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VORWORT

Dem Bankier Lord Nathan Rothschild 
wird die Aufforderung zugeschrieben: 
„Kaufen Sie, wenn die Kanonen donnern!“ 
Dies bezieht er speziell auf die Zeiten zu Be-
ginn eines Krieges. Vor dem Hintergrund 
des Krieges in Syrien, der längst kein Bür-
gerkrieg mehr ist, können Anleger derzeit 
auf stabile Kurse an den Aktienmärkten 
blicken. Natürlich ist das hilfreich für Ihr 
Portfolio, aber im Vordergrund steht doch 
die Sorge. Und so schwanken die deutschen 
Aktienmärkte auch zwischen Zuversicht 
und Angst. Denn der Krieg wird Folgen ha-
ben – Menschen, die direkt betroffen sind, 

werden auch weiterhin zu uns kommen. Das wird uns alle im kom-
menden Jahr stark beschäftigen, und es wird zu Umschichtungen an 
den Aktienmärkten führen.

Zwischen Optimismus und Pessimismus pendeln die Märkte auch 
aus einem anderen Grund. Die Geldflut der EZB, die unter der Füh-
rung von Mario Draghi durchgesetzt wurde, hat die Aktienmärkte 
zwar enorm beflügelt, aber die Ausweitung dieses Programmes auf 
2,4 Billionen Euro, die schon in Rede stand, könnte für einige Bran-
chen schon wieder kontraproduktiv sein. Ein Risiko der Konjunk-
turabkühlung mit Risiken für die Märkte bieten zudem die Lage 
in Griechenland und die Abschwächung der Konjunktur in China. 
Doch wenn die Wirtschaft im Reich der Mitte auch schwächelt, 
bieten zahlreiche Emerging Markets weltweit noch gute Investment-
chancen – Indien und Vietnam sind zwei Beispiele, und wir werfen 
auf diese einen etwas genaueren Blick.

Die Geldanlage in Zeiten des Dirigismus in der Geldpolitik, die 
parallel dazu auch Zeiten des Krieges sind, verlangt eine doppelt 
ruhige Hand und viel, viel Abgeklärtheit. Das sollten Sie für 2016 
bedenken. Die Versicherer und auch die Pharma- wie die Biotech-
nologiebranche trotzen bisher der Crashgefahr, und deswegen haben 
wir auch hier einen Schwerpunkt gesetzt.

Ganz anderer Natur ist der VW-Skandal. Ob die Manipulationen 
zu größeren Absatzeinbußen bei den Wolfsburgern führen werden? 
Das Jahr 2016 wird es zeigen. Ökonomen haben aber schon vor-
gerechnet, dass der langfristige Wert der Marke „Deutschland“, 
also die Möglichkeit der Wertschöpfung unserer Volkswirtschaft, 

Dr. Sebastian Sigler

Chefredakteur der  
BÖRSE am Sonntag

Geldanlage in stürmischen Zeiten
allein durch diesen Skandal um fast 200 
Milliarden Euro sinken soll. Dies sollten 
Sie für 2016 nicht außer Acht lassen. Zu-
sätzlich werden die nächsten Monate durch 
die Ungewissheit über Zeitpunkt und Höhe 
von Leitzinsänderungen geprägt sein. Die 
Mehrheit der Analysten erwartet zwar, dass 
das neue Jahr bereits mit einem erhöhten 
Fed-Leitzins anbrechen wird, aber in Stein 
gemeißelt ist das noch lange nicht. Die In-
strumente der Geldanlage – Depotbeimi-
schungen in defensive Papiere, Zertifikate, 
Sachanlagen – können Risiken abfedern, 
aber die kluge, weitblickende Entscheidung 
ersetzen sie nicht. Und so hoffen wir, Sie mit 
unseren Anlagetrends 2016 ein wenig unter-
stützen zu können.

Aber es muss nicht immer die große weite 
Welt sein. In vielerlei Hinsicht ist es derzeit 
spannend, die eigenen vier Wände neu zu 
betrachten. Da gibt es einerseits enorme 
technische Fortschritte, die wir unter der 
Überschrift „Smart Home“ für Sie beleuch-
ten. Und sehr smart ist natürlich auch, was 
sich über die neuen Kanäle der sozialen Me-
dien, des „Social Media“, erreichen lässt. Ei-
nige amerikanische Konzerne, deren Aktien 
Sie gut beobachten sollten, haben hier eine 
enorme Wertschöpfung in Gang gesetzt, 
und auch Sie können profitieren.

Eine glückliche Hand bei der Bewahrung 
und Mehrung Ihrer Werte in den Zeiten des 
Krieges und der vernetzten Welt wünscht 
Ihnen, verbunden mit dem Wunsch nach 
ersprießlichem und die Werte stützendem 
Frieden, Ihr

Sebastian Sigler 
Chefredakteur der BÖRSE am Sonntag
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Die niedrigen Zinsen weltweit, die wohl noch eine gewisse Epo-
che prägen werden, entwickelten sich in jüngster Vergangenheit 
zu Sprengstoff für die Weltwirtschaft. Die Lebens- und Renten-
versicherungen zum Beispiel: Bislang gab es da noch höher ver-
zinsliche Anlagen in den Depots, jetzt aber wird es Allianz und 
Konsorten langsam mulmig. 

Der Garantiezins steht, die zu erzielenden Renditen aber bewe-
gen sich vielfach bereits darunter. Riskante Erträge darf man 
nur in ganz bescheidenem Maße anstreben. Das Zinsniveau 
ist politisch motiviert, hier ebenso wie auf der anderen Seite 
des Atlantiks. Und es hat auch politische Folgen: Die verlangte 
Eigenkapitalstärkung der Finanzbranche schmälert den Ertrag 
und lässt weniger Raum für Ausschüttungen jeder Art. Gleich-
zeitig sinkt die Bereitschaft der Bevölkerung, sich für die Al-
ters- und Hinterbliebenenvorsorge mit Minizinsen abspeisen 
zu lassen. Auch steuerliche Vorteile reißen es nicht heraus: Die 
Vorsorgeaufwendungen sind oft schon ohne zusätzliche Lebens-
versicherung ausgeschöpft. So beobachtet die Sparkassenorga-
nisation mit Sorge, dass Kunden nach Auszahlung von Spar- 
und Vorsorgeverträgen keineswegs das Geld wieder anlegen, 
sondern lange vor dem Rentenalter ihr Vermögen für Konsum 
und Reisen ausgeben. Was im Sinne der Binnennachfrage er-
wünscht sein mag, ist explosiv angesichts des demografischen 
Wandels im Lande. In den USA, wo die Notenbank mit Wirt-
schaftsförderung und Staatsfinanzierung gut beschäftigt ist, 
zeigt sich das gleiche Dilemma: Die niedrigen Zinsen führen 
früher oder später zu Preis- und Vermögensblasen. Inflation ist 
zwar nicht zu erkennen, aber dass sie schlicht verschwunden 
ist, das glaubt man wohl weder bei der Fed noch bei der EZB. 
Wobei die EZB in ihrem Wirkungsbereich, in dem die Sonne 
allerdings schon hin und wieder untergeht, eine gnadenlose Di-
versität der Volkswirtschaften berücksichtigen müsste, es aber 
nicht kann: Der Euro ist bislang unteilbar. Schade, dass offen-
bar der niedrige Zinssatz noch nicht einmal die einzige positive 
Wirkung entfaltet, die er überhaupt nur haben kann, nämlich 

Gefährliche Spiele

Schliekers Kolumne

den Geldkreislauf in Gang zu halten und 
die Zinslast auch der verschuldeten Staaten 
zu verringern. Das alte Wort, „dass man 
die Pferde zwar zur Tränke führen kann, 
sie jedoch selbst saufen“ müssten, gewinnt 
seltsame Aktualität.

In dieser Situation leisteten sich die ameri-
kanischen Parteien, die offenbar verfeindet 
sind bis aufs Blut, einen bizarren Show-
down mit ebenso nicht entscheidenden wie 
ideologisch verblendeten Positionen. Wer 
ein Lehrstück über politische Verantwor-
tungslosigkeit haben möchte, hat es hier. 
Der Schaden, der für die Weltwirtschaft 
allein durch die Verunsicherung erzeugt 
wurde, hätte vielleicht schon die halbe 
US-Krankenversicherung finanziert. Auch 
abzulesen an den Börsenzuwächsen in der 
ersten oktoberhälfte, die fast ausschließlich 
auf Nachrichten aus der Washingtoner Po-
litik beruhten (zeitweise waren es ja auch 
gute, zumindest optimistische Nachrich-
ten). Wie man gut etwas verdienen kann, 
auch als Staat, zeigte vor einiger Zeit die 
britische Regierung. Die Konservativen 
privatisierten ihre Post. Das fast vierhun-
dert Jahre alte Unternehmen wurde an die 
Börse gebracht – viel zu billig, wie Analys-
ten meinten. Aktionäre konnte das schon 
am ersten Handelstag freuen: Fast vierzig 
Prozent plus. Der Staat aber hat immerhin 
auch 3,3 Milliarden Pfund verdient, und 
die Beschäftigten erhielten Belegschafts-
aktien – kostenlos. Könnten da jetzt nicht 
mal wirklich alle zufrieden sein?

Reinhard 
Schlieker

ZDF-Wirtschafts- 
korrespondent
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Man erfährt dieser Tage überdeutlich, wenn man es nicht schon 
ahnte, warum über den Zins in Religionen ebenso gerichtet wird 
wie in der Ökonomie gestritten: Der Preis des Geldes scheint 
doch das Maß wenn nicht aller, so doch vieler – irdischer – 
Dinge zu sein. Das wütende Verbot, Zins zu nehmen im Islam, 
der Bannfluch über Geldgeber ganz allgemein als Wucherer im 
frühen Christentum – beides deutet darauf hin, dass man das 
Herrschaftsinstrument der Geldvermehrung auf der einen wie 
das der „Zinsknechtschaft“ auf der anderen Seite sehr wohl ein-
zuschätzen wusste. Dabei ist die Rendite einer Geldanlage wich-
tiger Grund, Konsum zu verschieben, und für eine Zukunft vor-
zusorgen, von der man nichts weiß – nicht einmal, ob man sie 
erleben wird. Wirtschaftsgüter sein Eigen zu nennen hingegen, 
die zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Lebens die eigene Leis-
tungsfähigkeit überfordern würden, wird nur durch das Angebot 
eines Ertrags für den Kreditgeber überhaupt denkbar. Langlebige 
Güter vom Auto bis zur Immobilie würden niemals den Besitzer 
wechseln, gäbe es die Möglichkeit der Finanzierung nicht. Ein 
so gesehenes demokratisches Element hat der Zins damit eben-
falls: die Möglichkeit der weniger Begüterten, es zu Eigentum zu 
bringen – langfristig jedenfalls. Nach alledem, und angesichts 
der gegenwärtigen Zinssituation weltweit, das heißt in den mäch-
tigen Wirtschaftsblöcken Europa und USA, die Schwellenländer 
in ihrem Bann, muss man sich fragen, ob denn die Herren des 
Geldes nicht etwa die Begüterten sind, sondern die Notenbanker 
hüben wie drüben. Und sie, wie etwa Mario Draghi, Banker von 
Beruf, sind sie nicht als Währungshüter angetreten und agieren 
als Herren über das Schicksal von Millionen Bürgern? Den Euro 
zu retten, die Geldwertstabilität zu bewahren, die Konjunktur in 
der Eurozone zu stützen und den Zusammenhalt der so gänzlich 
verschiedenen Mitglieder des Euroclubs zu fördern – das sieht 
allem Anschein nach Mario Draghi als seine Aufgabe, und damit 
will er in die Geschichte eingehen. Dabei sollte die Europäische 
Zentralbank, geformt nach dem Muster der Deutschen Bundes-
bank, und das als Zugeständnis an die Souveränitätsabgabe der 
Deutschen, die Geldwertstabilität als erstes und zunächst ein-
mal einziges Ziel verfolgen,  nach damaligem Verständnis also in 

Zum Zinse drängt  
  doch alles …

erster Linie Inflation, Geldentwertung mithin, 
bekämpfen. Es gehört zu den in diesen Tagen 
immer wieder gern erzählten Treppenwitzen 
der Geschichte, dass nicht nur die Maastricht-
Regeln ein ferner Schein wie aus vergangenen 
Jahrhunderten sind – kein Lebender meint, sich 
an sie erinnern zu können. Sondern auch, dass 
Geldentwertung auf dem Umweg über den Leit-
zins nun von höchster Stelle betrieben wird: Die 
EZB selbst, wie der Ritter von der traurigen Ge-
stalt sitzend auf einem Klepper namens Furcht, 
kämpft gegen imaginäre Deflationstendenzen, 
leugnet den realen Preisverfall beim Öl als ent-
scheidende Quelle für ausbleibende Inflation 
und wirbelt Stützen der Wirtschaft wie Banken, 
Versicherungen und Investmentkonzerne durch-
einander wie Klötzchen in einem seltsamen Ge-
sellschaftsspiel. Mit Leitzinsen bei null, mit Ba-
zookas zum Feintuning der Devisenmärkte, und 
immer eine Handbreit von der Kante des globa-
len Währungskrieges entfernt. An der Spitze der 
EZB, wie auch des Washingtoner Pendants, der 
Fed, wünschte man sich derzeit Staatsmänner, 
Philosophen, womöglich gar ergraute Ökono-
men – nur bitte keinen Geldguru mit Furcht 
und Tadel und keine Sphinx. Jemanden also, der 
Recht erkennt und befolgt, nicht falschen Zielen 
anhängt, die Grenzen seines Mandats sieht und 
die Verantwortung wahrnimmt, wenn etwa die 
Altersvorsorge von Millionen zerbröselt, Banken 
in die Klemme geraten und Märkte wirre Sig-
nale senden. Und vor allem: Innere Größe hat, 
wer einen falschen Kurs korrigiert. So einer aber 
ist Mario Draghi nicht, und ob Janet Yellen, vor 
der die Schwellenmärkte zittern, überhaupt ei-
nen klaren Kurs zu finden in der Lage ist, muss 
sich noch zeigen. 

Reinhard Schlieker

ZDF-Wirtschafts- 
korrespondent

Meinung
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Das Börsenjahr 2015 hat die US-Börsen 
bislang nicht weitergebracht. Zwar erreich-
ten Dow Jones und S&P 500 im Frühjahr 
noch einmal neue Rekordstände, zum 
Halbjahr hatten die beiden wichtigsten 
US-Indizes ihre Gewinne seit Jahresbe-
ginn aber nahezu komplett wieder abge-
geben. Seit dem Ende des dritten Anlei-
hekaufprogramms der US-Notenbank im 
Herbst des vergangenen Jahres treten die 
US-Börsen auffällig auf der Stelle. Mit 
den Stimulusprogrammen hatte die Fed 
über Jahre hinweg den Markt mit Liqui-
dität geflutet und durchaus Erfolge einge-
fahren. So wächst die US-Wirtschaft nicht 
mit Raten früherer Jahre, aber eben doch 
recht konstant zwischen 2 Prozent und 3 
Prozent. Auf dem Arbeitsmarkt, eines der 
wichtigsten Kriterien der Fed, werden seit 
Anfang 2014 jeden Monat im Schnitt mehr 
als 200.000 neue Stellen geschaffen. Die 
Arbeitslosenquote liegt noch knapp über 
der Marke von 5 Prozent, was per Defini-
tion fast schon als Vollbeschäftigung gilt. 

Der Einfluss der Notenbanken auf die internationalen Aktienmärkte scheint 2015 so groß 
wie nie. Während die Fed den Liquiditätsentzug probt, öffnet die EZB ihre Schleusen. Und 
plötzlich mischt auch die chinesische Zentralbank mit.

Dennoch musste die Notenbank auch in 
ihrer September-Sitzung die seit längerer 
Zeit geplante Zinserhöhung aufschie-
ben. Als zu fragil erachtet man den Auf-
schwung in den USA noch immer, gerade 
weil die globalen Turbulenzen im Laufe 
des Jahres zugenommen haben. Der einge-
brochene Ölpreis sorgt für große Probleme 
innerhalb der Ölindustrie, ein noch stär-
kerer US-Dollar würde auf die Gewinne 
des Exportsektors drücken. Angesichts 
stagnierender Unternehmensgewinne und 
einer ambitionierten Bewertung wird es 
der US-Aktienmarkt kurzfristig schwer 
haben, eine neue Aufwärtsbewegung in 
Richtung neuer Allzeithochs zu starten. 

China-Crash sorgt für Marktturbu-
lenzen
Ein Wechselbad der Gefühle erlebt die Bör-
se in China. So setzte sich die bemerkens-
werte Kursrally der in Schanghai notierten 
A-Shares in der ersten Jahreshälfte weiter 
fort und bescherte dem CSI 300 Index 
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zwischen Juni 2014 und Juni 2015 einen 
Kursgewinn von rund 150 Prozent. In den 
darauffolgenden Wochen kam es dann je-
doch zu einem heftigen Einbruch an der 
chinesischen Börse, der den CSI 300 von 
den Jahreshochs bei knapp 5.400 Punkten 
bis Ende August auf rund 3.000 Zähler 

zurückbuchstabierte. Begründet wurde der 
massive Ausverkauf der A-Shares, der auch 
an den übrigen internationalen Aktien-
märkten zu Turbulenzen führte, vielerorts 
mit einer schwachen Konjunkturentwick-
lung in China. Doch das ist nur die halbe 
Wahrheit.

