Natur. 55 Prozent der Ein-
nahmen generieren die Erlanger mithilfe von Serviceleistungen 
und Instandhaltungsdiensten. Das schafft Planungs- und Er-
tragssicherheit, auch in einem wirtschaftlich mal schwierigeren 
Umfeld. 

Siemens Healthineers Stand: 06.04.2018 Siemens Stand: 06.04.2018
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Bernd Montag, CEO, Siemens Healthineers (links) und
Michael Sen, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Siemens Healthineers 
und Mitglied des Vorstands der Siemens AG.
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Zudem strebt Siemens für seine Vorzeige-
tochter auf mittlere Frist ein organisches 
Wachstum von vier bis sechs Prozent an 
und will mit Einsparungen im dreistelli-
gen Millionenbereich die Gewinnmarge 
weiter verbessern. Weiterhin sollen in Zu-
kunft 50 bis 60 Prozent des Nettoertrags 
von Healthineers in Form von Dividenden 
an die Aktionäre ausgeschüttet werden. 
Für 2018 und 2019 ergibt sich derzeit eine 
erwartete Dividendenrendite von guten 
2,2 und 2,7 Prozent. Auch die erwarteten 
KGVs für das laufende und das kommende 
Jahr sind mit Werten von 21 und 19 noch 
nicht besonders hoch. 

Aufwärtspotential von 40 Prozent?
Nicht wenige Analysten trauen der Medizintechnik-Sparte weiter-
hin 40 bis 45 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung zu, was 
nach derzeitigem Stand noch einem Aufwärtspotenzial von bis zu 
40 Prozent entspräche. Rückenwind könnte der wahrscheinlich im 
Juni anstehende Umzug in den MDax geben. Mittelfristig könnte 
sogar der Sprung in den Dax folgen. 
 
Dafür dürfte es aber erst einmal notwendig sein, die derzeitige 
Schwächephase an den Märkten zu überwinden. Dann jedoch bie-
ten die Erlanger mit guten Zahlen, einer starken Marktposition und 
dem nicht zuletzt auf wiederkehrenden Umsätzen aufbauenden Ge-
schäftsmodell genügend fundamentale Gründe für eine Wertsteige-
rung der Aktie. Anleger sollten Siemens Healthineers als auch nach 
dem Börsengang weiter aufmerksam beobachten.           Oliver Götz
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Die Weltwirtschaft befindet sich in einer 
synchronen Wachstumsphase, da scheint 
es unverständlich, warum es gerade jetzt 
zu Kursrückgängen an den Aktienmärkten 
kommt. Vier Aspekte fallen bei täglicher 
Marktbeobachtung ins Auge. Die derzeit 
so hoch in den Schlagzeilen rangierende 
Handelspolitik von Donald Trump gehört 
nach unserer Einschätzung nicht einmal 
an den Anfang dieser Liste. Was die Lage 
nicht besser, sondern sogar noch schlechter 
macht.

1 Frühindikatoren 
Die Börse ist ein Antizipationsmechanis-
mus. Wenn die volkswirtschaftlichen Da-
ten eine Rezession melden, dann gab es 
den damit im Zusammenhang stehenden 
Kursrückgang mindestens sechs bis zwölf 
Monate vorher. Auch in dieser Woche wur-
den wieder Frühindikatoren veröffentlicht, 
die andeuten, dass die so schön synchron 
weltweit laufende Aufwärtsbewegung viel-
leicht doch nicht mehr so lange dauert, wie 
gedacht. 

2 Europa 
Nach den Wahlen in Europa, schienen 
auch die Probleme vorerst vorbei zu sein. 

Allerdings fiel Mario Draghi damit auf, dass er – für seine Ver-
hältnisse – die europäischen Banken ziemlich rüde aufforderte, 
die letzten Altlasten aus der Krise von 2008 endlich zu beseiti-
gen. Die schneller als erwartet ablaufenden Schritte zur Regie-
rungsbildung in Italien könnten Europa die Unsicherheiten be-
scheren, vor denen sich die Märkte in den letzten Jahren bereits 
mehrfach gefürchtet haben. 

3 US-Tech-Sektor 
Technologie ist für die US-Börsen der wichtigste Sektor und dieser 
wird seit Tagen von einer Vielzahl negativer Nachrichten erschüt-
tert. Stichworte wie Cambridge Analytica und Facebook, Ubers 
Autounfall in Arizona und ein weiterer mit einem Tesla-Fahrzeug 
haben das Potential die Lieblingsthemen „Social Media“, „Auto-
nomes Fahren“ und „Elektro“ in bisher nicht gekannter Weise auf 
den Prüfstand zu stellen. 