Zwar reduzierte sich die Wachstumsrate 
der Industrieproduktion im zweiten Quar-
tal von zuvor 6,4 Prozent auf 6,3 Prozent, 
ebenso wie die Daten zum privaten Kon-

sum, wo insbesondere die Zuwächse bei den Autokäufen von 4,8 
Prozent im Juni auf 2,5 Prozent im Juli zurückfielen. Mit einem 
Wachstum von 7,0 Prozent im zweiten Quartal zeigte sich die chi-
nesische Wirtschaft jedoch noch kräftiger als Volkswirte im Vor-
feld erwartet hatten, und auch der Schritt der People‘s Bank of 
China Mitte August, die Landeswährung abzuwerten, wird vom 
Markt nach Ansicht der HSBC missverstanden. Hauptursache für 

den Marktcrash dürfte vielmehr die vorange-
gangene und von der Regierung provozierte 
Spekulationswelle gewesen sein. Mithilfe 
zahlreicher Maßnahmen wie Handelsausset-
zungen, Verkaufsverboten und einer Reduzie-
rung der Mindestreservevorschriften hat die 
Zentralbank zur Stabilisierung der Börse bei-
getragen. Eine schnelle Kurserholung scheint 
zunächst nicht in den Karten, mussten die A-
Share-Unternehmen im ersten Halbjahr doch 

sowohl beim Umsatz wie auch beim Gewinn zurückstecken. 

Volatile Europa-Börsen
Der Start des EZB-Ankaufprogramms zu Jahresbeginn hat für 
eine massive Rally der Europa-Börsen in den ersten Monaten 2015 
gesorgt. Allein der DAX explodierte zwischen Januar und April 
um sage und schreibe 25 Prozent auf ein neues All-Time-High, 
während es für den EURO STOXX 50 in diesem Zeitraum von 
3.000 auf 3.800 Zähler nach oben ging. Schon die nicht enden 
wollende Posse in der Griechenlandfrage brachte den Euro-Börsen 
im Frühsommer einen ersten Dämpfer. Gerade von den Sorgen um 
einen möglichen Grexit erholt, bescherten die besorgniserregenden 

Mit einem Wachstum von 7,0 Prozent im zweiten 
Quartal zeigte sich die chinesische Wirtschaft kräf-

tiger als Volkswirte im Vorfeld erwartet hatten.
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Nachrichten aus China dann in den Sommermonaten 
die nächsten Verwerfungen an den europäischen Mär-
kten. Dabei sind die Auswirkungen eines schwächeren 
chinesischen Wirtschaftswachstums für Europa verkraft-
bar. Ein Rückgang des China-Wachstums um einen Pro-
zentpunkt würde das Wachstum innerhalb Europas nach 
Ansicht der UBS um 0,1 bis 0,3 Prozentpunkte reduzie-
ren, das man per 2015 nun bei 1,4 Prozent und per 2016 
bei 1,9 Prozent sieht. Refl exartig hatte die Europäische 
Zentralbank auf die Marktturbulenzen im Sommer mit 
der Ankündigung reagiert, ihr Anleihekaufprogramm 
bei Bedarf ausweiten zu wollen. 

Japan öffnet Geldschleusen noch weiter
Auch die japanische Notenbank fährt seit Jahren eine ex-
trem expansive Geldpolitik, um die Wirtschaft des Lan-
des endlich wieder in Gang zu bringen, die seit mehr als 
zwei Jahrzehnten stagniert. Das in Anlehnung an Mini-
sterpräsident Abe als Abenomics bezeichnete Programm 
brachte bislang allerdings nur mäßigen Erfolg. Im zwei-
ten Quartal 2015 ist die japanische Wirtschaft gar um 
0,4 Prozent geschrumpft. Die Bank of Japan musste 
sowohl die Wachstums- wie auch die Infl ationserwar-
tungen für das laufende Fiskaljahr zurücknehmen und 
dürfte wie auch vom Internationalen Währungsfonds 
gefordert mit einer Ausweitung des bisherigen Moneta-
ry Easing reagieren, um die Infl ation in Richtung der 
2Prozent-Marke zu treiben. Die Aussicht auf eine weitere 
Liquiditätsschwemme könnte auch den Nikkei, bei dem 
die Ende 2012 gestartete Aufwärtsbewegung in diesem 
Jahr ins Stocken geraten ist, wieder auf die Reise gen 
Norden schicken. 
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Kolumne
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Wenngleich ich für den Sommer mit einer höheren Volatilität 
gerechnet habe, sind besonders August und September deutlich 
turbulenter verlaufen als erwartet. Sorgen um die Konjunktur-
entwicklung in China und das weitere Vorgehen der amerika-
nischen Fed haben positive makro- und mikroökonomische 
Fundamentaldaten überschattet. Diese stark schwankenden 
Kapitalmärkte könnten Anleger auch 2016 begleiten. 

Trotz dieser Entwicklungen gibt es keinen Grund zur Panik. 
China steht vor Herausforderungen, es wandelt sich vom Ex-
portland zu einer Wirtschaft, die stärker vom Binnenmarkt 
und dem Konsum bestimmt wird. Da sind rund 7 % Wachs-
tum durchaus positiv. Eine „harte Landung“ Chinas oder 
gar eine globale Rezession halte ich für unwahrscheinlich. 
Falls China dennoch deutlich schwächer wächst als prognos-
tiziert, wäre der unmittelbare Effekt auf die Eurozone und 
die USA überschaubar. Neben steigenden Immobilien- und 
Bauinvestitionen stimmt mich speziell der private Dienst-
leistungssektor positiv. Mehr als die Hälfte des chinesischen 
Bruttoinlandsprodukts wird hier erwirtschaftet, Tendenz 
steigend. Die Regierung versucht zudem, über fiskalpolitische 
Maßnahmen und geldpolitische Lockerungen konjunkturelle 
Schwankungen auszugleichen und das Wirtschaftswachstum 
zu stabilisieren. Diese Faktoren könnten Chinas Wirtschaft 
2016 wieder Auftrieb geben. 

Weiter erholen dürfte sich auch Europas Wirtschaft. Turbu-
lenzen an den Finanzmärkten sollten die Konjunktur nicht 
abwürgen. Industrieunternehmen sind wettbewerbsfähiger 
aufgrund des schwachen Euro, was den Export in Länder au-
ßerhalb der Eurozone bereits ankurbelt. Gleichzeitig profitie-
ren Unternehmen und Konsumenten vom halbierten Ölpreis. 

Globale Märkte im Fokus –   

Und dann ist da noch Mario Draghi: Er kündigte an, dass sich die 
EZB mehr Flexibilität zu Umfang, Dauer und Kaufrestriktionen 
ihres Anleihekaufprogramms verschaffen werde. Das könnte den 
Euro weiter schwächen und die Inflation mittelfristig in Richtung 
des gesteckten 2%-Ziels treiben. 

Während die EZB expansiv bleibt, rechne ich nach wie vor mit 
einem Zinsschritt der Fed in den nächsten 6 Monaten. Gründe 
hierfür gibt es viele: Die US-Börsen dürften es verkraften, Vollbe-
schäftigung ist fast erreicht, Rohstoffe können kaum noch billiger 
werden und das US-BIP-Wachstum ist sehr solide. Als Folge ei-
ner Leitzinserhöhung sollte sich das Zinsdifferential zwischen der 
Eurozone und den USA auf das Währungspaar Euro/US-Dollar 
auswirken und dem Greenback weiter Auftrieb geben. 

Für Anleger ergibt sich daraus ein herausforderndes, aber interes-
santes Bild. Auch 2016 gilt: Nur wer ins Risiko geht, kann im 
andauernden Niedrigzinsumfeld eine positive Rendite erzielen. Ak-
tien sind dabei unsere bevorzugte Anlageklasse, mit schwankungs-
armen US-Aktien als Basisinvestment. Die Unternehmensgewinne 
und der erstarkende Dollar dürften Euroanlegern zusätzliche Per-
formance bescheren. Angesichts attraktiver Bewertungen, höheren 
Gewinnerwartungen, Rückenwind von EZB und schwachem Euro 
sollten auch europäische Aktien zulegen. Weiterhin optimistisch 
bin ich für den japanischen Aktienmarkt, wo Analysten seit An-
fang 2014 kontinuierlich ihre Gewinnerwartungen erhöhen. Ge-
nerell bevorzuge ich aktuell Anlagen in den entwickelten Volks-
wirtschaften. Dennoch sind ausgewählte asiatische Regionen als 
Beimischung interessant und sollten von einer anziehenden Kon-
junktur, ausgehend von China, profitieren können. Der starke 
US-Dollar sowie weitverbreitete Angebotsüberhänge dürften das 
Potenzial vieler Rohstoffe begrenzen.

  Volatilität        
  als neue Normalität

Dr. Ulrich Stephan 

Deutsche Bank



Die Ankündigung von Anleihekäufen durch 
die Europäische Zentralbank war der Start-
schuss für eine spektakuläre Kursrally am 
deutschen Aktienmarkt im ersten Quartal. 
Rund 25 Prozent konnte der Deutsche Ak-
tienindex zwischen Januar und April als Ge-
winn verbuchen und die Messlatte für neue 
Allzeithochs auf 12.390 Punkte nach oben 
setzen. Konjunktursensible Werte standen 

dabei ebenso ganz 
oben auf den Kauf-
listen der Investoren 
wie Dividendentitel. 
Sorgte die nicht en-
den wollende Posse 
um die griechische 
Schuldenkrise dann 
bereits für erste Sor-
genfalten auf der 

Stirn vieler Anleger, brachen infolge schwa-
cher Konjunkturdaten aus China und des 
dortigen Börsencrashs schließlich alle Däm-
me. Bis Ende August fiel der DAX wieder 
auf sein Jahreseinstandsniveau zurück. 

DAX-Bewertung sehr günstig
Wie die enormen Kursgewinne des ersten 
Quartals ein Schluck zu viel aus der Pulle 
waren, so dürften auch die Ängste um das 
Nachlassen des chinesischen Wirtschafts-
wachstums übertrieben sein. In einer Re-
searchstudie beziffern die Analysten der 

Deutschen Bank den Anteil der China-Geschäfte am Umsatz und 
Gewinn der DAX-Unternehmen auf 9 Prozent resp. 15 Prozent, 
wobei drei Viertel dieser 15 Prozent auf die Ergebnisse der Au-
tomobilhersteller entfallen. Die Kurse von Volkswagen, Daimler 
und BMW hat es im Zuge der DAX-Korrektur denn auch beson-
ders hart getroffen. Der Aktienkurs von BMW fiel gegenüber dem 
Jahreshoch zeitweise fast 40 Prozent zurück, obwohl die Deutsche 
Bank die Gewinnerwartungen der deutschen Automobilhersteller 
gerade einmal um 10 Prozent gekürzt hat. Insgesamt wurden die 
Gewinnerwartungen für die 30 DAX-Unternehmen von 865 Euro 
auf 860 Euro je Aktie reduziert, für 2016 wurden die Schätzungen 
von 950 Euro auf 925 Euro je Aktie gesenkt. Bei einem Indexstand 
von 10.000 Punkten läge das diesjährige DAX-KGV demnach bei 
11,6, das KGV per 2016 gar nur bei 10,8. Damit dürfte der DAX 
die attraktivste Bewertung unter allen wichtigen Leitindizes vor-
weisen. Ende August hat die Deutsche Bank für das Jahresende ein 
DAX-Niveau von 11.300 Punkten, per 2016 von 12.100 Zählern 
in Aussicht gestellt. 

Exportwerte glänzen
Auch MDAX-Werte wurden nach Erreichen eines neuen Allzeit-
hochs im April bei 21.656 Punkten im weiteren Jahresverlauf von 
den Auswirkungen des China-Schocks nicht verschont. Während 
der DAX zum Ende des dritten Quartals aber nahezu alle Gewin-
ne des bisherigen Jahresverlaufs wieder abgeben musste, blickt der 
MDAX noch immer auf ein zweistelliges Plus gegenüber den Kursen 
zum Jahresauftakt. Gerade bei den Exportunternehmen laufen die 
Geschäfte – trotz China – weiterhin glänzend, im Juli verzeichne-
te man mit einem Plus von 2,4 Prozent bei den Ausfuhren einen 
überzeugenden Start in das zweite Halbjahr. Sowohl bei den Im-
porten als auch bei den Exporten wurde im Juli der höchste jemals 
ermittelte saisonbereinigte Wert im Monatsvergleich erreicht. Die 

 Zwischen Zuversicht  
   und Sorge
Angestoßen vom aufgelegten EZB-Programm legte der deutsche Aktienmarkt im ersten Quartal 2015 einen 
fulminanten Start auf das Parkett. Griechenland und China setzten der Rekordjagd zur Jahresmitte dann aber 
ein jähes Ende.

Gerade für die Werte der 
zweiten Reihe brachte das 
Börsenjahr 2015 überdurch-
schnittliche Kursgewinne.
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Unternehmen scheinen mit der nachlassenden China-Nachfrage 
erstaunlich cool umzugehen und ihre Waren in andere Regionen 
umzuleiten – etwa in die USA, wo die Exporte im Juli um mehr als 
6 Prozent zulegen konnten. 

TecDax Top-Performer 2015
Am besten durch die sehr volatile Marktphase hindurch gekommen 
sind derweil die kleineren Werte aus SDAX und TecDax. Hat der 
DAX im August mehr als 9 Prozent verloren und haben Titel im 
MDAX um über 5 Prozent nachgegeben, fi elen die Kursverluste in 
SDAX und TecDax mit jeweils zwischen 3 Prozent und 4 Prozent 
deutlich geringer aus. Zuvor hatten beide Indizes ebenfalls neue 
Rekordstände erreicht. Besonders bemerkenswert ist, dass sich die 
Rally im SDAX deutlich länger fortgesetzt hatte als bei den übrigen 
Indizes und der bisherige Höchststand bei 9.182 Punkten erst am 6. 
August markiert wurde. Der aufgrund der Entwicklungen in Chi-
na angestoßenen Verkaufswelle konnte der SDAX dann aber nicht 
mehr standhalten. Die mit Abstand größten Kursgewinne innerhalb 
der DAX-Familie verbuchte im bisherigen Jahresverlauf der TecDax, 

der bis Mitte Juli auf ein neues All-Time-High bei 1.840 Punkten 
zulegen konnte. 

Nebenwerte sind die heimlichen Stars 
Wenngleich die DAX-Entwicklung über die Sommermonate hin-
weg etwas auf die Stimmung der Investoren drückte – gerade für 
die Werte der zweiten Reihe brachte das Börsenjahr 2015 bislang 
wiederum überdurchschnittliche Kursgewinne, womit sich die seit 
Jahren zu beobachtende Outperformance der Nebenwerte auch in 
diesem Jahr weiter fortgesetzt hat. Seit dem 24. März 2003, als die 
DAX-Familie mit Einführung des TecDax ihren letzten Zuwachs 
erhalten hat, haben die kleineren und mittelgroßen Werte unterhalb 
des DAX besser abgeschnitten als die Top-30-Aktiengesellschaften. 
Zum Zeitpunkt der von der DAB Bank durchgeführten Analyse 
Ende August lagen die Kursgewinne des DAX bei 278 Prozent, die 
Zuwächse des TecDax und SDAX mit 385 Prozent bzw. 418 Prozent 
fast gleichauf. Die höchsten Kursgewinne im Beobachtungszeitraum 
verbuchte allerdings der MDAX, der binnen 12 Jahren von 2.901 auf 
19.679 Punkte um 578 Prozent zulegen konnte. 
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Kommentar

Amerikas Wirtschaft ist in einer guten Verfassung. Die Immobilienpreise erholen sich, es gibt mehr 
Jobs. Aber es fehlt noch etwas der Schwung. Was der nächste Präsident anpacken muss.

Amerika  
vor den Wahlen 

Am 8. November 2016 wählen die Amerikaner ihren 
nächsten Präsidenten. Wer am Ende die meisten Stim-
men erhalten wird, ist momentan schwer zu sagen. 
Vorherzusagen, wie die Wirtschaft je nach Wahlsieger 
verlaufen wird, ist kaum möglich. So kann zum Bei-
spiel ein Demokrat im Weißen Haus landen, der dann 
aber wiederum von einer republikanischen Mehrheit 
im Kongress blockiert werden kann. Es kommt also 
auf vielerlei Faktoren an. Es spielen internationale Ent-
wicklungen in China, Russland oder Europa eine Rol-
le. Die Weltwirtschaft war noch nie so global vernetzt 
wie heute.

Aber es gibt schon eine Grundtendenz, was mit der 
Wirtschaft passieren wird. Das haben die beiden 
Ökonomen Alan Blinder und Mark Watson von der 
Princeton University herausgefunden. Sie verglichen, 
welchen Einfluss demokratische und republikanische 
Präsidenten auf die US-Wirtschaft haben. Ihre Stu-
die überrascht: Das Sozialprodukt wuchs mit Demo-
kraten im Weißen Haus schneller. Sie schufen mehr 
Jobs, reduzierten die Arbeitslosigkeit, sorgten für stei-
gende Unternehmensgewinne und höhere Renditen 
an den Aktienmärkten. Die Wissenschaftler führen 
es unter anderem auf eine friedlichere Außenpolitik 
und optimistischere Konsumenten zurück.

Derweil befindet sich die Ökonomie auf dem Weg 
der Besserung. Amerikanische Familien haben ein 
höheres Vermögen. Die Immobilienpreise steigen. 
Die Arbeitslosenquote sank auf 5,1 Prozent. Der 

positive Trend dürfte sich fortsetzen. Geholfen hat das billige Geld 
der Notenbank, die Leitzinsen betragen seit 80 Monaten null Pro-
zent. Mehr noch: Für mehr als vier Billionen Dollar kaufte die No-
tenbank über das quantitative Stimulusprogramm Anleihen und 
Wertpapiere vom Finanzmarkt auf. Nebenbei gab es Schützenhilfe 
vom „schwarzen Gold“: Das billige Öl wirkt wie ein Katalysator 
auf die Industrie, weil dadurch die Inputkosten sinken. 

Trotz des Rückenwinds gibt es Probleme. Sorgen bereitet die 
schwache Konjunktur in China. Die Krisenherde im Nahen Osten 
geraten zunehmend außer Kontrolle. Ein Hemmnis ist der starke 
Dollar. Und die kaum vorhandene Inflation. All das führte letzt-
endlich dazu, dass Janet Yellen, die Chefin der US-Notenbank, die 
erste Leitzinserhöhung abermals aufschob. Es stimmt etwas nicht 
mit der Wirtschaft. Ein Problem ist die Kluft zwischen Arm und 
Reich, die immer größer wird. 14,3 Prozent der Bevölkerung leben 
unterhalb der Armutsgrenze. Bislang galt Amerikas Wirtschaft als 
widerstandsfähig. Nun steckt aber Sand im Getriebe. Egal, wer der 
nächste Präsident wird, die verkrümelnde Infrastruktur muss auf 
Vordermann gebracht werden. 

Gleichwohl gibt es viele positive Megatrends: Die Bevölkerung 
wächst um circa 1 Prozent jährlich. Sie ist, gemessen an anderen 
westlichen Nationen, vergleichsweise jung. Amerikas Kapitalismus 
ist trotz aller Kritik das erfolgreichste Wirtschaftssystem, das es 
gibt. Insofern besteht mittel- bis langfristig kein Grund, skeptisch 
zu sein. Es ist mit einem strammen Wachstum zu rechnen. Ganz 
gleich, wer im Weißen Haus sein wird – ob Hillary Clinton, Jeb 
Bush, Bernie Sanders oder Donald Trump. Unterbrochen wird die-
ser positive Langfristtrend freilich von Rezessionen, Turbulenzen 
und Krisen.

Tim Schäfer

Korrespondent an der 
Wall Street
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Neue Bestmarken, mehrjährige Höchststände: In einem ins-
gesamt positiven Börsenjahr 2014 setzt sich der Aufwärtstrend 
vieler internationaler Aktienindizes weiter fort. Angesichts 
des seit nunmehr fünf Jahre währenden Aktienmarktzyklus 
erreicht mich immer öfter die Frage, ob sich dieser positive 
Trend auch 2015 fortsetzen wird oder ob wir uns womöglich 
dem Ende des Aufwärtstrends nähern. 

Die Bedenken der Anleger sind nachvollziehbar – insbesondere, 
wenn man auf die Aktienmarktkorrektur im zurückliegenden 
Sommer 2014 blickt. Ein gefährlicher Mix aus geopolitischen, 
mikro- und makroökonomischen Belastungsfaktoren schickte 
die Aktienmärkte auf Talfahrt – allerdings mit regional deut-
lich unterschiedlichen Auswirkungen. Während sich der US-
Aktienmarkt vergleichsweise gut halten konnte, tauchte der 
deutsche Aktienindex DAX um mehr als 10 % ab. 

Trotz dieser Entwicklung besteht aus meiner Sicht aktuell kein 
Grund zur Panik: Konsolidierungen und Korrekturen sind ein 
normales Phänomen in langfristigen Bullenmärkten. Meine 
These stützt etwa der amerikanische S&P 500, dessen Gewinn 
sich im andauernden Aktienmarktzyklus auf 218 % beläuft 
(seit Tiefstand am 6. März 2009). Auf dem Weg dahin kam 
es 15 Mal zu Rücksetzern von mehr als 5 %, drei davon waren 
Korrekturen von mehr als 10 %. Grundsätzlich gibt es auch 
den ein oder anderen Risikofaktor für die globalen Aktienmär-
kte zu bedenken. Die Margen der US-Unternehmen befinden 
sich aktuell bereits auf Rekordniveau. Auch die M&A-Aktivi-
tät US-amerikanischer Unternehmen – in absoluten Zahlen 
gemessen – ist auf gutem Weg, wieder Rekordstände zu er-
reichen. Setzt man das momentane M&A-Volumen allerdings 
ins Verhältnis zur Marktkapitalisierung, liegen die Aktivitäten 
noch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. 

Systematisch    
  Handeln

Wie geht es mit den globalen Aktienmärkten mittelfristig also 
weiter? Eine Reihe von Gründen spricht dafür, dass sich der 
aktuelle Aktienmarktzyklus im Jahr 2015 fortsetzen wird: So 
präsentieren sich die Unternehmen diesseits und jenseits des  At-
lantiks nach wie vor in exzellenter Verfassung. Die Verschuldung 
europäischer Konzerne erreichte jüngst ein 10-Jahres-Tief, US-
amerikanische und japanische Unternehmen sind sogar so gering 
verschuldet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig horten 
die Konzerne Milliarden in Cash-Beständen. Das sollte es den 
Unternehmen ermöglichen, weitere wachstums- und gewinnför-
dernde Maßnahmen voranzutreiben. Ich erwarte im kommen-
den Jahr weiter anziehende M&A-Aktivitäten und rechne mit 
weiter anziehenden Investitionsausgaben. Auch dürften Aktien-
anleger mit kräftigen Dividendenerhöhungen rechnen. 

Bei der Vermögensanlage gilt auch 2015: Nur wer ins Risiko 
geht, kann im andauernden Niedrigzinsumfeld positive Rendi-
te erzielen. Aktien sind dabei unsere bevorzugte Anlageklasse. 
Anleger sollten nicht alles auf eine Karte setzen, sondern die 
Besonderheiten der regionalen Aktienmärkte gezielt für sich 
nutzen. Als Basisanlage eignet sich in meinen Augen ein In-
vestment in vergleichsweise wenig schwankungsintensive US-
Aktien. Die Gewinnsituation der dortigen Unternehmen ist 
komfortabel und der sukzessiv erstarkende US-Dollar dürfte 
für zusätzliche Performance sorgen. Auch Asien erscheint mir 
aussichtsreich: Insbesondere China, Korea, Taiwan und Indien 
dürften von einer verbesserten globalen Konjunkturdynamik 
und einer erhöhten Reformbereitschaft profitieren. Chanceno-
rientierte Anleger sollten zudem einen Blick auf den deutschen 
Aktienmarkt werfen. Die traditionell hohe Außenhandelsab-
hängigkeit der deutschen Wirtschaft dürfte durch das anzie-
hende Wirtschaftswachstum in Asien und den USA in den 
kommenden Monaten für entsprechenden Rückenwind sorgen.

Stefano Angioni

DZ Bank

AKTIEN UND MÄRKTE
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Aktien im Fokus

Mit gering verzinsten Staatsanleihen lässt sich 
kein Vermögen aufbauen, aber mit Aktien ist 
dies möglich. Allerdings sollte ein Anleger Ak-
tien für sein Depot sorgfältig auswählen und 
dabei vor allem auf eine günstige Bewertung 
achten. Für Langfristinvestoren ist auch die Di-
videndenrendite von großer Bedeutung. Man 
sollte jedoch nie ausschließlich aufgrund einer 
hohen Dividendenrendite investieren, sondern 
nur dann, wenn das jeweilige Unternehmen 
auch mit guten Gewinnaussichten überzeugt. 
Denn üppige Ausschüttungen sind ein schwa-
cher Trost, wenn eine Aktie aufgrund einer 
schlechten Geschäftsentwicklung deutlich an 
Wert verliert. 

Keine Dividendensenkung seit 1969
Von den 30 DAX-Konzernen punktet unter an-
derem die Münchener Rück mit einer aktionärs-
freundlichen Dividendenpolitik. Im April 2015 
hat der weltweit größte Rückversicherer eine Re-
korddividende von 7,75 Euro pro Aktie gezahlt. 
Somit errechnet sich eine Dividendenrendite 
von 4,7 Prozent (Stand: 15.09.2015). Erfreu-
licherweise wurde die Ausschüttung seit 1969 
oft erhöht, aber nie gesenkt. Auch künftig will 
das Unternehmen die Dividende mindestens auf 
dem Niveau des jeweiligen Vorjahres halten.

Ist die Dividende 

                     die neue Rendite?
Gute Marktstellung in Asien
Bezüglich der langfristigen Geschäftsentwicklung ist Münchener-
Rück-Vorstandschef Dr. Nikolaus von Bomhard optimistisch 
– unter anderem, weil viele Schwellenländer bislang nur unzurei-
chend gegen Schäden aus Naturkatastrophen versichert sind. Hinzu 
kommt, dass der Konzern in Asien gut positioniert ist. Dort erwar-
tet Dr. von Bomhard bis 2020 ein jährliches Prämienwachstum von 
10 Prozent.

Schwieriges Marktumfeld
Leider drängen Hedgefonds und Pensionskassen in den Rückversi-
cherungsmarkt. Dadurch nimmt der Wettbewerbsdruck zu, womit 
künftig ein leichter Rückgang der Prämien einhergehen dürfte. Da-
rüber hinaus ist die Finanzlage der meisten Erstversicherer zurzeit 
gut, weswegen diese seltener Rückversicherungen abschließen als 
früher. Ein weiteres Problem sind die niedrigen Zinsen, aufgrund 
denen es für die Münchener Rück schwierig ist, mit festverzinsli-
chen Papieren eine attraktive Rendite zu erzielen. Erwähnenswert 
ist in diesem Zusammenhang, dass der Konzern bis zu 10 Prozent 
seines Kapitals in Aktien investieren könnte. Allerdings betrug die 
Aktienquote im Anlagenportfolio des Rückversicherers Ende 2014 
lediglich 4,3 Prozent, weil das Management eine defensive Anlage-
strategie umsetzt. 

Günstig bewertete Aktien
Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte die Münchener Rück 
den Überschuss im ersten Halbjahr 2015 um 9,5 Prozent auf rund 
1,9 Milliarden Euro steigern. Das Gesamtjahr dürfte laut Dr. von 

Münchener Rück
ISIN: DE0008430026

WKN: 843002

Kurs 12.10.2015: 169,10 Euro

Marktkapitalisierung: 27,7 Mrd. Euro

Dividendenrendite: 4,7 %

KGV 2016e: 9,4

Die Allianz und die Münchener Rück überzeugen mit einer hervorragenden Marktstellung, einer aussichtsrei-
chen Strategie und einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik. Zudem sind die Aktien der beiden DAX-
Unternehmen günstig bewertet.

Allianz
ISIN: DE0008404005

WKN: 840400

Kurs 12.10.2015: 146,55 Euro

Marktkapitalisierung: 64,6 Mrd. Euro

Dividendenrendite:  4,8 %

KGV 2016e: 10,0
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Bomhard mit einem Nettogewinn von mindestens 3,0 Milliarden 
Euro abgeschlossen werden. Aus Anlegersicht interessant ist zudem, 
dass die Aktie der Münchener Rück mit einem 2016er-KGV von 
9,4 günstig bewertet ist. Mit einer günstigen Bewertung (2016er-
KGV von 10,0) lockt auch die Aktie des europaweit führenden Ver-
sicherungskonzerns Allianz, der im Mai 2015 eine Rekorddividende 
von 6,85 Euro pro Anteilschein ausgeschüttet hat (Dividendenren-
dite: 4,8 Prozent, Stand: 15.09.2015). 

Sachversicherungsgeschäft dürfte auf Wachstums-
kurs bleiben
Im ersten Halbjahr 2015 hat die Allianz den Überschuss um 12,5 
Prozent auf 4,05 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis 
kletterte um 3,7 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro – davon wurden 
3,0 Milliarden Euro im Sachversicherungsgeschäft erzielt. Die Prä-
mieneinnahmen stiegen in dieser Sparte um 12 Prozent auf mehr als 
29 Milliarden Euro. Künftig dürfte das Sachversicherungsgeschäft 
auf Wachstumskurs bleiben, da die Allianz in diesem Bereich mit 
transparenten und individuell zusammenstellbaren Versicherungs-
paketen punktet, die bei den Kunden gut ankommen.

Innovative Produkte für die private Altersvorsorge
Auch das Lebensversicherungsgeschäft entwickelte sich im Berichts-
zeitraum positiv. Die Beitragseinnahmen stiegen um 4,2 Prozent 
auf über 35,5 Milliarden Euro und das operative Ergebnis erhöhte 
sich um 5,0 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Diese erfreuliche Ge-
schäftsentwicklung könnte sich künftig fortsetzen. Denn die Allianz 
bietet nicht nur klassische Lebensversicherungen an, sondern auch 
innovative Produkte für die private Altersvorsorge, die stark nach-
gefragt werden.

Anleger haben viel Geld aus dem Total Return Bond 
Fund abgezogen
Ein Sorgenkind der Allianz ist die Tochtergesellschaft Pimco. Deren 
Mitgründer Bill Gross hat den Total Return Bond Fund gemanagt, 
bis er Ende September 2014 das Handtuch geworfen hat und zu 
Janus Capital gewechselt ist. Infolgedessen haben Anleger viel Geld 
aus dem Anleihefonds abgezogen. Allerdings haben sich die Mittel-
abflüsse seit Jahresbeginn von Monat zu Monat verringert. Es bleibt 
zu hoffen, dass sich das Volumen des Total Return Bond Fund bald 
stabilisieren wird.
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Seit seinem Antritt als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 2011 musste Mario Draghi die Gemeinschaftswährung 
durch einige Krisen hindurchdirigieren. Dabei kommt es immer mehr zum Einsatz von unorthodoxen Instrumenten der Geldpolitik, 
für welche er gerade von deutscher Seite stark kritisiert wird.

So werden seit Januar 2015 jeden Monat für 60 Mrd. Euro Staatsan-
leihen von Euroländern außer Griechenland aufgekauft. Auch bei den 
Verhandlungen über das Rettungspaket in Griechenland – durch die 
Schließung der Banken – kam der EZB eine zentrale Rolle zu. In der 
Eurozone scheint kaum mehr etwas ohne Draghi zu laufen. 

„Preußischer“ Italiener
Wenn von Mario Draghi die Rede ist, wird häufig das Bild des „uni-
talienischen“ Bankers gezeichnet, der in sich deutsche Sekundärtu-
genden wie Fleiß und Ordnung hat. Als „preußischer“ Italiener stellte 
er sich zu seiner Amtseinführung als eine perfekte Fortsetzung eines 
deutschen Beamten der Deutschen Bundesbank vor, der der alleinigen 
Pflicht – der Preisstabilität – verpflichtet ist. 

Seine Herkunft und Ausbildung machten ihn dabei zu einem guten 
Kandidaten für die EZB-Präsidentschaft. Prägend war sein Vater. Von 
ihm hat er laut einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ 
eine ausgeprägte Arbeitsethik gelernt, aber auch – was viele aus der 
gebildeten Mittelschicht in Italien gemeinsam hatten – das Gefühl, 
zu einer europäischen Kultur zu gehören. Umso einschneidender war 
der frühe Tod seines Vaters. Mario war gerade einmal 16 Jahre alt. 
Mit Hilfe des Erbes seines Vaters konnte er, nach dem Abschluss ei-
ner strengen jesuitischen Schule, Wirtschaftswissenschaften in Rom 
studieren. Darauf folgend ging er nicht wie viele seiner Kommilitonen 
in die Wirtschaft zu einem Großunternehmen, sondern es zog ihn in 
die USA an das renommierte MIT, um ein Doktorandenstudium zu 
absolvieren. In dieser Zeit hatte er Gelegenheit, zusammen mit dem 

Mario Draghi 
Geldpolitik und Politik  

des Geldes 

Porträt

Mario Draghi

Der seit 2011 amtierende Präsident der Europäischen Zentralbank hat durch 
seine unorthodoxe Geldpolitik viel Kritik hervorgerufen. Nach Ansicht seiner 
Kritiker hat er mit der Flutung der Märkte mit billigem Geld die existierenden 
Probleme lediglich in die Zukunft verlegt. 



Griechenland und den Diskussionen um das Staatsanleihenkauf-
programm gesehen werden konnte, auch eine nicht zu vernachläs-
sigende politische Rolle. 