Zum ersten Mal seit längerer Zeit erhöht sich der Druck auf 
die sogenannten „FANG“-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix, 
Google), weil es Entwicklungen gibt, die sich zu fundamentalen 
Problemen für die Geschäftsmodelle ausweiten können. Face-
book wirkt sich auf den gesamten Bereich Social Media und alle 
Gesellschaften aus, die vom Datenverkauf leben. Entsprechende 
Schockwellen sind im Bereich der Zulieferer für autonomes Fah-
ren und Elektromobilität zu beobachten. Der hohe prozentuale 
Anteil der FANG-Aktien in vielen Indizes und anderen passiven 
Produkten birgt die Gefahr, dass sich Rückschläge in diesem Be-
reich viel stärker negativ auswirken, als die meisten Investoren 
erwarten. 

Schaltet Trump die Börsenampel auf Rot oder gibt es Licht am Ende des Tunnels? 
Die Volatilität an den Aktienmärkten nimmt zu. Dass die Börsenampel auf Gelb steht, sollte 
inzwischen auch flüchtigen Beobachtern klar geworden sein. Nachdem sich die Lage eher 
verschärft, flackert im Gelb derzeit schon ein wenig vom Rot. Was sind die Gründe für die 
stark zunehmende Unsicherheit der Investoren?

       Rot in Sicht! 
           Die Börsenampel verheißt          
  derzeit nichts Gutes!

Georg Oehm 

Gründer der 
Mellinckrodt & Cie. AG 
und des  
CFD Verbandes e.V.
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4 Markttechnik 
Sie müssen kein Anhänger der techni-
schen Aktienanalyse sein. Es reicht, dass 
sie akzeptieren, dass viele Anlageprodukte 
und Strategien de facto Methoden der 
technischen Analyse verwenden, auch 
wenn sie sich „Smart“ oder „Low Vol“ 
nennen. Das hat zur Folge, dass in den 
heutigen Märkten technische Marken 
eine Bedeutung haben, die ihnen früher 
so nicht zukam.

Die Markttechnik sieht derzeit nicht gut 
aus. Nehmen Sie den Chart der Deut-
schen Bank zur Hand. Dieser ist seit Ta-
gen Top-Thema im US-Börsenfernsehen 
und das ist ein wichtiges Zeichen für die 
Stimmung unter den Investoren – „be-
havioral finance“ lautet das Stichwort. 
Intransparentes Derivatebuch, steigende 
Refinanzierungskosten und ein überdi-
mensioniertes Investmentbanking sind 
nur einige Aspekte.

Zur Markttechnik gehört auch der Hin-
weis, dass der derzeit weltgrößte Hedge-
fonds Bridgewater von Ray Dalio Ende 
letzter Woche seine Shortpositionen bei 
DAX-Aktien weiter erhöht hat. Interessant 

wäre natürlich zu wissen, welche Positionen Bridgewater auf der 
Long-Seite hält. Dafür gibt es aber keine so kurz laufende Mel-
depflicht wie für Short-Positionen. Deshalb ist die Long-Seite des 
Bridgewater-Portfolios derzeit noch nicht bekannt. 
 
Und zu guter Letzt: CNBC meldet, dass die Zuversicht un-
ter den Investoren trotz der gestiegenen Volatilität weiterhin 
auf einem 17-Jahres-Hoch liegt – nur im Jahr 2000 waren die 
Investoren euphorischer. Das stimmt leider auch nicht gerade 
zuversichtlich für die Phase die vor uns liegt. 

Ausblick 
Einfach Aktien kaufen und hoffen, dass der Rückschlag eine 
sichere Kaufgelegenheit ist, weil das bisher immer geklappt hat 
– gefährlich. Wir haben in unserer letzten Notiz zum Aktien-
markt bereits beschrieben, was zu tun ist, wenn die Börsenam-
pel auf Gelb springt. Mellinckrodt hat in der letzten Woche 
das Portfolio deutlich defensiver positioniert. Die Kassequote 
beläuft sich auf fast 25 Prozent. Die Netto-Aktienquote, also 
der Teil der Aktien, die nicht durch Futures abgesichert sind, 
liegt unter zehn Prozent.

Wir hoffen, dass die derzeitige Unsicherheitsphase bereits im 
April vorbei ist. Da Hoffnung aber ein schlechter Ratgeber ist, 
haben wir uns darauf eingestellt, dass es auch sein könnte, dass 
die Indizes noch deutlich tiefer fallen. Kapitalerhalt steht in 
Kapitalmarktsituationen wie jetzt klar im Vordergrund. Unser 
Risikosystem ist noch nicht auf Rot umgesprungen, bewegt 
sich derzeit aber leider in diese Richtung.
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Der ETF-Markt ist in einer Entwicklung 
begriffen. Anleger bekommen eine zuneh-
mend größere Auswahl von Produkten 
geboten, die nicht nach Marktkapitali-
sierung, sondern nach bestimmten Fak-
toren wie Value, Quality, Growth – also 
Wert, Qualität und Wachstum – zusam-
mengestellt werden. Diese Faktoren kön-
nen kombiniert betrachtet werden, und 
zwar unter dem Aspekt des Momentum. 
Verfechter der Momentum-Strategie ge-
hen, getreu dem alten Börsianermotto 
„The trend is your friend“, davon aus, 
dass Aktien, die aktuell gut laufen, dazu 
tendieren, diesen Trend beizubehalten. 
Die Erfahrung lehrt, dass genau dies 

überdurchschnittlich oft der Fall ist, der Grund könnte das Ver-
trauen einer großen Zahl von Anlegern sein, das sie aus dem 
Alltag kennen: Bewährtes ist vertrauenswürdig. Der Xtrackers 
MSCI World Momentum-ETF (WKN: A1103G) macht sich 
diese Mentalität zunutze und versammelt die Aktien mit ei-
nem hohen Momentum aus dem Anlage-Universum des MSCI 
World-Index.

Regionale Aufteilung
Der genauere Blick in das Innenleben des MSCI World Momen-
tum-Index macht deutlich, dass die USA mit einem Gewicht von 
knapp 80 Prozent einen klaren Schwerpunkt bilden. Mit weitem 
Abstand (6,6 Prozent) ist Japan auf Platz zwei vertreten. Das am 
stärksten gewichtete europäische Land ist Frankreich (2,5 Pro-
zent). Der Index ist mit 347 Einzeltiteln breit gestreut. Für die Ge-
wichtung der einzelnen Aktien spielt sowohl ihr Momentum auf 
sechs- bis zwölfmonatiger Basis als auch die Marktkapitalisierung 
eine wesentliche Rolle. Zu den Top-Drei-Titeln mit der höchsten 
Gewichtung zählen aktuell Microsoft, Amazon und die Bank JP 
Morgan.

Kritische Stimmen
Kritiker des Momentum-Faktors bemängeln die starke prozyk-
lische Ausrichtung. Der Teufel steckt  allerdings wie bei ande-
ren Strategien auch im jeweiligen Detail. Teilweise entscheiden 
die Zeiträume, für die das Momentum berechnet wird, über 

Index-Anleger, die in ETFs der großen Benchmarks wie DAX 30, S&P 500 oder Euro STOXX 
50 investieren, stehen immer vor einem Problem. Neben Highflyern bekommen sie im  Index 
auch Loser-Aktien. ETF-Anbieter gehen das Problem jetzt an.

    Trendstarke Aktien 
im Paket  
               Xtrackers MSCI World Momentum-ETF

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BL25JP72

Fondsvolumen: 86 Mio. Euro 

Fondswährung: USD

Auflegungsdatum: 5.9.2014

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,25 %
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langfristigen Erfolg oder Misserfolg. 
Tendenziell gehören Aktien mit hohem 
Momentum nicht zu den preiswertesten 
am Markt. Mit einem KGV von 24,9 
(Stand: 28. Februar 2018) sind die Ak-
tien des MSCI World Momentum Index 
daher auch vergleichsweise ambitioniert 
bewertet. Bei aller möglichen Kritik 
sprechen allerdings die nackten Zahlen 
eine deutliche Sprache und zwar für den 
Momentum-Faktor. Im Betrachtungs-
zeitraum von 2001 bis 2016 konnte der 
MSCI World Momentum Index nicht nur 
den MSCI World outperformen sondern 
auch andere MSCI-Faktor-Indizes (Value 
Weighted, High Dividend Yield, Quality, 
Minimum Volatility sowie Equal Weigh-
ted). Faktor-Investments sind nicht der 
Weisheit letzter Schluss. In unterschied-
lichen Marktszenarien können die je-
weiligen Faktor-Investments besser oder 
schlechter performen. Eine andauernde 
positive Marktentwicklung mit stabilem 
Aufwärtstrend ist ein ideales Marktum-
feld für Momentum-Strategien, während 
es in turbulenten Seitwärtsmärkten mit 

häufig wechselnden Trends schwieriger 
sein wird, Outperformance zu generieren. 
Betrachtet man die Ergebnisse, brauchen 
sich Momentum-ETFs jedoch nicht vor 
den Indizes, die nach Marktkapitalisie-
rung gewichten, verstecken.