Die Doppelrolle der Europäischen Zentralbank bestand darin, bis 
zum Sommer 2015 auf der einen Seite von den Regierungen in 
der Eurozone fi skalische Disziplin nach dem Vorbild Deutschlands 
einzufordern; auf der anderen Seite gibt sie den Regierungen durch 
eine noch nie zuvor gesehene lockere Geldpolitik Handlungsfrei-
heit. Mit der Griechenlandproblematik dieses Jahres konnte die 
Europäische Zentralbank ihre Rolle in der Eurozone noch weiter 
präzisieren: Letztlich entscheidet die EZB als Kombination aus 
Zentralbank und Aufsicht über den Verbleib eines Landes in der 
Eurozone. Nachdem Ende Juni 2015 die Verhandlungen über ein 
weiteres Rettungspaket für Griechenland zu scheitern drohten und 
damit das südeuropäische Land bankrott war, schloss die Euro-
päische Zentralbank die griechischen Geschäftsbanken. Griechen 
konnten plötzlich nur noch 60 Euro Bargeld pro Tag abheben und 
die Regierung beschloss Kapitalverkehrskontrollen. Geld ist dem-
nach kein neutrales Medium, wie es Wirtschaftswissenschaftler 
gerne annehmen, sondern steht unmittelbar in Verbindung zur 
Solvenz von Staaten. 

Nur Zeit gekauft
Kritiker sehen in den Aktionen der EZB jedoch keine Lösung der 
strukturellen Probleme. Durch die Staatsanleihenkäufe verhindert 
die EZB dringende Strukturreformen, da der Druck auf die Eu-
roländer nachlässt. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit der EZB 
von diesen stark verschuldeten Ländern. Letztlich werden Prob-
leme einfach in die Zukunft verlagert. Wenn die Euroländer ihre 
Probleme nicht ernsthaft anpacken, kann auch der pfl ichtbewusste 
Präsident der EZB nichts mehr machen.

späteren Nobelpreisträger Paul Krugman und Ben Bernanke, dem 
ehemaligen Präsidenten der US-amerikanischen Zentralbank, zu 
studieren. Zu diesem Zeitpunkt lehrten dort so einfl ussreiche Öko-
nomen wie Paul Samuelson, Bob Solow und Franco Modigliani. 
Die US-Erfahrung hat ihn weitreichend geprägt. Er gewann die 
Einsicht, dass es darauf ankommt, Menschen nach ihren Hand-
lungen zu beurteilen und nicht danach, welcher Nationalität sie 
angehören. So sagte er in einem Interview, dass diese Erfahrung 
von Weltoff enheit ihn zu einem echten Europäer werden ließ. 

Nach seiner Rückkehr begann er in Italien zu unterrichten. Al-
lerdings zog es ihn in die Praxis. Er sammelte Erfahrungen in der 
italienischen Regierung, bei der Finanzaufsicht, der Weltbank und 
in der Privatwirtschaft. Während seiner Zeit im italienischen Fi-
nanzministerium arbeitete er an den Maastricht-Regeln mit und 
gilt seither als Wegbereiter Italiens in die Eurozone. Sein Ausfl ug 
in die Privatwirtschaft wird dagegen kritischer eingeschätzt. So 
soll Goldman Sachs EU-Defi zitländern wie Griechenland beim 
Schönen ihrer Haushaltszahlen geholfen haben. Die kurze Epi-
sode in der Privatwirtschaft wurde mit seiner Berufung zum Prä-
sidenten der italienischen Zentralbank im Jahr 2005 beendet. Bis 
zum Wechsel zur Europäischen Zentralbank im Jahr 2011 hatte er 
diesen Posten inne. Zusätzlich war er auch Chef des Finanzstabi-
litätsrats (FSB), der an der Konstruktion einer künftigen stabilen 
Weltfi nanzordnung arbeitet.

Die Doppelrolle
Seine vielfältigen Erfahrungen haben Draghi sehr gut auf seine 
Rolle bei der Europäischen Zentralbank vorbereitet. Denn an-
ders als die Bundesbank, die sich alleine auf das unpolitische Ziel 
Preisstabilität konzentrierte, hat die Europäische Zentralbank 
durch die Vielzahl von Mitgliedstaaten, wie an den Ereignissen in 
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Trends 2014

Die Biotechnologie-Branche gehört seit 
Jahren zu den größten Gewinnern am 
amerikanischen Aktienmarkt. Seit den Ver-
laufstiefs des jüngsten Bärenmarktes am 9.  
März 2009 bis zum Ende des ersten Halb-
jahres 2015 weist der Nasdaq Biotech Index 
(NBI) eine Performance von 549 % aus, der 
NYSE Arca Biotechnology Index (BTK) 
bringt es im gleichen Zeitraum gar auf ei-
nen Kursanstieg von 687 %. Beide Biotech-
Indizes konnten in 2015 damit neue All-
zeithochs erreichen. Die Aktienkurse von 
Alexion Pharma, Amgen, Biogen, Celgene, 

Gilead Sciences, Regeneron und Vertex 
weisen gar Kursgewinne von 1.079 % aus 
– im Durchschnitt, wohlgemerkt! Damit 
setzt sich die Outperformance der Biotechs 
gegenüber dem Gesamtmarkt nunmehr im 
sechsten Jahr des laufenden Bullenmarktes 
weiter fort, das Plus im S&P 500 zwischen 
März 2009 und Juni 2015 beträgt lediglich 
212 %. Dabei spiegelt die Entwicklung des 

Boom-Branche 
  Biotechnologie

Mit einer bemerkenswerten Konstanz und einer beeindruckenden Dynamik ziehen die Aktienkurse vieler 
Biotech-Unternehmen seit Jahren nach oben. Die refl exartig aufkommende Frage nach einer Biotech-Blase 
lässt sich dabei leicht beantworten.

Die Biotechnologie-Branche gehört seit 
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amerikanischen Aktienmarkt. Seit den Ver-
laufstiefs des jüngsten Bärenmarktes am 9.  
März 2009 bis zum Ende des ersten Halb-
jahres 2015 weist der Nasdaq Biotech Index 
(NBI) eine Performance von 549 % aus, der 
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Gilead Sciences, Regeneron und Vertex 
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– im Durchschnitt, wohlgemerkt! Damit 
setzt sich die Outperformance der Biotechs 
gegenüber dem Gesamtmarkt nunmehr im 
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März 2009 und Juni 2015 beträgt lediglich 
212 %. Dabei spiegelt die Entwicklung des 

Biotechnologie-Sektors die Transformation der gesamten Branche 
in den zurückliegenden Jahren wider. Aus vielen ehemals defi zi-
tären Forschungsschmieden sind mittlerweile hochprofi table und 
wachstumsstarke Biotech-Konzerne entstanden. Das Researchhaus 
Cowen and Company rechnet vor, dass nahezu jede profi table 
Biotech-Gesellschaft im laufenden Jahr ein zweistelliges Gewinn-
wachstum ausweisen wird – einer der Gründe, weshalb die Branche 
trotz der kräftigen Kursgewinne seit 2010 noch immer als moderat 
bewertet gilt.

Kräftige Gewinnzuwächse befeuern Rally der Large 
Caps
Gerade die großen, profi tablen Biotech-Unternehmen legen beim 
Umsatz- und Gewinnwachstum ein Tempo vor, mit dem der 
Gesamtmarkt nicht mehr Schritt halten kann. Seit März 2009 
sind die Gewinnerwartungen der fünf im Jahr 2010 bereits pro-
fi tablen Large Caps um 425 % nach oben geklettert, jene der 
S&P-500-Gesellschaften gerade einmal um 68 %. Lagen die Um-
sätze der Biotech-Large-Caps 2009 zusammengenommen noch bei 
31 Mrd. US-Dollar, werden sie sich bis zum kommenden Jahr auf 
geschätzte 89 Mrd. US-Dollar knapp verdreifacht haben. Mehr als 
42 Mrd. US-Dollar dieser Erlöse dürften dabei auf die Verkäufe 
von Medikamenten gehen, die erst nach 2009 auf den Markt ge-
kommen sind. Stellvertretend für das Erwachsenwerden der Bran-
che steht das Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharma mit 
einem Kursanstieg von sage und schreibe mehr als 4.000 % seit 
März 2009. Nachdem die Gesellschaft 2011 ihr erstes Präparat 
Eylea auf den Markt bringen konnte, sind die Umsätze von 446 
Mio. auf 2,82 Mrd. US-Dollar im vergangenen Jahr nach oben ge-
schossen. Musste Regeneron Pharma 2010 noch einen Verlust von 

Aus vielen ehemals defi zitären For-
schungsschmieden sind mittlerweile 
hochprofi table und wachstumsstarke 

Biotech-Konzerne entstanden.
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0,88 US-Dollar je Aktie verbuchen, liegen die nächstjährigen Er-
gebnisschätzungen bei einem Nettogewinn von 13,45 US-Dollar. 

Wachstumstempo relativiert Bewertung
Die kräftigen Wachstumsraten der Biotech-Unternehmen relativie-
ren dabei die im Vergleich zu anderen Branchen höhere Bewertung. 
Zum Halbjahr 2015 wiesen die 7 Large-Cap-Biotech-Unterneh-
men ein KGV von 23 aus, was zwar deutlich über der Bewertung 
des S&P 500 Index mit einem nächstjährigen KGV von 16 lag. 
Darin spiegeln sich jedoch nicht nur das weitaus höhere Wachs-
tumstempo der Biotech-Gesellschaften, sondern auch die starken 
Zukunftsaussichten der Branche wider. Schon zwischen 2006 und 
2014 hat sich der Anteil der Biotech-Präparate an den weltweit 100 
wichtigsten Medikamenten von 21 % auf 44 % mehr als verdop-
pelt, bis zum Jahr 2025 wird jedes dritte neu zugelassene Medika-
ment einen biopharmazeutischen Ursprung haben. 

Pharma-Branche sieht Felle davonschwimmen 
Um von dieser Entwicklung nicht komplett überrollt zu werden, 
versucht die Pharma-Industrie seit Jahren, ihre austrocknenden 
Forschungspipelines durch die Übernahme von Biotech-Unter-
nehmen aufzupolieren. Von den Top-10-US-Biotechfi rmen im 
Jahr 2000 wurden bis heute 6 im Rahmen von Megadeals im Vo-
lumen von mehr als 10 Mrd. US-Dollar übernommen. Allein im 
vergangenen Jahr lag die Zahl der übernommenen Biotechnolo-
gie-Gesellschaften mit 27 auf dem höchsten Stand seit 2008, das 
Transaktionsvolumen erreichte gar das höchste Niveau der vergan-
genen 10 Jahre. Durch die in den vergangenen Jahren eingespielten 
fi nanziellen Mittel mischen im M&A-Sektor immer häufi ger aber 

auch die Biotech-Unternehmen selbst mit. 2015 sorgten vor allem 
die Übernahmen von NPS Pharmaceuticals durch Shire für über 5 
Mrd. US-Dollar, von Synageva Bio durch Alexion Pharma für 7,8 
Mrd. US-Dollar, von Salix Pharma durch Valeant Pharma für 12,7 
Mrd. US-Dollar sowie die Akquisition von Pharmacyclics durch 
Abbvie im Volumen von 19,9 Mrd. US-Dollar für Aufsehen. Und 
stets wurden im Zuge der Übernahmen kräftige Prämien im Ver-
gleich zu den Durchschnittskursen der vorangegangenen Wochen 
bezahlt, was klar gegen eine Blase innerhalb des Sektors spricht. 
Vielmehr dürften Investoren auch in den kommenden Jahren noch 
viel Freude am Megatrend Biotechnologie haben. 

Stand: 05.10.2015
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Kolumne

Warum Biotechs  
attraktiv  

bewertet sind
Daniel Koller

BB Biotech

Neue Medikamente für Patienten, sprudelnde Gewinne bei den 
Unternehmen und ein Branchenindex, der sich in dreieinhalb 
Jahren mehr als vervierfachte – wer seit 2011 in den Biotechno-
logiesektor investierte, konnte eine prächtige Rendite einstrei-
chen. In den vergangenen Monaten hat sich dieses Bild auf den 
ersten Blick etwas eingetrübt. Von seinem Allzeithoch im Juli 
2015 hat der Nasdaq Biotechnology Index rund 20 Prozent an 
Wert eingebüßt. Im selben Zeitraum gaben der S&P 500 und 
der Nasdaq um rund 6 Prozent nach. Die meisten Kapitalmarkt-
experten sehen in diesem Kursrutsch eine gesunde Korrektur 
nach Kursgewinnen der letzten eineinhalb Jahre. Erste Skepti-
ker beginnen aber, das weitere Aufwärtspotenzial der Branche 
generell in Frage zu stellen. 

Kosten-Nutzen-Effekte auf dem Prüfstand 
In der Kritik stehen vor allem die Preise für die Medikamente, 
deren Finanzierbarkeit durch die Gesundheitssysteme angezwei-
felt wird. Die Frage ist auch im US-Wahlkampf angekommen 
und stößt besonders den Demokraten sauer auf, denn auf den 
US-Markt entfallen 40 Prozent aller weltweiten Medikamen-
tenumsätze. Diesen Kosten gegenüber stehen allerdings der 
Nutzen für die Patienten sowie die Einsparungen, die sich für 
Krankenkassen und staatliche Gesundheitssysteme mit Hilfe der 
neuen therapeutischen Ansätze ergeben. 

Innovationsquelle Biotechnologie
Unter allen Bereichen der Gesundheitsindustrie wird die Bio-
technologie in den kommenden Jahren das mit Abstand höchste 
Gewinnwachstum beibehalten.  Insgesamt 41 neue Medikamente 
erlangten 2014 Marktreife, die höchste Zahl seit dem Rekord-
jahr 1996 mit seinen 53 Newcomern. Der Branchendienst IMS 
Health geht davon aus, dass bis 2018 jährlich 30 bis 40 neue 
Produkte in den USA und in Europa zugelassen werden. Da viele 
von diesen Wirkstoffen bei Krankheiten eingesetzt werden, für 
die bislang keine adäquaten Behandlungsmethoden existieren, 
liegt das Potenzial für die jährlichen Umsätze häufig im Milli-
ardenbereich. Die Börsenbewertung der Unternehmen ist denn 
auch mit diesen Wachstumsperspektiven gestiegen. Mit den stei-
genden Kursen wächst aber auch die Erwartungshaltung an den 
Finanzmärkten – und die Gefahr von größeren Kursverlusten 
bei negativen Nachrichten. Die Mehrheit der größeren Biotechs 
kommt für 2016 auf ein KGV im Zehnerbereich. 

Big is Beautiful
Celgene hat unter den vier größten Biotechs die höchste Bewer-
tung, wird aber auf Sicht der kommenden Jahre Wachstumsraten 
von 25 bis 30 Prozent liefern. Anfängliche Bedenken wurden 
zerstreut, ein KGV von 20 für 2016 erscheint als keinesfalls 
übertrieben.

Sinkende Behandlungskosten, steigende Rendite: Im Biotechnologiesektor treiben innovative Therapien und 
Milliardenumsätze aus neu zugelassenen Medikamenten die Kurse. Nach dem jüngsten Rücksetzer eröffnen 
sich für Anleger wieder gute Einstiegschancen.
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Mit Amgen hat sich ein weiteres Schwerge-
wicht von einem historisch niedrigen KGV-
Multiple im unteren Zehnerbereich nach 
oben in den mittleren Zehnerbereich be-
wegt. Damit honoriert der Markt die Fort-
schritte beim Umbau der Konzernstruktur 
wie auch die positiven Nachrichten aus der 
Medikamentenentwicklung. Vertex Pharma 
wiederum hat ein Produkt in der Pipeline, 
für das Experten Spitzenumsätze bis zu 3,5 
Milliarden US-Dollar erwarten. Dement-
sprechend steigt der Gewinn und fällt die 
Bewertung von Vertex auf Basis des Kurs-
Gewinn-Verhältnisses. Gilead Sciences, das 
von der Marktkapitalisierung her derzeit 
größte Biotechunternehmen, kommt mit 
einer einstelligen Ziffer auf den niedrigsten 
KGV-Wert unter allen Branchengrößen. 
Hier hinterfragt der Markt die Nachhaltig-
keit des Geschäftsmodells angesichts der Tat-
sache, dass die Wachstumskurve für das Ende 
2013 zugelassene Hepatitis-C-Mittel Sovaldi 
nach 2017 abflachen wird. Aus unserer Sicht 
werden hier die Wachstumsperspektiven un-
terschätzt, die sich für Gilead in anderen Le-
bererkrankungen ergeben. 

MidCaps auf dem Sprung
Etwas differenzierter fällt das Bild bei den 
mittelgroßen Unternehmen aus, die auf ei-
nen Börsenwert zwischen fünf und zehn Mil-
liarden US-Dollar kommen. Viele von ihnen 
arbeiten inzwischen profitabel. Im Gegenzug 
ist die Bewertung dieser Gesellschaften un-
geachtet der jüngsten Korrekturen weiterhin 
hoch. Ein Grund sind die höheren Prämien, 
die Investoren diesen Firmen hinsichtlich 
Übernahmephantasie durch Pharma-, aber 
auch Biotechunternehmen einräumen. Das-
selbe gilt auch für etliche Unternehmen 
mit Substanzen im frühklinischen Stadium. 
Hier preist der Markt nach unserer Auffas-
sung solche Produkte schon sehr positiv mit 
hohen Wahrscheinlichkeiten einer späteren 
Zulassung ein, um in diesem Marktumfeld 
noch Aufwärtspotenzial zu sehen. Um das 
weitere Potenzial des Firmenwerts anhand 

der therapeutischen Innovationen richtig einzuschätzen, ist hier 
noch mehr Fachexpertise gefragt.

In der Breite getragener Aufschwung
Die Fakten sprechen weiter für Biotechinvestments. Hält der 
positive Nachrichtenfluss bei den Verkaufszahlen von neuen 
Medikamenten und den Neuzulassungen an, bleiben die fun-
damentalen Grundlagen für weiter steigende Kurse bestehen.  
Auf der Umsatzseite sind für die kommenden Jahre nachhaltig 
dynamische Wachstumsraten im zweistelligen Bereich zu erwar-
ten. Die zuletzt rückläufige Kursentwicklung hat auch kleinere 
Biotechs wieder auf ein Bewertungsniveau geführt, das sie als 
Übernahmeobjekte für Interessenten aus dem Pharma- und Bi-
otechsektor wieder attraktiver macht. Unter Chance-Rendite-
Gesichtspunkten bieten die Branchengrößen weiterhin die at-
traktivste Bewertung. Und je kleiner die Firma, desto größer ist 
der Kurshebel nach oben und unten. Gerade neue Themenfelder 
in der Arzneimittelforschung laufen Gefahr, bei größeren Ent-
täuschungen in der klinischen Datenlage einen Korrekturmo-
dus bei allen Firmen auszulösen, die im jeweiligen Bereich aktiv 
sind. Bei erfolgreichen klinischen Studien ist das Renditepoten-
zial jedoch sehr groß. Aus Anlegersicht empfiehlt es sich daher, 
die Risiken über die Auswahl von mehreren Unternehmen zu 
streuen. BB Biotech sieht sich mit seinem auf 30 bis 35 Firmen 
breit diversifizierten Beteiligungsportfolio – bestehend aus Lar-
ge, Small und Mid Caps – sehr gut positioniert, um an diesem 
Wachstum überproportional zu partizipieren. Für die langfri-
stigen Wachstumsperspektiven der Biotechbranche lässt die ak-
tuelle Bewertung deutlichen Spielraum nach oben.

Zur Person
Dr. Daniel Koller ist Leiter des Investment-Management-
Teams der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft BB 
Biotech AG. Er ist seit 2004 als Senior Portfolio Manager 
bei BB Biotech und wurde 2010 mit der Leitung des Invest-
ment-Management-Teams betraut. Zuvor war er vier Jahre 
in der Finanzindustrie tätig, zuerst in der Funktion als Ak-
tienanalyst bei UBS Warburg und danach als Private Equity 
Investor bei equity4life. Daniel Koller studierte Biochemie 
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) 
Zürich und doktorierte im Bereich Biotechnologie während 
seiner Tätigkeit beim Schweizer Biotechnologieunterneh-
men Cytos Biotechnology.



Ein Konzern erfindet sich neu: 

Eine festgelegte Reihenfolge aller Schriftzeichen einer Sprache – so definiert der Duden das Alphabet. Als Hol-
ding, unter deren Dach etablierte und künftige Geschäftsaktivitäten unabhängig voneinander operieren, so wer-
den Anleger künftig Larry Pages Version des Alphabets wahrnehmen.

Im September 1998 gegründet, entwickelte sich Google in den ver-
gangenen 17 Jahren zum Standard, wenn es um die Suche nach 
Inhalten im World Wide Web geht. Auch auf anderen Gebieten 
haben sich die Kalifornier eine führende Marktstellung erarbei-
tet. Beispielsweise läuft das Betriebssystem Android auf Millionen 
Smartphones. Der Marktanteil von Android lag nach Angaben des 
Marktforschungsunternehmens Gartner im zweiten Quartal 2015 
bei über 80 Prozent.

Das Google-ABC
Darüber hinaus sorgt Google immer wieder mit neuen Projekten für 
Schlagzeilen. Sei es der Einsatz von Drohnen, mit denen auch Men-
schen in entlegeneren Regionen der Zugang zum Internet ermöglicht 
werden soll, oder das selbstständig fahrende Auto. Wer an der Unfehl-
barkeit eines computergesteuerten Automobils zweifelt, kann in den 
USA seit März 2015 über Google Compare gleich noch die passende 
Kfz-Versicherung abschließen, vorheriger Preisvergleich inbegriffen.

Über die Jahre ist Google in die verschiedensten Geschäftsfelder 
vorgedrungen. Mit Calico forscht Google zum Beispiel an den Ur-
sachen des Alterns, mit Nest ist der Konzern im wachstumsstar-
ken Markt der Home Automation vertreten. Google X wiederum 
forscht im technischen Bereich am autonomen Fahren und mög-
lichen Anwendungsgebieten von Drohnen. Und Google Ventures 
erwirbt Beteiligungen an aussichtsreichen Start-up-Unternehmen.
All diese Tochtergesellschaften werden künftig unabhängig vonei-
nander geführt, finden aber in dem Mutterkonzern Alphabet ein 

neues Zuhause. Die bewährte Suchmaschine, das Werbegeschäft, 
YouTube, Android, der Browser Chrome sowie die Web-Dienste 
Gmail, Google Maps und Google Drive werden weiterhin von 
Google betrieben.

Ein Plus an Transparenz?
Google-Gründer Larry Page begründete die Umstrukturierung 
damit, dass sich die verschiedenen Geschäftsbereiche von Goog-
le – obgleich im Unternehmen derzeit alles gut laufe – unter dem 
Dach von Alphabet besser entfalten können. Dazu setzt Page, der 
als Chef von Alphabet auch nach dem Umbau das Sagen haben 
wird, auf starke Führungspersönlichkeiten. Google-Mitgründer 
Sergey Brin wird Geschäftsführer der Holding. Und bei Google 
wird künftig Sundar Pichai das Sagen haben. Er ist als Google-
Produktchef schon seit Längerem für das operative Geschäft zu-
ständig und gilt als enger Vertrauter von Page.

Analysten beurteilen die Restrukturierung durchweg positiv, lassen 
sich dadurch doch die Kosten und Erfolgsaussichten der einzelnen 
Projekte besser überblicken. Zudem kann sich der Konzern künftig 
leichter von Sparten trennen, wenn sich ein Produkt nicht erfolg-
reich vermarkten lässt. Genannt sei hier die Datenbrille Google 
Glass, deren Verkauf Google Anfang 2015 stoppte. Umgekehrt ge-
stalten sich auch der Zukauf und die Integration wachstumsstarker 
Sparten unter dem Dach einer Holding deutlich einfacher. Der 
Vorstoß in neue Geschäftsfelder, an die heute noch keiner denkt, 
sollte daher kein Problem sein.
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Der neue C 650 Sport bringt dich auf Touren. Sein wassergekühlter Zweizylinder-
Reihenmotor mit satten 63 Nm und 44 kW/60 PS ist Urban Mobility mit sportlichem 
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der kraftvolle Sound lassen daran keinen Zweifel. Optimierte Fahrwerksabstimmung, 

ABS und ASC serienmäßig, sich automatisch an das Umgebungslicht anpassendes 
Tagfahrlicht, größtes Stauraumvolumen seiner Klasse, umfangreiche Ausstattung – 
Fahrfreude pur, Tag für Tag. Mehr auf bmw-motorrad.com/c650sport
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Kolumne

Neue Bestmarken, mehrjährige Höchststände: In einem ins-
gesamt positiven Börsenjahr 2014 setzt sich der Aufwärtstrend 
vieler internationaler Aktienindizes weiter fort. Angesichts 
des seit nunmehr fünf Jahre währenden Aktienmarktzyklus 
erreicht mich immer öfter die Frage, ob sich dieser positive 
Trend auch 2015 fortsetzen wird oder ob wir uns womöglich 
dem Ende des Aufwärtstrends nähern. 

Die Bedenken der Anleger sind nachvollziehbar – insbesondere, 
wenn man auf die Aktienmarktkorrektur im zurückliegenden 
Sommer 2014 blickt. Ein gefährlicher Mix aus geopolitischen, 
mikro- und makroökonomischen Belastungsfaktoren schickte 
die Aktienmärkte auf Talfahrt – allerdings mit regional deut-
lich unterschiedlichen Auswirkungen. Während sich der US-
Aktienmarkt vergleichsweise gut halten konnte, tauchte der 
deutsche Aktienindex DAX um mehr als 10 % ab. 

Trotz dieser Entwicklung besteht aus meiner Sicht aktuell kein 
Grund zur Panik: Konsolidierungen und Korrekturen sind ein 
normales Phänomen in langfristigen Bullenmärkten. Meine 
These stützt etwa der amerikanische S&P 500, dessen Gewinn 
sich im andauernden Aktienmarktzyklus auf 218 % beläuft 
(seit Tiefstand am 6. März 2009). Auf dem Weg dahin kam 
es 15 Mal zu Rücksetzern von mehr als 5 %, drei davon waren 
Korrekturen von mehr als 10 %. Grundsätzlich gibt es auch 
den ein oder anderen Risikofaktor für die globalen Aktienmär-
kte zu bedenken. Die Margen der US-Unternehmen befinden 
sich aktuell bereits auf Rekordniveau. Auch die M&A-Aktivität 
US-amerikanischer Unternehmen – in absoluten Zahlen ge-
messen – ist auf gutem Weg, wieder Rekordstände zu erreichen. 
Setzt man das momentane M&A-Volumen allerdings ins Ver-
hältnis zur Marktkapitalisierung, liegen die Aktivitäten noch 
deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. 

  Warum wir noch lange  

Wie geht es mit den globalen Aktienmärkten mittelfristig also 
weiter? Eine Reihe von Gründen spricht dafür, dass sich der 
aktuelle Aktienmarktzyklus im Jahr 2015 fortsetzen wird: So 
präsentieren sich die Unternehmen diesseits und jenseits des  
Atlantiks nach wie vor in exzellenter Verfassung. Die Ver-
schuldung europäischer Konzerne erreichte jüngst ein 10-Jah-
res-Tief, US-amerikanische und japanische Unternehmen sind 
sogar so gering verschuldet wie seit 15 Jahren nicht mehr. 
Gleichzeitig horten die Konzerne Milliarden in Cash-Bestän-
den. Das sollte es den Unternehmen ermöglichen, weitere 
wachstums- und gewinnfördernde Maßnahmen voranzu-
treiben. Ich erwarte im kommenden Jahr weiter anziehende 
M&A-Aktivitäten und rechne mit weiter anziehenden Inve-
stitionsausgaben. Auch dürften Aktienanleger mit kräftigen 
Dividendenerhöhungen rechnen. 

Bei der Vermögensanlage gilt auch 2015: Nur wer ins Risiko geht, 
kann im andauernden Niedrigzinsumfeld positive Rendite erzie-
len. Aktien sind dabei unsere bevorzugte Anlageklasse. Anleger 
sollten nicht alles auf eine Karte setzen, sondern die Besonderheiten 
der regionalen Aktienmärkte gezielt für sich nutzen. Als Basisanla-
ge eignet sich in meinen Augen ein Investment in vergleichsweise 
wenig schwankungsintensive US-Aktien. Die Gewinnsituation 
der dortigen Unternehmen ist komfortabel und der sukzessiv er-
starkende US-Dollar dürfte für zusätzliche Performance sorgen. 
Auch Asien erscheint mir aussichtsreich: Insbesondere China,  
Korea, Taiwan und Indien dürften von einer verbesserten globalen 
Konjunkturdynamik und einer erhöhten Reformbereitschaft pro-
fitieren. Chancenorientierte Anleger sollten zudem einen Blick auf 
den deutschen Aktienmarkt werfen. Die traditionell hohe Außen-
handelsabhängigkeit der deutschen Wirtschaft dürfte durch das 
anziehende Wirtschaftswachstum in Asien und den USA in den 
kommenden Monaten für entsprechenden Rückenwind sorgen.

Chris-Oliver  
Schickentanz

Commerzbank
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Fotostrecke

Einen spektakulären Blick auf die Ägäis bietet das Städtchen 
Oia auf Thira, der Hauptinsel des Santorin-Archipels. 

Seit 1989 gehören die Victoriafälle  
zum Weltnaturerbe der UNESCO.



 Frei 
 wie ein Vogel

Die Erde von oben in exklusiven Panorama-Fotografien. AirPano ist ein 
spektakuläres Projekt, das bereits mehr als 2000 Panoramabilder von 
Sehenswürdigkeiten, sehenswerten Orten und Landschaften weltweit 
aufgenommen hat: New York, Florenz, Paris, der Taj Mahal. Dieser Bild-
band präsentiert die besten Luftbilder der Erde – überwältigend schön 
und so detailreich, dass man sie stundenlang ansehen könnte. Was für 
eine Weltreise auf der Couch!

Weltbilder
Eine außergwöhnliche Sicht auf unsere Erde
Copyright: Frederking & Thaler/AirPano 29
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Fotostrecke

Das Great Barrier Reef vor der Nordostküste 
Australiens ist das größte Korallenriff der Erde.
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Fotostrecke

Der Salto Ángel, ein Wasserfall im Südosten Venezuelas,  ist mit 
979 m Fallhöhe der höchste freifallende Wasserfall der Erde. 
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Fotostrecke

Von den 50 höchsten Gebäuden der Welt  
befinden sich alleine zwölf in Dubai. 
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Dazu ein Blick zurück: Weil die Eurozone auch im Jahr sechs der 
Schuldenkrise partout nicht zu passablem Wachstum zurückkehrt, 
begann das Jahr 2015 mit einem Paukenschlag: Für stattliche 60 
Milliarden Euro wird die Europäische Zentralbank (EZB) Monat 
für Monat Staats- und Unternehmensanleihen kaufen, verkündete 
deren Präsident Mario Draghi im Januar. Die im März gestartete 
Maßnahme, mit der die Notenbank das Renditeniveau und damit 
die Finanzierungskosten senken möchte, soll bis September 2016 
laufen. Ziel ist es, die gefährlich an die Nulllinie abgesunkene Teu-
erungsrate auf das EZB-Ziel von „unter, aber nahe zwei Prozent“ 
zu heben.

Prominente Kritik an der Flut billigen Geldes
Die Währungshüter hantieren mit bislang noch nie verwendeten 
Instrumenten. Die Kritik ließ daher nicht lange auf sich warten. 
Professor Hans-Werner Sinn vom Münchener ifo-Institut  verwies 
auf mögliche Folgen. Die EZB treibe die europäischen Staaten 
in Gläubiger-Schuldner-Verhältnisse. Die Folgen seien „nichts 
als Streit und Spannun-
gen“. Damit nicht genug: 
Festverzinsliche Wert-
papiere bilden die Basis 
vieler Altersvorsorgemo-
delle, deren Rendite nun 
schrumpft. Der Präsident 
des Versicherungsverbandes (GDV), Alexander Erdland, benennt 
eine weitere Folge: „Es wird weiterer Schaden für die Sparkultur 
in Deutschland angerichtet.“ Stresstests zeigten zudem, dass ein 
Viertel der Versicherer in Europa bei fortgesetzt niedrigen Zinsen 
nicht in der Lage ist, den Kapitalanforderungen nachzukommen. 
Der Markt, der somit in Anlagenotstand gerät, ist groß: Auf mehr 
als 4 Billionen Euro summiert sich das Anlageportfolio der Ver-
sicherungsbranche.

Wie reagieren die Investoren?
Enttäuschte Wachstumserwartungen und 
der Kampf der Währungswächter – damit 
ist das Spannungsfeld abgesteckt, auf dem 
Anleihe-Investoren im „Zinsjahr“ 2015 
agieren. Und in der Tat ließ sich in den ers-
ten Monaten des Jahres 2015 vortrefflich 
verdienen: Musste der Bund im Vorjahr 
noch 1,5 Prozent Zinsen auf seine zehn-
jährigen Darlehen zahlen, so schrumpfte 
die Rendite der Bundesanleihe im April bis 
unter 0,05 Prozent – spiegelbildlich stiegen 
die Kurse der „Bunds“.

„Alles neu macht der Mai“
Mindestens ein prominenter Anleger traute 
der freundlichen Stimmung nicht. Bill Gross 
heißt er und gilt als der „Rentenkönig“, nach-

dem er lange Jahre bei 
der US-Investmentge-
sellschaft Pimco deren 
240 Milliarden US-
Dollar schweres Ren-
tenfonds-Flaggschiff 
gesteuert hatte. Er sah 

in einer Wette gegen Bundesanleihen die 
„Chance des Lebens“ – und bekam Recht: 
Von April bis Juni 2015 brachen die Kurse 
massiv ein. Die Umlaufrendite vervielfachte 
sich in kaum zwei Monaten und stand nach 
Abebben zweier starker Verkaufswellen 
plötzlich bei 0,77 Prozent. Seither rätseln 
Marktteilnehmer über die Ursachen. Als ein 
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  Lehren aus einem  
spannenden Anleihejahr
Wohin steuern deutsche Bundesanleihen? Hat der Renditeschock aus dem Frühjahr 2015 bereits die Wende zu 
höheren Zinsen eingeleitet? Oder liefert das Jahr nur einen Vorgeschmack auf abermals intensivierte Geld-
druckprogramme der Notenbanken?

Anleihenmarkt 2015

Von April bis Juni 2015 brachen die Kur-
se von Bundesanleihen massiv ein. 
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Verdachtskandidat unter möglichen Verkäufern deutscher Staatspa-
piere wurde später China ausgemacht.

Wohin geht die Reise der richtungsweisenden  
Bundesanleihe?
China ist zugleich das Stichwort zum Verständnis der zweiten Jah-
reshälfte 2015. Die jüngsten Konjunkturindikatoren aus dem einst 
wachstumsverwöhnten „Reich der Mitte“ signalisieren eine spür-
bare Abkühlung der Wirtschaft. China ist dabei kein Einzelfall. 