ETF-Performance
Bei der Beurteilung der Performance des 
Xtrackers MSCI World Momentum-ETF 
sind mehrere Aspekte zu berücksichti-
gen. Zum einen notiert der Basiswert in 
US-Dollar, eine Währungsabsicherung 
ist nicht vorgesehen, so dass der Kurs 
zwischen Euro und US-Dollar die Preis-
bildung des ETFs beeinflusst. Der ETF 
wurde im September 2014 aufgelegt, aller-
dings bildet der ETF erst ab dem 3. No-
vember 2016 den MSCI World Momen-
tum Index (USD) (TRN) ab. Vorher war 
der Basiswert der DB Equity Momentum 
Factor Index. Seit Auflegung haben Euro-
Anleger mit dem Produkt 45,4 Prozent 
erzielt. Ein Pluspunkt des ETF sind die 
vergleichsweise geringen Kosten von 0,25 
Prozent p.a.
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Discount-Zertifikat auf Credit Suisse Group
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat  HVB Credit Suisse Group 22.3.2019 HX0YPB

Tal der Tränen durchschritten
Im Unterschied zu anderen Bank-Aktien hat sich der Kurs der Cre-
dit Suisse vergleichsweise stabil gehalten. Auf Sicht von einem Jahr 
hat der Titel in der Heimat-Währung 13 Prozent zugelegt. Die 
turbulenten Zeiten sind allerdings noch nicht sehr lange her, als 
die Bank im vorletzten Jahr 5,3 Milliarden US-Dollar an Straf-
zahlungen und Entschädigungen im Zusammenhang mit fau-
len Hypotheken-Papieren in den USA zahlen musste. Nach drei 
Verlustjahren strebt die Schweizer Bank im aktuellen Jahr wieder 
einen Gewinn an. Die Bank konzentriert sich verstärkt auf rei-
che Privatkunden. Die Restrukturierung beinhaltet Sparmaßnah-
men, die auch das oberste Management umfassen. So wurde dem 
Vorstandsvorsitzenden Tidjane Thiam im vergangenen Jahr eine 
Gehaltskürzung von fünf Prozent auf 9,7 Millionen Schweizer 
Franken verordnet. Auch die Aktionäre müssen den Gürtel enger 
schnallen. Für das Geschäftsjahr 2017 wird das Unternehmen eine 
Dividende von 0,25 Franken auszahlen. Im Vorjahr lag die Aus-
schüttung noch bei 0,70 Franken.

Positiver Ausblick
Ein großer Teil der Analysten sieht bei der Credit Suisse durch die 
Restrukturierung weiteres Kurspotential. In einer aktuellen Ana-
lyse hat der Deutsche Bank-Analyst Kinner Lakhani das Kursziel 

für die Credit Suisse um einen Franken auf 22 Schweizer Franken 
angehoben. Der Experte sieht u.a. aufgrund der guten Entwick-
lung in der Vermögensverwaltung und der attraktiven Bewertung 
die Aktie als „Top Pick“. Etwas kritischer sieht die UBS die ak-
tuelle Situation des heimischen Wettbewerbers. UBS-Analyst 
Daniele Brupbacher hat zwar seine Kaufempfehlung bekräftigt, 
das Kursziel allerdings von 19,50 auf 18,50 Schweizer Franken 
gesenkt. Aktuell wird die Credit Suisse-Aktie zu 15,89 Franken 
gehandelt.

Chancen mit günstigem Einstieg
Anleger können mit einem Discount-Zertifikat auf die Credit 
Suisse bereits eine attraktive Maximal-Rendite generieren, wenn 
sich der Aktienkurs nur minimal nach oben bewegt. Das Papier 
wird am 22. März 2019 zurückgezahlt, Bewertungstag ist der 
15. März 2019. Der Cap des Zertifikats liegt bei 16,50 Schweizer 
Franken. Notiert die Aktie am Bewertungstag auf Cap-Höhe oder 
darüber, erhalten Investoren den in Euro umgerechneten Betrag 
der Kursobergrenze. Notiert sie darunter, bekommen die Anle-
ger den Gegenwert des Aktienkurses in Euro. Aktuell liegt der 
Kurs des Zertifikats bei 12,36 Euro. Beim aktuellen Wechselkurs 
zum Schweizer Franken läge der maximale Auszahlungsbetrag bei 
14,00 Euro, was einem Ertrag von 13,3 Prozent entspricht.

Aktionäre europäischer Banken haben teilweise schwere Zeiten mit deutlichen Kursverlusten hinter sich. Vor 
allem die DAX-Titel Commerzbank und Deutsche Bank rutschten schwer ins Minus. Das Bonmot von der „si-
cheren Bank“ bekam einen bitteren Beigeschmack. Allerdings lohnt es sich bei den Banken genauer hinzuse-
hen, die Probleme der einzelnen Institute sind sehr unterschiedlich. Während die Deutsche Bank weiter eine 
große Baustelle bleibt, haben andere Mitbewerber ihre Hausaufgaben bereits gemacht. Dazu zählt auch die 
Credit Suisse. Ein attraktives Chancen-/Risiko-Profil bietet das Discount-Zertifikat der HVB auf diese Schwei-
zer Bank (ISIN: DE000HX0YPB9).