Auch dem Marktteilnehmer namens EZB ist die Abschwächung 
des Wachstums in den Schwellenländern nicht entgangen. Sie sieht 

darin ein Risiko für die Eurozone. Obwohl die jüngste Datenbasis 
der Zentralbanker noch vom 12. August datiert, senkt der EZB-
Stab bereits jetzt die Wachstumsprognosen für die Eurozone: für 
das laufende Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 1,4 Prozent und für 
die Folgejahre um je 0,2 Prozentpunkte auf 1,7 (2016) und 1,8 
Prozent (2017).

Auf dem Rückzug befinden sich auch die erwarteten Teuerungsraten 
der Eurozone. Die Verbraucherpreise sollen demnach 2015 um 0,1 
und 2016 um 1,1 Prozent steigen, ehe sie 2017 mit plus 1,7 Prozent all-
mählich in den Zielkorridor des EZB-Inflationsziels einschwenken. 

Fazit für Anleger
Trotz Niedrig-Leitzinsen von nur noch 0,05 Prozent und Ne-
gativzinsen für Bankeinlagen sowie monatlich immenser Geld-
druckprogramme bleiben die Schulden in den „Südstaaten von 
Europa“ weiter hoch und nachhaltiges Wachstum ist nicht in 
Sicht. Ein Indiz liefert der Konjunktur-Signalgeber Kupfer, des-
sen Preis sich seit 2011 halbierte. Die EZB sagt selbst, dass sie den 
Zins noch für einen langen Zeitraum auf dem derzeitigen oder 
einem noch niedrigeren Niveau belassen werde. Damit dürfte der 
Status quo für Investoren bisweilen fortdauern. Charttechnisch 
gilt es, die Marke von 148 Prozent beim richtungsweisenden Eu-
ro-Bund-Future im Auge zu behalten. Dort verläuft eine wichtige 
Unterstützung. Fällt der Markt darunter, könnte die Ampel für 
Anleihen mittelfristig auf „dunkelgelb“ springen. Dann gilt es 
neu zu sondieren.0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%
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Rendite 10-jähriger Bundesanleihen in Prozent
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Die wohl spannendste Entwicklung für Zinsjäger dürfte in den 
kommenden Monaten in den USA bevorstehen. Zur Erinnerung: 
Als eine der ersten Notenbanken hatte die Federal Reserve Bank 
– damals noch unter ihrem Chef Ben Bernanke – den Leitzins im 
Dezember 2008 auf 0,25 Prozent gesenkt und sogleich mit dem 
Aufkauf von Anleihen die Geldmenge massiv ausgeweitet („Quan-
titative Easing“). 

Ihr Ziel ist es seither, den US-Arbeitsmarkt zu beleben. Und just 
dies gelang: Im zweiten Quartal 2015 wuchs die US-Wirtschaft um 
2,3 Prozent. Für das Gesamtjahr 
wird mit plus 3,2 Prozent gerech-
net. Zuletzt (Stand: August 2015) 
war die Arbeitslosenquote auf 5,1 
Prozent gesunken – der niedrigste 
Stand seit April 2008. Somit gilt 
es unter Experten als wahrschein-
lich, dass die Arbeitslosenquote im Wahljahr 2016 unter 5 Prozent 
fallen und damit den Bereich der Vollbeschäftigung erreichen wird.

Arbeitsmarkt als zinsentscheidendes Kriterium?
Die seit 2014 amtierende Fed-Chefin Janet Yellen ist bekannt für 
ihren Blick auf den Arbeitsmarkt – ihrem ureigenen Forschungs-
schwerpunkt als Ökonomin. Dies und die vom Markt konstatierte 
„Bringpflicht“ nach mehrfach verschobenen Zinserhöhungsankün-
digungen dürften das US-Zinsniveau in den kommenden Monaten 
wieder steigen lassen. 

Der Markt hat bereits einiges eskomptiert: Die Rendite zehnjäh-
riger Staatspapiere kletterte seit Januar 2015 um knapp 60 Basis-
punkte auf aktuell rund 2,2 Prozent. Im dreißigjährigen Bereich 
sind aktuell bereits wieder knapp 3 Prozent zu erzielen.

Wer als Rentenanleger Erfolg haben möchte, sollte vor allem die großen zu erwartenden Kapitalströme im 
Blick behalten. Sie zeigen, wo die Wirtschaft wächst, wo die besten Zinsen zu vereinnahmen sind und – als 
Sahnehäubchen – noch Währungsgewinne winken. Wir sind um den Zinsglobus gereist. Unsere fünf Statio-
nen: USA, Europa, Großbritannien, China und Japan.

Europa: Tendenz uneinheitlich
Anders ist die Lage für Anleihe-Investoren in Europa. Zwar erho-
len sich mit Portugal, Spanien und Irland einige der Krisenländer 
zunehmend. Doch die Wirtschaftsentwicklung ist insgesamt zu 
schwach, um den Märkten die „Kreditdroge“ namens Niedrig-
zinspolitik gefahrlos entziehen zu können. Im Gegenteil: Bedingt 
durch die Turbulenzen in China könnte sich die Notenbank zu 
einer neuerlichen Gelddruckrunde genötigt sehen. Zumindest 
ist die Wahrscheinlichkeit zuletzt wieder gestiegen. Das Ren-
diteniveau ist für Rentenanleger zu gering, um als attraktiv zu 

gelten: Zehnjährige Bundesanlei-
hen rentieren aktuell mit rund 0,7 
Prozent. Wer hingegen als risiko-
bereiter Anleger die feste Überzeu-
gung vertritt, dass Krisenstaaten 
wie Griechenland dauerhaft ali-
mentiert werden, kann mit grie-

chischen Staatsanleihen annähernd 9 Prozent pro Jahr erzielen.

Erwacht Japan?
Japan gilt als Negativbeispiel weltweit. Nach dem Bauboom im 
vergangenen Jahrhundert lasten auf dem Land erdrückend hohe 
Schuldenberge und lange Zeit eine Deflation. Aus letzterer ver-
sucht man sich seit 2009 mit aller Vehemenz zu befreien. Ein Mit-
tel ist die Abwertung des japanischen Yen, der zu vielen Währun-
gen deutlich einbüßte und somit (im Wortsinn „billig erkauft“) 
den Absatz der Japaner im Ausland ankurbeln soll. Allein zum 
Euro verlor der Yen in den vergangenen drei Jahren rund 35 Pro-
zent. Die Interventionen sollten sich in 2016 fortsetzen. Dies ist 
gut für exportierende japanische Unternehmen und damit für den 
Aktionär, wenig ertragreich hingegen für den Rentenanleger aus 
dem Euroraum, der sich mit einem Renditeniveau von kaum 0,4 

Zinsdifferenzen  
  nehmen zu

Die Fed-Chefin Janet Yellen ist bekannt 
für ihren Blick auf den Arbeitsmarkt. 

Trends 2016
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Leitzinsentwicklung im Vergleich

ZINSEN UND ANLEIHEN

Prozent begnügen muss – abzüglich potenziell weiterer Währungs-
verluste. Die Infl ation der drittgrößten Volkswirtschaft dürfte 
2015 1 Prozent betragen (2014: 2,7 Prozent).

Großbritannien könnte bald höhere Zinsen bieten
Fundamental anders ist derzeit die Konstellation in Großbritan-
nien. Wer dem Königreich Geld leiht, erhält aktuell bereits fast 
1,9 Prozent pro Jahr. Künftig könnte es noch einen Tick mehr 
werden, denn die Bank of England bleibt in ihrem Vorhaben auf 
Kurs: Es gilt als ausgemacht, dass die Währungswächter in der 
ersten Jahreshälfte 2016 den Leitzins anheben werden. Momentan 
verharrt er noch auf einem Rekordtief von 0,5 Prozent. Die briti-
sche Wirtschaft befi ndet sich in einer vergleichsweise komfortablen 
Lage – auch dank begrenzter China-Verfl echtung. Das britische 
Pfund nimmt es vorweg: In den vergangenen zwei Jahren wertete 
es zum Euro um rund 14 Prozent auf – ein Trend, der durchaus 
weiter Bestand haben könnte.

Wohin steuert China? 
Der chinesische Markt sendet derzeit Schockwellen durch 
die Märkte. Nach dem Motto „Nichts Genaues weiß man 
nicht“ ist für Volkswirte nur eines klar: Das Wachstumsmo-
dell der zweitgrößten Volkswirtschaft hat Kratzer bekom-
men. Zuletzt senkte die People‘s Bank of China den Leitzins 
im August um 25 Basispunkte auf 4,6 Prozent. Vorausgegan-
gen waren seit 2012 fünf Zinssenkungen. Um die chinesi-
sche Wirtschaft zu stützen, war man zuletzt auch bereit, in 
den weltweiten Währungs-Abwertungswettlauf einzutreten.

Fazit für Anleger
Die Notenbanken haben die Rentenmärkte vielerorts weiter fest 
im Griff . Marktverzerrung und die Phase künstlich niedriger Zin-
sen dauern an. Die größten Chancen auf Normalisierung dürften 
derzeit in Großbritannien zu fi nden sein. Dem Königreich folgen 
mit großem Abstand die USA. In Europa hingegen sind auch 
nach der Neuwahl in Griechenland neue Grexit-Diskussionen 
nicht ausgeschlossen.

ZINSEN UND ANLEIHEN
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Anleihe im Fokus

ThyssenKrupp kennt jeder. Das Unter-
nehmen entstand 1999 durch Fusion der 
Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp mit 
der Thyssen AG, beschäftigt rund 155.000 
Mitarbeiter in fast 80 Ländern und ist 
Deutschlands größtes Stahl- und Techno-
logie-Unternehmen. Der Wert aller Aktien, 
die Marktkapitalisierung, beträgt mehr als 
10 Milliarden Euro. Damit sind die Esse-
ner Mitglied im Deutschen Aktienindex 

(DAX), dem Barometer der dreißig größten deutschen Unterneh-
men.

ThyssenKrupp durchlief seit der Jahrtausendwende eine bewegte 
Geschichte. Vor 15 Jahren investierte man mehr als 5 Milliarden 
Euro in Brasilien. Die dortige Stahlhütte zählte zu den größten 
Auslandsinvestitionen eines deutschen Unternehmens – und en-
dete im Fiasko. Die Folgen der Fehlplanung sind bis heute an der 
lausigen Bonitätseinstufung durch die großen Ratingagenturen 
ablesbar. Doch gerade das macht ein Investment auch interessant. 
Denn: ThyssenKrupp befindet sich auf dem Weg der Besserung. 
Vorbei ist die Zeit, in denen man ein reiner Stahlkocher war. 

Breite Aufstellung federt Risiken ab
Die Essener sind heute ein industrieller Mischkonzern mit breiter 
Produktpalette. In den beiden Stahlsparten „Steel Europe“ und 
„Steel Americas“ arbeiten nur noch rund ein Fünftel aller Beschäf-
tigten. ThyssenKrupp produziert U-Boote ebenso wie Rolltreppen 
und – sehr erfolgreich – Aufzüge. Das Unternehmen in einem 
Atemzug mit den großen zyklischen Stahlkonzernen wie Arcelor-
Mittal oder Nippon Steel zu nennen, greift daher zu kurz. Und dies 
ist auch die Stoßrichtung der nächsten Jahre: Der Konzern zielt 
auf stabile Erträge mit geringer Volatilität. Vorstandschef Heinrich 
Hiesinger fokussiert Wachstumsregionen und -branchen und setzt 
auf Synergien im Konzern. Insbesondere der Trend zur Urbanisie-
rung (Stichwort: „Megastädte“) soll künftig zur Ertragssteigerung 
beitragen.

Attraktive Anleihe 
von ThyssenKrupp

Allenfalls noch 1,1 Prozent erhalten Anleger und Sparer momentan, wenn sie ihr Kapital als 
Tages- oder Festgeld parken. Doch es geht besser. Der Anleihemarkt bietet bei vertretba-
rem Risiko Renditen in drei- bis vierfacher Höhe. „Unternehmensanleihe“ heißt das Instru-
ment der Wahl. Von ThyssenKrupp zum Beispiel. Die Schuldscheine der Essener bringen es 
auf eine Rendite von fast 3,4 Prozent.
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Entwicklung der ThyssenKrupp-Anleihe 2015/25 in Euro
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Lage am Stahlmarkt angespannt
Im globalen Stahlgeschäft sieht die Marktlage jedenfalls mau aus. 
Nach Berechnung der Unternehmensberatung Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) wird zwar die durchschnittliche globale Nachfrage 
bis zum Jahr 2025 um 3,3 Prozent pro Jahr wachsen. Aber seitens 
des Angebotes droht Preisdruck: Mit der Abschwächung vieler roh-
stofflastiger Währungen, etwa dem russischen Rubel, haben die 
Weichwährungsländer einen Preisvorteil in der Produktion, den sie 
als Trumpf an den Weltmarkt weitergeben. Überkapazitäten und 
in der Folge stetige Anpassungsbemühungen der Stahlkocher wer-
den daher auf Jahre hinaus bestehen bleiben, wobei aber laut PwC 
Deutschland „der Motor in Europa“ sei. Da gereicht es Thyssen-
Krupp zum Vorteil, (anders als etwa Salzgitter) Stahlverträge mit 
langer Laufzeit abgeschlossen zu haben. Übrigens: Neben Russland 
sehen Analysten auch China als „deflatorisch wirkenden“ Markt-
teilnehmer. 

Neun-Monats-Ergebnis durchaus passabel
Kürzlich berichtete ThyssenKrupp über das Ergebnis der vergan-
genen neun Monate des Geschäftsjahres 2014/15. Dank positiver 
Währungseffekte stieg der Umsatz auf 32,3 Milliarden Euro (+7 
Prozent). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 
wuchs um ein Drittel auf 1,26 Milliarden Euro. Zwar ist der Free 
Cash Flow mit -499 Millionen Euro noch deutlich negativ. Doch 
im Vergleich zum Vorjahr (-945 Millionen Euro) haben sich die 
Essener erheblich verbessert. Ein Malus bleiben die hohen Netto-
Finanzschulden von 4,4 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr er-
wartet Hiesinger ein EBIT von 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro, wobei 
bis auf das Stahlgeschäft in Übersee alle Sparten positive Beiträge 
erwirtschaften sollten.

Schuldschein bringt fast 3,4 Prozent Rendite
Der Mischkonzern ist zur Zeit mit sechs Anleihen am Kreditmarkt 
vertreten. Ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis bietet die im Fe-
bruar 2025 fällige Anleihe im Volumen von 600 Millionen Euro 

ZINSEN UND ANLEIHEN

(WKN: A14J58). Dem Papier heftet zwar nur ein Kupon von 2,5 
Prozent an, dafür notiert es aber mit 93 Prozent weit unter pari. 
Daraus errechnet sich eine Rendite von aktuell 3,35 Prozent pro 
Jahr (Stand: 16. September 2015). Die Mindeststückelung der An-
leihe beträgt 1.000 Euro.

Risiken beachten
Die Rendite lädt zu Vergleichen mit Tages- oder Festgeldern ein. 
Doch in den Vergleich sollten unbedingt die Unterschiede einbe-
zogen werden. Man sieht es am Rating der Anleihe. Mit „Ba1“ 
(Moody’s) liegt deren Bonität eine Stufe unterhalb der sogenannten 
Investmentqualität. Aus der Symbolsprache der Ratingagentur ins 
Deutsche übertragen bedeutet dies: Zinszahlung und Tilgung der 
Anleihe sind „sehr abhängig“ von der wirtschaftlichen Gesamtla-
ge. Hinzu kommt das Zinsänderungsrisiko: Steigt der allgemeine 
Marktzins, gerät der Kurs der Anleihe ins Rutschen. Die Chance 
indes: Sollte sich die Weltkonjunktur aufhellen, könnte die Anleihe 
rasch in Richtung 100 Prozent klettern.

ZINSEN UND ANLEIHEN

ThyssenKrupp
WKN A14J58 

ISIN DE000A14J587 

Emittent ThyssenKrupp AG

Volumen 600 Mio. Euro

Stückelung 1.000 Euro

Fälligkeit 25.02.2025

Rating Ba1 (Moody's), BB (S&P)

Kupon 2,50%

Kuponzahlung jährlich

Tilgungskurs 100,00 %

Kurs 91,00 %

Rendite 3,726 %

Stand: 13.10.2015, 10:30 Uhr

Kern der globalen Aktivitäten von Thyssen-
Krupp Metallurgie ist der Handel und die 
Distribution von Legierungen und Metallen 
für die stahlerzeugende und chemische 
Industrie.
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Dann nämlich können die Marktkräfte großen Einfluss auf die 
Preisfindung gewinnen. Allen voran: der allgemeine Marktzins. 
Seine Höhe steht unter dem Einfluss von Notenbanken, der Kon-
junktur und der Erwartung an die künftige wirtschaftliche Ent-
wicklung.

Fallen die Zinsen, steigen die Kurse
Es gilt die Regel: Fällt der Marktzins, steigt die Attraktivität beste-
hender Anleihen und damit in aller Regel ihr Börsenkurs. Steigt 
der Marktzins hingegen, verliert die Anleihe – relativ zum Markt 
– an Attraktivität. Ihr Börsenkurs sinkt. Mit Annäherung an das 
Laufzeitende aber entfaltet der Rückzahlungskurs von 100 Prozent 
eine magisch-anziehende Wirkung. Der Kurs strebt dieser Marke 
gewissermaßen entgegen. 

Besonders empfindlich: Langläufer mit niedrigen 
Kupons
Aus diesem Wirkprinzip folgt: Je länger die Laufzeit einer Anleihe 
und/oder je niedriger ihr Kupon, desto heftiger reagiert sie bereits auf 
kleinste Fluktuationen beim Marktzins. Die (nominelle) Höhe der 
Kuponzahlung bleibt davon freilich ebenso unberührt wie die Rück-
zahlung zur Fälligkeit zum Kurs von 100 Prozent. Die zwischenzeit-
lichen Schwankungen aber können aktive Anleger gezielt nutzen.

Das Zinsänderungsrisiko am Beispiel
Das Maß der Schwankungen verdeutlicht ein Beispiel: Der Anle-
ger erwirbt eine Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Der 

Behält der Rentenanleger seine Anleihe bis zur Tilgung im Depot, ist die Lage klar und einfach: In diesem Fall 
zahlt der Schuldner das Wertpapier – Solvenz vorausgesetzt – zur Fälligkeit zum Kurs von 100 Prozent zurück. 
Interessanter und potenziell renditeträchtiger ist der Anleihehandel vor deren Fälligkeit. 

Kupon beträgt zwei Prozent, der Kapitalmarktzins ebenfalls zwei 
Prozent. Folglich sollte der Kurs des festverzinslichen Papiers 
exakt bei 100 Prozent notieren. Wer also 5.000 Euro anlegen 
möchte, muss weder Ab- noch Aufgeld zahlen; er kommt mit 
eben jener Summe zum Zug. „Zu pari“ nennt das der Renten-
experte.

Nun aber steigt der Marktzins von zwei auf drei Prozent. Eine 
banale Änderung? Mitnichten: Zwar erhält der Anleger weiter 
Jahr für Jahr seinen Kupon von zwei Prozent. Aber der Wert des 
Zahlungsstroms künftiger Erträge verringert sich. Der Fachmann 
spricht vom „Abdiskontieren“ künftiger Erträge. Die Folge: In die-
sem Beispiel fiele der Kurs von 100 auf knapp unter 91 Prozent 
– ein Minus von fast zehn Prozent. Wäre der Marktzins hingegen 
von zwei auf ein Prozent gefallen, hätten aktive Anleger Gewinne 
von rund zehn Prozent realisieren können.

Vor Zinsänderungsrisiken schützen
Nicht jeder Anleger möchte Kurseinbrüche während der Laufzeit 
hinnehmen. Wer sich vor solchen Schwankungen weithin schützen 
möchte, kann zu Anleihen mit variablem Kupon greifen: Koppelt 
der Schuldner die Höhe der Zinszahlungen an den Marktzins, 
dämpft dies die Schwankungen. Inflation-Linked-Bonds sind ein 
solches Beispiel für variable Verzinsung. Die Kupons dieser zumeist 
von Staaten begebenen Schuldscheine orientieren sich in der Regel 
an den Verbraucherpreisen: Steigt die Inflation, bleiben die Kurse 
dieser Spezies im Idealfall sogar stabil.

Wissen

Was bedeutet 
„Zinsänderungsrisiko“? 
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ZINSEN UND ANLEIHEN

Kommentar

Zu den wichtigsten Grundsätzen der Kapitalanlage zählt 
die Diversifizierung des Vermögens über unterschiedliche 
Anlageklassen. Auch im Niedrigzinsumfeld sind Anleihen 
noch immer ein wichtiger Portfolio-Baustein. Mit den 
richtigen Papieren begrenzen Anleger die Risiken und er-
zielen vergleichsweise attraktive Erträge.

Insbesondere klassische Staatsanleihen liefern aufgrund 
des extrem niedrigen Zinsniveaus derzeit kaum noch Er-
träge. So lassen sich mit langlaufenden Bundesanleihen 
momentan nur Renditen von deutlich unter einem Pro-
zent erwirtschaften. Bei kurz- und mittelfristigen Lauf-
zeiten ist der Zins sogar negativ. Nichtsdestotrotz gehö-
ren Anleihen als stabilisierender Faktor und zusätzlicher 
Renditebringer in jedes gut sortierte Portfolio, gerade im 
Umfeld erhöhter Volatilität an den Aktienmärkten. Eine 
breite Diversifizierung des Vermögens über verschiedene 
Anlageklassen gilt als wichtiger Grundsatz der Kapitalan-
lage. Zahlreiche Studien belegen den Einfluss einer sol-
chen Streuung auf den Anlageerfolg. 

Anleihen haben den Vorteil, dass laufende Zinszahlungen 
sowie der Rückzahlungsbetrag zum Laufzeitende schon 
beim Kauf des Papiers feststehen. Somit bieten sie Anle-
gern eine hohe Planungssicherheit – allerdings nur, wenn 
die Papiere bis zur Fälligkeit gehalten werden. Ansonsten 
können sich durchaus Risiken ergeben. Hervorzuheben ist 
vor allem das Zinsänderungsrisiko: Wenn das allgemeine 
Zinsniveau steigt, erleiden bereits emittierte Anleihen in 
der Regel Kursverluste. Der Verlust ist dabei normalerwei-
se umso größer, je länger die Restlaufzeit der Anleihe ist. 
Ein Renditeanstieg zehnjähriger deutscher Staatsanleihen 
von aktuell rund 0,7 auf noch immer magere 1,0 Prozent 

Ohne Anleihen  
    geht es nicht

führt beispielsweise zu Kursverlusten von etwa 4 Prozent. 
Steigt der Zins auf 1,5 Prozent, verlieren die Papiere sogar 
mehr als 8 Prozent. 

Ein solcher Zinsanstieg ist dabei alles andere als unwahr-
scheinlich. Auch wenn die Fed jüngst davon abgesehen 
hat: Eine Zinswende in den USA gilt längst als ausge-
macht, unklar ist nur, wann sie erfolgen wird. Die EZB 
wird dagegen voraussichtlich noch einige Zeit an ihrer 
derzeitigen Geldpolitik festhalten. Da die IKB Deutsche 
Industriebank AG aber annimmt, dass sich die Konjunk-
tur in der Eurozone weiter erholen wird und auch die In-
flation langsam anzieht, rechnet sie mit einem sukzessiven 
Anstieg der Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen auf 
1,0 Prozent in den kommenden sechs Monaten und auf 
1,5 Prozent bis Ende 2016.

Um das Zinsänderungsrisiko zu begrenzen, sollten An-
leiheanleger daher auf kürzer laufende Papiere auswei-
chen. Hier bieten Bankanleihen mit Laufzeiten zwischen 
zwei und vier Jahren attraktive Zinsaufschläge gegenüber 
Staatsanleihen. So können kürzlich emittierte Anleihen 
einiger weniger Banken mit Fälligkeit im September 2017 
einen Kupon von bis zu 1,25 Prozent jährlich vorweisen. 
Bei Restlaufzeiten von drei bzw. knapp vier Jahren liegt 
die jährliche Verzinsung sogar bei bis zu 1,4 bzw. 1,7 Pro-
zent. Die Rückzahlung zum Laufzeitende erfolgt immer 
zum Nominalwert, die Zahlungsfähigkeit der ausgeben-
den Bank vorausgesetzt. Die Papiere bieten Anlegern zu-
dem eine hohe Flexibilität bei der Kapitaldisposition, da 
sie jederzeit zum aktuellen Kurs an der Börse gehandelt 
werden können und sich aufgrund ihrer Stückelung von 
1.000 Euro nominal auch für kleinere Sparbeträge eignen.

Jörn Schiemann

IKB Deutsche Industrie-
bank AG
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Fondsmarkt 2015

Über das laufende Jahr kann sich die Fonds-
industrie nicht beklagen. Der Absatz ihrer 
Produkte läuft so gut wie schon lange nicht 
mehr. Dabei gibt es an der Spitze wenig 
Überraschendes. Mischfonds bleiben, wie 
schon in den vergangenen Jahren, die be-
liebteste Anlageklasse bei Privatanlegern. In 
den ersten sieben Monaten dieses Jahres hat 
sich das Netto-Mittelaufkommen (Diffe-
renz aus Mittelzu- und Mittelabfl üssen) von 

Aktienfonds 
sind wieder ein Kauf

Der Absatz von Investmentfonds läuft in diesem Jahr so gut wie schon 
lange nicht mehr. Besonders auffällig ist dabei der gewaltige Anstieg der 
Nachfrage nach Aktienfonds. Sind Anleger damit auf der richtigen Spur? 

Mischfonds im Vergleich zu 2014 und 
2013 mehr als verdoppelt. Auch Renten-
fonds sind noch immer beliebt, allerdings 
hat sich das Mittelaufkommen hier ge-
genüber den beiden Vorjahren (auch hier 
jeweils Januar bis Juli) nur geringfügig 
verändert.

Ganz anders bei Aktienfonds. Gab es hier 
im Vergleichszeitraum in den letzten drei 

Inhalte 
Fonds

Fondsmarkt 2015                           44
Aktienfonds sind wieder 
ein Kauf 

Pro & Contra                                        47
Kommt eine große Markt-
erholung?

Trends 2016                                            48
Götterdämmerung in den 
Emerging Markets

Fonds im Fokus                                 51
Breit gestreut – Vietnams 
Chancen nutzen

Rund um ETFs                                 52
Asiatische Nebenwerte 
eröff nen Investmentchance

Kommentar                                             55
Dr. Jürgen Eikenbusch



45

FONDS

Jahren sogar Nettoabflüsse, konnten Aktienfonds in diesem Jahr 
die Rentenfonds hinter sich lassen und rangieren beim Mittel-
aufkommen nun auf dem zweiten Platz. Der Abstand zu den 
scheinbar uneinholbaren Mischfonds ist zwar noch immens, aber 
der Sprung der Aktienfonds ist schon gewaltig und wirft Fragen 
auf.

Findet bei Anlegern ein Umdenken statt?
Sucht man nach Gründen für das Wiedererstarken des Aktien-
fondsabsatzes, hilft ein Blick auf die Börsenentwicklung. Lässt 
man die Euro-Staatsschuldenkrise – die vor allem in Europa für 
Unruhe sorgte – außen vor, hatten wir seit der Finanzkrise im 
Jahr 2009 einen lang anhaltenden positiven Trend an den Akti-
enmärkten. Dem gegenüber stehen stetig rückläufige Zinsen im 
selben Zeitraum. Eventuell haben die Privatanleger wegen der 
guten Ergebnisse in den letzten Jahren und mangels anderer Al-
ternativen jetzt endlich wieder Mut gefasst, um in Aktien zu in-
vestieren? Vielleicht ein weiteres Mal zu spät: Denn während die 
Aktienmärkte im ersten Quartal 2015 mit einem überraschend 
starken Anstieg noch weitere Argumente lieferten, kam die po-
sitive Entwicklung spätestens im zweiten Quartal zum Erliegen.

Gewinner und Verlierer
2015 wird daher wohl nicht als ein erfolg-
reiches Jahr für Fondsanleger in die Ge-
schichte eingehen. Die schönen Gewinne 
bei Aktienfonds vom Jahresanfang haben 
sich inzwischen wieder in Luft aufgelöst, 

und bei Renten war von Anfang an abzu-
sehen, dass kaum etwas zu holen sein wür-
de. Erfolge mit Zinspapieren konnte nur 
der verbuchen, der gezielt in die richtige 
Fremdwährung investiert hat und dadurch 
beispielsweise von der Stärke des US-Dollar 
zum Euro profitieren konnte.

Aktienfonds konnten in diesem Jahr  
die Rentenfonds hinter sich lassen  

und rangieren beim Mittelaufkommen 
nun auf dem zweiten Platz.

Anzeige

M E H R  A L S  2 0 0  J A H R E  I N V E S T M E N T S  F Ü R  I H R E  Z U K U N F T

Mit Köpfchen
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Netto-Mittelaufkommen bei Investmentfonds in Mio. Euro

Stand: Juli 2015 Quelle: BVI

Ob Aktien-, Misch- oder Rentenfonds, kei-
ne Fondskategorie hat renditemäßig rich-
tig überzeugt. Insgesamt ging es in diesem 
Jahr aber wohl mehr darum, nicht auf das 

falsche Pferd zu setzen. Denn 
es gab auch einige auff ällige 

Ausrutscher nach unten: 
Lief es in den Emerging 
Markets insgesamt nicht 
gerade toll, erwischte es 
Brasilien und die Türkei 
besonders hart. Für An-

leger aus dem Euro-Raum 
wurde die schwache Ent-

wicklung der dortigen Aktien-
märkte noch durch zusätzliche 

Währungsverluste verschlimmert.

Viele Schwellenländer sind reich 
an Rohstoffen und konnten 

in der Vergangenheit durch 
ihre lukrativen Exporte Bo-
den gutmachen. Im Ge-
genzug leiden sie jetzt an 
der anhaltenden Schwä-
che der Rohstoff preise. 

So landeten auch 
Branchenfonds für 
Energie und Roh-

stoff e ganz weit hin-
ten in der Renditerangliste der 

Fondskategorien. Hier fi nden sich übrigens 
auch die Fonds für Goldminenaktien wie-
der. Zu den Aussichten für das Edelmetall 
gibt es aktuell ja sehr unterschiedliche Mei-
nungen. Fakt ist: Nach einer kurzen Erho-
lung am Jahresanfang ging dem Goldpreis 
schnell wieder die Luft aus. Bisher hat das 
vermeintliche Krisenmetall seinem Namen 
auf jeden Fall keine Ehre gemacht.

Was kommt 2016?
Im Moment scheint alles von der Kon-
junkturentwicklung abzuhängen. Wenn 
sich China stabilisiert und keine großar-
tigen anderweitigen Störungen auftreten, 
sollten sich Europa weiter erholen können 

und die USA mit dem recht stabilen konjunkturellen Trend fort-
fahren. Leichte Zinserhöhungen durch die US-Notenbank wären 
dann gut zu verschmerzen. Dagegen würde eine echte Schwäche in 
China wohl fatale Auswirkungen haben. In diesem „Worst Case“ 

könnte die Weltwirtschaft in die Knie gehen, was eine – milde 
ausgedrückt – herausfordernde Ausgangslage für Anleger schaff en 
würde:

Fallende Aktienmärkte und ein Rentenmarkt, der ohnehin schon 
teuer ist und kaum noch Renditepotenzial bietet. Dieses dunkle 
Szenario erscheint eher unwahrscheinlich, denn China hat noch 
einige Pfeile im Köcher, um die Wirtschaft zu stimulieren. Wer 
sich jedoch unsicher ist und ein Problem hat, die richtige Aktien-
quote festzulegen, fährt vielleicht 2016 doch wieder am besten 
mit einem Portfolio aus Mischfonds oder neudeutsch Multi-Asset-
Fonds. Damit gehört man zwar nicht zu den Outperformern, man 
liegt aber auf der anderen Seite auch nicht komplett daneben.

Bisher hat das vermeintliche Krisen-
metall Gold seinem Namen auf jeden 

Fall keine Ehre gemacht.

Fondsmarkt 2015
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Die Jahresendrally 
kommt ...
Die Aussichten für DAX & Co. 
sind gut. Die Börsen werden es 
auch 2015 schaff en, eine solide 
Jahres-endrally hinzulegen. An-
leger, die jetzt wegen des Kurs-
rutschs im DAX untätig bleiben, 
werden sich schon bald ärgern. 
Denn der Einbruch ist vor allem 

ein deutsches Phänomen, mehr als an-
dere Indizes wurde der DAX getroff en 
– und vor allem von VW nach unten 

gezogen. Der Schock über die Manipulati-onen hat zur immer glei-
chen Reaktion der Börsianer geführt: verkaufen, verkaufen, verkau-
fen, als gäbe es kein Morgen. Das ist allerdings das Gegenteil wirk-
lich rationalen Handelns. Denn nicht umsonst heißt es: „Buy on bad 
news“ – oder zu Deutsch: „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“. 
Demnach müsste jetzt eine gute Zeit sein. Auch wenn uns Skandale 
wie der um VW Kopfzerbrechen bereiten und durchaus noch einige 
ganz reale Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft sichtbar werden 
können: Nur weil ein Konzern manipuliert hat, ist nicht die ganze 
Welt schlecht. VW war einer der berüchtigten schwarzen Schwäne 
– ein Ereignis, das niemand so kommen sah. Jetzt aber ist es da, be-
schäftigt uns, die Märkte und die BILD-Zeitung auf Seite 1. Aber 
wie das so ist mit den Börsenmeldungen als BILD-Schlagzeile: sehr 
bald sind sie auch wieder vergessen. Der Skandal wird in den kom-
menden Wochen aus den Schlagzeilen, später ganz aus den Medien 
verschwinden – und damit auch aus den Köpfen der Börsianer. VW 
ist also eingepreist, weitere Bad News sind nicht in Sicht, das gesamte 
Szenario eigentlich sogar eher positiv. Was also wird die Börse tun? 
Sie wird wieder die funda-mentalen Daten anschauen. Und die sind 
in Ordnung: Der niedrige Ölpreis hält die Energiekosten gering, was 
Unternehmen wie Verbraucher gleichermaßen freut. Dazu kommt ein 
schwächelnder Euro, der eu-ropäische Güter im Ausland günstiger 
erscheinen lässt – oder schlicht die Margen der Hersteller erhöht. 
Sowohl die Binnenkonjunktur wie auch der Export laufen also auf 
einem soliden Wachstumspfad – trotz VW. Für den DAX bedeutet 
das vielleicht noch ein Abwärtspotenzial bis 8.500 Punkte. Bis zum 
Jah-resende wird er aber wieder die Marke von 10.000 knacken.