       Trendwende beim 
Gewinn nutzen 
         Discount-Zertifikat auf Credit Suisse
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SIGNSAWARD18
Z E I C H E N  S E T Z E N  I N  D E R  K O M M U N I K A T I O N

Der 
Zeichensetzer-Gipfel
am 7. Juni 2018
in der Hochschule für Fernsehen und Film in München

n-tv: „Der Oskar der Kommunikationsbranche“     

Handelsblatt: „Hier werden die Impulsgeber des Jahres gekürt“      

The European: „Die Gala der Multiplikatoren“

PRÄSENTIERT  VON

Z E I C H E N  S E T Z E N  I N  D E R  K O M M U N I K A T I O N

Zeichensetzer-Gipfel

     

SAVE THE DATE!

Infos & Tickets unter

www.signs-award.de

KOMMUNIKATIONSPARTNER

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/SA_2018-04-08
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Die Unsicherheitsfaktoren an den inter-
nationalen Kapitalmärkten haben in den 
vergangenen Wochen und Monaten deut-
lich zugenommen. Aus den USA drohen 
massive Protektionismusgefahren, die im 
schlimmsten Fall in einem ernsten welt-
weiten Handelskrieg münden könnten. In 
Europa nimmt der Einfluss systemfeindli-
cher Parteien immer weiter zu, und Italien 
ist nach den Parlamentswahlen Anfang 
März fast unregierbar geworden. Hinzu 
kommen verstärkte Auseinandersetzungen 
mit Russland, die schon fast an die Zeiten 
des Kalten Krieges erinnern. Streng nach 
der Theorie hätten diese Entwicklungen zu 
einem deutlichen Anstieg des Goldpreises 
führen müssen, einem sogenannten „safe 
haven“. In der Realität scheint der Preis des 
glänzenden Edelmetalls derzeit aber mehr 
mit der Geldpolitik der Federal Reserve 
und dem Kursverlauf des US-Dollars zu 
tun zu haben, als mit den zunehmenden 
politischen Spannungen und den daraus 
resultierenden Kapitalmarktrisiken.

Während sich der Goldpreis nach den 
vorangegangenen Verlusten im Dezem-
ber und Januar deutlich erholt hat und 
seither ohne klare Richtung zwischen 
1.310 und 1.360 US-Dollar hin- und 
herpendelt, hat der Greenback selbst eine 
praktisch spiegelbildliche Entwicklung 
eingeschlagen. Dabei ist die negative 
Korrelation bis in kleinere Ausschläge 
hinein zu erkennen. 

Aus technischer Sicht liegt die erste Unter-
stützung für die Feinunze bei 1.300 US-
Dollar. Sollte diese Marke unterschritten 
werden, könnte sich der Haupttrend weiter 
abschwächen und Raum für weitere Rück-
gänge schaffen. Bisher erscheint dieses Sze-
nario allerdings nur dann wahrscheinlich, 
wenn sich die Weltleitwährung am Devi-
senmarkt erholen kann. Dazu könnte es 
insbesondere dann kommen, wenn die Fed 
unter ihrem neuen Notenbankchef Jerome 
Powell im Laufe dieses Jahr statt der von 
den Märkten bereits eingepreisten zwei 

Aktuell bewegt sich der Goldpreis in engen Spannen. Veränderte 
Erwartungen bei der US-Notenbankpolitik könnten ihn aber in die eine 
oder andere Richtung ausbrechen lassen.

       Gold im Einfluss 
des US-Dollars

Alberto de Casa 

Senior Chief Analyst  
beim Derivate Broker 
ActivTrades in London
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weiteren Zinsschritte, drei oder sogar noch 
mehr Erhöhungen vornehmen würde. Da-
von gehen gemäß des FedWatch Tools der 
Chicagoer Terminbörse CME derzeit aller-
dings nur 28,6 Prozent der Anleger aus. In 
diesem Fall läge der Zielkorridor für den 
amerikanischen Leitzins Ende 2018 bei 
mindestens 2,25 bis 2,5 Prozent. Aktuell 
sind es nach der Zinsanhebung Mitte März 
1,5 bis 1,75 Prozent.

Umgekehrt könnte sich ein Alternativs-
zenario ergeben, wenn das Edelmetall 

seine jüngste Erholung über den ersten 
Widerstand, der bei 1.340 US-Dollar 
liegt, und dann schließlich über 1.360 
/ 1.370 US-Dollar hinaus fortsetzen 
könnte. Ausgehend vom Post-Brexit-
Szenario im Juli 2016, als der Goldpreis 
seinen Höchststand bei 1.372 US-Dol-
lar erreichte, ist im letztgenannten Be-
reich jede Erholung in den vergangenen 
zwei Jahren jäh zum Stehen gekommen; 
diese spannende Entwicklung wird lau-
fend begleitet unter www.activtrades.
com/de.

Anzeige

Fo
to

 ©
 o

p
ti

m
ar

c 
- 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

http://www.activtrades.com/de
http://www.activtrades.com/de
http://redirect.boerse-am-sonntag.de/KonsMan_2018-04-08


Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 63,73 +6,04%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,68 -9,34%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 198,23 -3,80%

Gold NYMEX ($/Unze) 1329,90 +1,90%

Silber Spot ($/Unze) 13,21 -6,11%

Palladium Spot ($/Unze) 908,50 -14,60%

Platin Spot ($/Unze) 912,50 -1,74%

Aluminium Spot ($/t) 1969,00 -12,16%

Blei Spot ($/t) 2378,25 -4,29%

Kupfer Spot ($/t) 6780,75 -5,91%

Nickel Spot ($/t) 13272,50 +4,46%

Zinn Spot ($/t) 21075,00 +6,04%

Zink Spot ($/t) 3240,00 -2,92%

Baumwolle ICE ($c/lb) 82,640 +5,27%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 117,45 -6,93%

Kakao ICE ($/t) 2503,00 +32,57%

Mais CBOT ($c/bu) 389,25 +10,90%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 136,90 +1,90%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1030,50 +7,07%

Weizen CBOT ($c/bu) 464,75 +8,84%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,36 -18,42%

Lebendrind CME ($c/lb) 104,75 -13,88%

Mastrind CME ($c/lb) 137,88 -3,50%

Schwein mag. CME ($c/lb) 52,40 -26,82%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 176,34 -8,30%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1353,53 +1,35%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 193,13 -0,38%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2454,07 +1,58%

S&P GSCI Spot 448,86 +1,45%

WTI-Öl – Juni-Future (ICE)

Im März hatte der Ölpreis das Zwischenhoch 
von Januar bei 65,51 US-Dollar erreicht und 
kurzzeitig überschritten. Bislang gelang jedoch 
kein nachhaltiger Ausbruch. Jüngst zeigte der 
Preis zudem einen Abwärtsimpuls, was für 
einen gescheiterten Ausbruchsversuch spricht. 
Damit könnten nun erst einmal die Bären wie-
der das Ruder übernehmen.
 

Kupfer – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Seit dem Hoch von Dezember 2017 bei 7.216 
US-Dollar zeigt Kupfer eine Korrektur. Sie 
scheint im Bereich des 200-Tage-EMA erst 
einmal Halt gefunden zu haben. Kurzzeitig 
unterschritten, setzte sich der Preis von dem 
200-Tage-EMA nach oben ab. Wird die nun 
erreichte Hürde bei 6.755 US-Dollar geknackt, 
könnte sich die Erholung fortsetzen.
 

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

Seit dem Tief von Januar 2016 bei 450 US-
Dollar kennt Palladium nur eine Richtung: 
aufwärts. Das Hoch des sehr dynamischen An-
stiegs wurde im Januar dieses Jahres bei 1.140 
US-Dollar markiert. Seither zeigt der Preis eine 
Korrektur und ein Test der nun als Unterstüt-
zung fungierenden ehemaligen Hürde bei 912 
US-Dollar scheint wahrscheinlich.
 

Zucker – Mai-Future (ICE)

Beim Zuckerpreis ist im übergeordneten Bild 
nach wie vor eine klare Abwärtsbewegung 
ersichtlich. Das Chartbild zeigt dabei aktuell 
keine Hinweise auf eine baldige größere Ge-
genbewegung oder gar Trendumkehr. Einziger 
Hoffnungsschimmer bleibt die Positionierung 
der Commercials. Deren Netto-Long-Position 
hat sich zuletzt weiter ausgeweitet.
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Rohstoffe im Überblick
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 ADVERTORIAL 

Nassauer Hof  Wiesbaden

Informationen unter:
www.nassauer-hof.de

Eingebettet in den Rheingau und den hügeligen Taunus liegt 
Wiesbaden. Weinliebhaber schätzen die Angebote rund um die 
edlen Tropfen, zahlreiche Wander- und Radwege säumen die 
Stadt sowie die Ufer von Rhein und Main, zudem ist die hessische 
Landes hauptstadt mit ihren Thermal- und Mineralquellen eines 
der ältesten Kurbäder Europas. Bereits vor 2000 Jahren suchten 
die Römer hier Heilung und Erholung, und noch heute befinden 
sich 26 heiße Quellen im Stadtgebiet.

Im Herzen der Stadt, direkt gegenüber dem Kurhaus und 
Staatstheater sowie neben der hessischen Staatskanzlei, liegt der 
 Nassauer Hof. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel ist Mitglied von 
„The  Leading Hotels of the World“ und erste Adresse für Urlauber 
und Geschäftsreisende. Im Jahr 1813 eröffnete Johann Freisheim 
in einem Neubau eine Weinwirtschaft mit Fremden-Logis und 
legte damit den Grundstein für den Nassauer Hof. Der Ausbau 
des Hotels Nassau zum Grandhotel vollzog sich dann in mehreren 
Etappen. In seiner langen Geschichte entwickelte sich das Refu-
gium von einer Heimat auf Zeit für Adelige hin zu einer diskreten 
Adresse für deutsche Präsidenten und Kanzler, internationale Po-
litiker, Schauspieler, Literaten und Sportler.

Als erstes Haus in Deutschland wurde der Nassauer Hof 2005 mit 
der Klassifikation fünf Sterne Superior ausgezeichnet. Einzigar-
tig in der Bundesrepublik ist ferner der Rooftop-Pool mit Ther-
malwasser auf dem Hoteldach, den eine großzügige Sonnenter-
rasse umgibt. Das Hotel-Juwel leiten Julia und Constantin von 
 Deines seit Januar 2017. Das denkmalgeschützte Gebäude mit 

Er gilt als eine Ikone der Luxushotellerie: der Nassauer Hof. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Wiesbaden ist mit 
seiner Geschichte und Lage, seinem Sternerestaurant und Wellnessangebot eine der ersten Adressen Deutschlands.

der prunkvollen Wilhelminischen Barock-
fassade verfügt über 159 Zimmer, darunter 
24 Suiten. Sie sind im klassischen Stil ein-
gerichtet und mit eleganten, hochwertigen 
Möbeln ausgestattet.

Um nach einem Tag in der Stadt oder 
geschäftlichen Terminen zu entspannen, 
bietet die Nassauer Hof Therme das ent-
sprechende Ambiente. Das Herzstück des 
Wellnessbereichs bildet das Schwimm-
bad, das aus dem warmen Heilwasser der 
drei Haupt-Thermalquellen der Stadt ge-
speist wird – neben Angeboten wie Sauna, 
Sauna rium, Solarium, Dachterrasse, 
Fitness center und ARTEMIS Beauty Spa.

Feinschmecker begrüßt der Nassauer Hof 
in zwei Bars und den drei Restaurants Bis-
tro Ente, Restaurant Orangerie und Gour-
metrestaurant Ente. Das kulinarische Aus-
hängeschild des Hauses unter der Leitung 
von Michael Kammermeier wird seit 1980 
ununterbrochen mit einem Michelin-Stern 
bedacht und zeichnet sich durch feine, ge-
radlinige Küche mit persönlicher Note 
aus. Die Krönung eines ereignisreichen 
Urlaubs- oder Business-Tags in Wiesbaden.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Ref_2018-04-08
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Android-Nutzer erfuhren jüngst, dass ihre Textnachrichten und 
Anruflisten von Facebook erfasst wurden. Bisher war es Face-
book, das entschieden hat, wem gekündigt und wessen Profil ge-
löscht wird. Nun wird Facebook gekündigt: Unter dem  Hashtag 
 #DeleteFacebook versammeln sich viele Prominente, die, wie 
Tesla-Gründer Elon Musk, ihre Facebook-Profile öffentlichkeits-
wirksam löschen. Der amerikanische Kongress und der Bundes-
tag möchten die Verantwortlichen von Facebook, allen voran den 
Gründer Marc Zuckerberg, vorladen. 

Die deutsche Justizministerin, Katharina Barley, forderte in ih-
rer Regierungserklärung, Facebook möge sich erklären, was mit 
den Daten von 30 Millionen deutscher Nutzer ist, denn das sei 
eine zentrale Frage des Datenschutzes. Was passiert, wenn sie es 
erfährt? Gibt es dann gegebenenfalls in Deutschland Neuwah-
len? Das „Forum Netzpolitik“ der SPD Berlin fordert: „Die Un-
ternehmen müssen verpflichtet werden, den Nutzer*innen eine 
Rückmeldung zu geben, welche Daten erhoben werden und was 
sie mit diesen machen.“ Verständlich und für alle Unternehmen 
verbindlich: „Der Grundsatz der reinen Datenvermeidung ist für 
uns überholt.“ Diese und ähnliche Vorschläge lassen aufhorchen. 
Was folgt daraus, dass der Nutzer „weiß“ (denn jetzt wissen wir es 
ja), was Unternehmen mit seinen Daten machen? Vorläufig nichts. 

Blaming the victim
Auch wenn der Nutzer nichts davon wusste, dass seine persön-
lichen Daten von einer App gesammelt wurden, die er nicht 

installiert hat, um dann von einer Firma verarbeitet und ver-
kauft zu werden, von der er nichts gehört hat, so hätte er es 
– nach Auffassung von Facebook – wissen müssen. Das würde 
ganz vorne in der App, gleich am Anfang stehen, teilte der In-
ternetriese lapidar mit. Und der Nutzer hätte, falls er damit ein 
Problem hätte, dass seine Textnachrichten, Anrufe und weitere 
Daten erfasst und Facebook mitgeteilt werden, die Default-
Einstellung „share“ in seinem Profil ausschalten können. Also 
alles heiße Luft?

Wohl kaum. Facebook selbst hat Datenlecks zugegeben. Doch 
Zuckerberg und Co. könnten davonkommen: „Die Wahr-
scheinlichkeit, wegen eines Datenschutzvorgehens abgeurteilt 
zu werden, ist äußerst gering“, wertete die Journalistin Chris-
tiane Schulzki-Haddouti in c’t (10/2016) die Wirksamkeit 
der Strafvorschrift des BDSG, § 44 (bzw. § 43 BDSG (neu) 
und ab Mai 2018 auch Art. 84 DSGVO), aus: „Im Zehnjah-
resverlauf wird von 52 Tatverdächtigen gerade mal einer am 
Ende abgeurteilt.“ Die Strafvorschrift „legt die Latte hoch, 
da [sie] eine ‚vorsätzliche Handlung gegen Entgelt‘ oder in 
Schädigungsabsicht voraussetzt“. In der Gesetzeskonstruktion 
würde das Problem liegen: „§ 44 sei kaum geeignet, strafwid-
riges Unrecht von ordnungswidrigem Verhalten abzugrenzen.“ 
Das Ergebnis: Die Polizei hätte Tausende von Verdächtigen 
hinsichtlich von Datenschutzverletzungen ermittelt, nach 
§ 44 verurteilt wurden nicht einmal drei Dutzend, schreibt 
Schulzki-Haddouti.  

Erst waren es 50 Millionen Nutzer, nun schon 87 Millionen, wie Mark Zuckerberg mitteilte: 
Facebook-Gate wird immer größer. Über Facebook schwebt der Verdacht, unmittelbar oder 
mittelbar die Präsidentschaftswahlen in den USA und auch die Bundestagswahlen in Deutsch-
land beeinflusst zu haben. Was uns Nutzer nun erwarten könnte.

Spione, 
           die wir jetzt 
weniger lieben

Von Aleksandra Sowa
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Reguliere oder du wirst reguliert
„In unserem Versuch, die Welt an Software zu verfüttern, haben 
Techies den größten Überwachungsapparat der Weltgeschichte 
erschaffen“, bestätigte der US-Unternehmer Maciej Ceglowski. 
„Wir als Techies haben eine geladene Pistole herumliegen lassen, 
in der Hoffnung, dass niemand sie jemals nehmen und benut-
zen würde.“ Die Regierungen könnten selbst Interesse daran ha-
ben, den Status quo aufrechtzuerhalten. Die aktuelle Situation 
sei aber nicht im regel- und gesetzesfreien Raum entstanden, 

sondern sei „den durchgesetzten, handfesten Interessen der je-
weiligen Profiteure“ entsprungen, so Rainer Rehak in Informatik 
Spektrum (6/2016). Und Derek Scally von Irish Tribune hält die 
Unfähigkeit der Behörden, mächtige Unternehmen daran zu hin-
dern, Datenschutzgesetze zu verletzen, gar für Komplizenschaft. 

Dennoch sei es notwendig, dass Politik involviert ist. „Politik 
ist es, die uns davon abhält, uns gegenseitig umzubringen“, so 
Ceglowski. Bisweilen gibt es offenbar Spione, die die Regierungen 
lieben, und solche, die die Regierungen weniger lieben, bedenkt 
man, dass bisher als Datenkraken neben Facebook auch Amazon, 
Apple und Google in einem Satz genannt wurden. Heute fordert 
beispielsweise Apple selbst eine schärfere Regulierung. 

Der Staat und die Bürger stehen heute einer Übermacht der 
Techkonzerne gegenüber. Eine Herausforderung, der sich die 
Regierungen stellen müssen, möglichst ohne dabei der Versu-
chung zu erliegen, den Staat zu bevormunden. Oder die Wirt-
schaft. Die Strategie, an erster Stelle den Staat zu stellen, an 
zweiter die Wirtschaft und an vielleicht vierter oder fünfter der 
Bürger, mag der Sicherheitspolitik und der Überwachung Rech-
nung tragen, nicht aber der Wiederherstellung einer Machtba-
lance. „Die Sache des Gesetzgebers ist es, dem Geist der Nation 
entgegenzukommen, falls dieser nicht im Gegensatz zu den Re-
gierungsprinzipien steht“, riet für einen solchen Fall der Baron 
de Montesquieu. Dieser kluge Satz passt ganz hervorragend in 
die heutige Zeit – und Montesquieu hat ihn ganz ohne Google 
und Facebook gefunden.

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

S&P 500 2662,84 -0,40% 2872,87 +12,95%

NASDAQ 7076,55 +2,51% 7637,27 +20,37%

DAX 12305,19 -4,74% 13596,89 +0,61%

MDAX 25679,26 -1,99% 27525,23 +6,51%

TecDAX 2512,98 -0,64% 2732,68 +23,52%

SDAX 11964,81 +0,66% 12639,82 +18,10%

EUROSTX 50 3429,95 -2,11% 3708,82 -1,71%

Nikkei 225 21645,42 -4,92% 24129,34 +16,39%

Hang Seng 29518,69 -1,34% 33484,08 +21,61%
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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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