Kommt eine große 
Markterholung?

Uwe Zimmer

Vorstadt der Vermögensver-
waltung Meridio AG, Köln

... könnte 2015 ausfallen
Historisch betrachtet gehören De-
zember-Monate zu den stärksten 
an der Börse. In den vergangenen 
50 Jahren kletterte der DAX bei-
spielsweise durch-schnittlich um 
knapp 1,8 Prozent. Eine Erklä-
rung kann im sogenannten Win-
dow-Dressing liegen. Dabei sind 
es dann oft bereits gut gelaufene 
Aktien, die von Fondsmanagern 
gekauft werden und dann noch-
mals zulegen. Oft werden hierbei 

etwas marktengere Wer-te bevorzugt, bei denen bereits einzelne 
Transaktio-nen überproportionale Auswirkungen auf den Kurs 
haben. In der aktuellen Situation sieht es beim DAX aber eher 
bescheiden aus. Komplette Teilsegmente stehen unter Druck. 
Bankentitel leiden unter der verstärkten Regulierung und haus-
gemachten Prob-lemen. Die Versorgungswerte E.ON und RWE 
werden dafür abgestraft, dass abgestimmte Rückstellungen nicht 
gebildet wurden. Der politische Druck ist ext-rem hoch. Die nun 
notwendigen Beträge, die mit 30 Milliarden Euro lanciert wer-
den, sind höher als die Marktkapitalisierung beider Aktien zusam-
men. Und nun hat VW dafür gesorgt, dass nicht nur der eigene 
Konzern, sondern auch die großen Konkurrenten Daimler und 
BMW erhebliche Kurseinbußen zu ver-zeichnen haben. Allein 
diese sieben Werte ziehen den DAX und alle davon abgeleiteten 
Produkte wie ETFs oder gemanagte Fonds mit Schwerpunkt 
deutsche Standardwerte nach unten. Man kann hier auch noch 
nicht dazu raten, diese Werte antizyklisch zu kaufen, auch wenn 
theoretisch die Möglichkeit besteht, dass BMW und Daimler aus 
dem „Dieselgate“ heil heraus-kommen und zu Unrecht abgestraft 
wurden. Von internationaler Seite stört die zögerliche Haltung 
der Fed in Bezug auf die Leitzinsanpassung. Ein klares Signal 
und eine Erhöhung auf die erwarteten 0,25 Prozent hätte hier zur 
Beruhigung beitragen können. Beim chinesischen Aktienmarkt 
rechnen wir weiter mit erhöhter Volatilität, staatlichen Eingrif-
fen in den Kapitalmarkt, etwas abgeschwächtem Wachstum und 
einem sinkenden Renminbi. Aus fundamentalen Gesichtspunk-
ten lässt sich eine echte Jahresendrally daher nicht ableiten.

Andreas Görler

sen. Wealthmanager Wellinvest – 
Pruschke & Kalm GmbH, Berlin
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Trends 2016

Ein Jahr nach der mit großen Hoff nungen verbundenen Wahl 
von Narendra Modi zum neuen Ministerpräsidenten Indiens zeigt 
sich die Wirtschaft des Landes in einem guten Zustand. Investi-
tionen in die Infrastruktur, Reformen auf dem Arbeitsmarkt und 
Optimierungen im Steuersystem haben Indien in den zurücklie-
genden 12 Monaten angetrieben. Bereits zu Jahresbeginn wurden 

die staatlichen Investitionen in 
den Straßensektor von 300 Mrd. 
Rupien auf 827 Mrd. Rupien fast 
verdreifacht, das für den Ausbau 
des Schienenverkehrs zur Verfü-
gung stehende Budget um über 
50 Prozent auf 984 Mrd. Rupien 
erhöht. Im Auftaktquartal 2015 

wuchs die indische Wirtschaft bereits um 7,5 Prozent, Experten 
erwarten für das Gesamtjahr ein Wachstum von rund 8 Prozent. 

Neuer Wachstumsmotor Asiens
Die Outperformance der indischen gegenüber der chinesischen 
Wirtschaft dürfte mehr als eine Eintagsfl iege sein. Nicht nur der 
Internationale Währungsfonds IWF prognostiziert derzeit, dass 

Indien in Sachen Wirtschaftswachstum 
künftig die Nase vorne haben wird, auch 
Analysten wie Ajay Argal, Head of Indi-
an Equities bei Baring, sehen Indien zum 
Wachstumsmotor Asiens aufsteigen. Ein-
zelne Experten rechnen für die kommen-
den Jahre gar mit Wachstumsraten zwi-
schen 9 Prozent und 10 Prozent, die an das 
Tempo Chinas früherer Jahre erinnern, und 
begründen die Zuversicht mit einer starken 
demografi schen Situation: 62 Prozent der 
insgesamt 1,2 Mrd. Inder sind zwischen 15 
und 59 Jahre alt, das Durchschnittsalter 
liegt bei gerade einmal 26,6 Jahren. Auch 
andere wirtschaftliche Voraussetzungen 
sprechen für eine sich verfestigende Wach-
ablösung. So ist Indien mit einer Export-
quote von nur 15 Prozent deutlich weniger 
abhängig von der Weltwirtschaft, das Lei-
stungsbilanzdefi zit konnte seit Amtsantritt 
Modis deutlich gesenkt werden. 

Götterdämmerung 
in den Emerging Markets
Stand in den vergangenen Jahren China wie kein zweites Land für die Aufholjagd der Emerging Markets, 
scheint der Staffelstab nun weitergereicht zu werden. Mit Indien und Vietnam könnten zwei Länder das chine-
sische Wirtschaftswachstum schon in diesem Jahr übertreffen. 

Auch der Internationale Währungs-
fonds IWF prognostiziert, dass Indien 

in Sachen Wirtschaftswachstum 
künftig die Nase vorn haben wird.
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Die stabilen politischen Verhältnisse sowie 
die starken Wirtschaftsperspektiven ma-
chen Indien zunehmend auch wieder für 
internationale Investoren interessant. Mehr 
als 40 Prozent ist der indische Aktienmarkt 
in den zurückliegenden 12 Monaten ge-
stiegen, im März 2015 erreichte der Sensex 
zum ersten Mal überhaupt die Marke von 
30.000 Punkten. Zwar warnte die Deut-
sche Bank davor, dass indische Aktien ge-
genüber den restlichen Emerging Markets 
zuletzt die höchste Bewertungsprämie seit 
12 Jahren ausgewiesen haben, auf der an-
deren Seite werden die Gewinne indischer 
Unternehmen laut Bloomberg in den kom-
menden 12 Monaten siebenmal so schnell 
wachsen wie die chinesischer Gesellschaf-
ten. Die Outperformance der indischen 
Börsen innerhalb der Emerging Markets 
dürfte sich daher fortsetzen. 

Reformerfolge in Vietnam
In einer ähnlich spannenden Ausgangsla-
ge befindet sich Vietnam, das allein schon 
aufgrund der demografischen Entwicklung 
über ein großes Wachstumspotenzial ver-
fügt. Mit etwa 93 Mio. Einwohnern steht 
Vietnam weltweit auf Position 15 und ver-
fügt über eine extrem junge Bevölkerung 
mit einem Durchschnittsalter von 29,2 Jah-
ren. Rund 50 Prozent der Bevölkerung ist 
unter 30, fast ein Viertel der Vietnamesen 
ist jünger als 14 Jahre. Wie auch in Indien 
haben sich die ökonomischen Rahmen-
bedingungen zuletzt aber vor allem dank 
struktureller Bemühungen seitens der Re-
gierung und einer Bankenreform wieder 
kräftig aufgehellt. Das Zinsniveau wie auch 
die Inflation sind seither kontinuierlich von 
15 Prozent auf 6 Prozent bzw. von 19 Pro-
zent auf unter 1 Prozent gesunken. Gleich-
zeitig sind die Währungsreserven auf ein 
Alltime-High geklettert, Mitte 2014 wurde 
das Rating Vietnams von Moody s̀ auf B1 
erhöht. 

Diese Perspektiven, zusammen mit sehr 
stabilen politischen Verhältnissen und den 

geringen Lohnkosten, die bei gerade einmal der Hälfte der Lohnkosten in China oder 
Thailand liegen, bieten ein vielversprechendes Umfeld für ausländische Direktinvestiti-
onen, bei denen sich insgesamt über die letzten 10 Jahre eine Pipeline von über 100 Mrd. 
US-Dollar aufgebaut hat. Das wichtigste Signal kommt allerdings aus der Wirtschaft: 
Das offizielle Wachstumsziel für 2015 wurde seitens der Regierung auf 6,5 Prozent erhöht, 
unabhängige Ökonomen erwarten gar ein Plus von bis zu 7 Prozent. Damit liegt Vietnam 
heute bereits auf Augenhöhe mit China. 

Anzeige



50 Anlagetrends 2016//

Beste Makro-Story
Parallel zur ökonomischen Stabilisierung Vietnams ist auch die 
Börse Ende 2012 in einen Aufwärtstrend übergegangen, wenn-
gleich der VN Index noch immer rund 50 Prozent unter den 2007 
erreichten Rekordhochs notiert. Die Marktkapitalisierung im Ver-
gleich zur Wirtschaftsleistung liegt mit 30 Prozent auf dem nied-
rigsten Niveau in ganz Asien, gemessen am KGV weist Vietnam 
den zweitgünstigsten Wert in Asien aus. Nachdem ausländische 
Finanzinvestoren im 1. Halbjahr 2015 lediglich für 180,4 Mio. US-
Dollar vietnamesische Aktien gekauft haben – was auf Jahressicht 
dennoch einem guten Zuwachs im Verhältnis zu den 243,4 Mio.
US-Dollar im gesamten Jahr 2014 entsprechen dürfte –, könnte 
die Börse in Ho-Chi-Minh-Stadt kurz vor einem echten Ansturm 
stehen, denn:

Per Ende Juni 2015 hat Premierminister Dung einen Antrag des 
Finanzministeriums und der Börsenaufsicht zur Aufhebung der 
Ausländerquote unterzeichnet. Für Unternehmen, welche nicht von 
nationalem Interesse sind, wurde die Beschränkung sogar vollstän-
dig aufgehoben, für die übrigen zumindest deutlich erhöht. Damit 
dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Index per ETFs repli-
zierbar wird und die Börse größere Mittelzufl üsse ausländischer 
Investoren verzeichnen kann. „Vietnam ist die mit Abstand beste 
Makro-Story und der interessanteste Investment-Case weltweit“, 
zeigt sich Vietnam-Experte Markus Winkler von der VGZ Vermö-
gensverwaltungs-Gesellschaft Zürich sehr optimistisch bezüglich 
der weiteren Perspektiven des Landes, und auch die Experten der 
schweizerischen Großbank UBS zeigen sich in einer Länderstudie 
bezüglich Vietnam sicher: „Potentially one of the most exciting 
markets in Asia“. 
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Vietnam ist heute der einzige südostasiatische Markt, der vom 
MSCI noch immer als „Frontier Market“ eingestuft wird. Setzt 
sich die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes wie 
auch die Entwicklung der Börse weiter fort, dürfte auch Vietnam 
in absehbarer Zeit zu einem Emerging Market aufgestuft werden. 
Zu diesem Zeitpunkt rechnen nicht nur die Analysten der UBS 
mit einer kräftigen Rally der Börsenkurse, auch Numis Securiti-
es verweist auf die satten Kursgewinne der Börsen in Katar und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten im Anschluss an die jüngste 
Aufstufung in den Emerging-Markets-Status. Anleger sollten dann 
bereits breit gestreut in Vietnam investiert sein. 

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund ist einer von insgesamt 
drei Fonds der 2003 gegründeten VinaCapital, eines der führenden 
Investment-Management-Unternehmen und Immobilienentwick-
ler in Vietnam mit einem diversifizierten Portfolio von 1,5 Mrd. 
US-Dollar unter Management. 

Der Fonds selbst investiert in alle Assetklassen, inklusive börsen-
gelistete und private Aktiengesellschaften, Immobilien und Anlei-
hen. Dabei richtet man den Fokus insbesondere auf Sektoren, die 
besonders von der demografischen Entwicklung und vom Wirt-
schaftswachstum des Landes profitieren, wie etwa Lebensmittel-
konzerne oder Immobiliengesellschaften. Jedes Investment wird 
dabei von einem 6-köpfigen Investmentkomitee verantwortet, das 
gerade auch bei Investitionen in Privatgesellschaften mit einem 
durchschnittlichen Investitionsgewinn von mehr als 100 % bei 
einer Haltedauer von 4 bis 7 Jahren seit Auflegung des Fonds ein 
glückliches Händchen bewiesen hat. 

Trotz der jüngst beschlossenen Reduzierung der Ausländerquoten an der Börse in Ho-Chi-Minh-Stadt sind Di-
rektinvestments für Privatanleger noch immer kaum möglich. Fonds wie der VinaCapital Vietnam Opportunity 
Fund bieten Anlegern eine komfortable Lösung, um von den Chancen des Landes zu profitieren. 
Flexibel und defensiv 

Die größte Position des VinaCapital Vietnam Opportunity Fund 
stellte zuletzt Vinamilk, einer der größten Lebensmittelkonzerne 
des Landes mit einer dominierenden Marktstellung im Bereich 
Milchprodukte. Ebenfalls einen zweistelligen Anteil am Gesamt-
volumen des Fonds hat das Investment in Sofitel Legend Metro-
pole Hotel Hanoi, eines der besten Hotels des Landes. Die Top 3 
der Fondspositionen komplettiert mit Hoa Phat Group Vietnams 
größter Stahlproduzent.

Die Performance des Fonds kann sich sehen lassen. In den zu-
rückliegenden 5 Jahren konnte der Kurs auf Euro-Basis rund 100 
% zulegen und weist seit 2011 eine konstante Aufwärtsbewegung 
auf. Trotz der schönen Kursgewinne wird der Fonds mit einem 
Discount zu seinem inneren Wert gehandelt, der per Ende August 
mit 3,12 US-Dollar berechnet wurde. Aus diesem Grund kauft 
der Fonds immer wieder eigene Aktien über den Markt zurück, 
was dem Net Asset Value der ausstehenden Aktien zugutekommt. 
Haupthandelsplatz des Fonds ist London, allerdings stellen praktisch 
alle wichtigen deutschen Börsen einen für Privatanleger ausreichend 
liquiden Handel sicher. 

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.

ISIN: KYG9361Y1026

WKN: A0RDUL

Fondswährung: US-Dollar

Fondsvolumen: 681 Mio. US-Dollar 

Jährliche Basisgebühr: 1,5 % des Net Asset Value

Auflagedatum: September 2003

Fonds im Fokus

Breit gestreut –
Vietnams Chancen nutzen
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Rund um ETFs

Asiatische Nebenwerte  

  eröffnen Investmentchance
Aktien der Schwellenländer entwickeln sich nun seit geraumer Zeit schlechter als die der 
Industrienationen. Die zuletzt aufgekommenen Sorgen um die Konjunktur in China hat Asien 
zusätzlich stark getroffen. Ein antizyklischer Einstieg könnte sich aber durchaus lohnen.

Auch wenn die Märkte kurz- und mittel-
fristig manchmal davon abweichen, auf 
lange Sicht galt bisher immer die Gleichung 

„hohes Wirtschaftswachstum 
sorgt für gute Börsenent-

wicklung“. Und mit 
hohem Wirtschafts-
wachstum hat man in 
den letzten Jahrzehn-
ten insbesondere die 
Schwellenländer in 
Verbindung gebracht. 

Seit einiger Zeit 
hinken de-
ren Aktien-
märkte dem 
Welt index 
a l lerd ings 
recht deut-
lich hinter-
her. Das ist 
d u r c h a u s 
nicht grund-

los der Fall, 
denn Probleme 

gibt es derzeit ei-
nige:

1. Der erwartete 
Zinsanstieg in den 
USA
Sollte die US-Noten-
bank die Zinsen in 
mehreren Schritten 

erhöhen, würde dies den US-Dollar tendenziell stärken und zu ei-
ner „Flucht in den Dollar“ führen.

2. Die Politik
Politische Entwicklungen in einigen Schwellenländern haben zu 
einem Vertrauensverlust der Anleger geführt, mit den entsprechen-
den Folgen für die regionalen Märkte und Währungen (Beispiele 
Russland oder Türkei).

3. Die Konjunktur
Die Weltwirtschaft kommt nicht so richtig in Schwung, und Sor-
gen gibt es insbesondere um China, wo der Wandel vom Export 
zum Konsum nicht rund läuft.

4. Der Ölpreis
Viele Schwellenländer sind reich an Rohstoffen wie Erdöl. Der hef-
tige Einbruch des Ölpreises macht Exporteuren wie Russland oder 
Venezuela deutlich zu schaffen.

Gerade die relativ schlechte Entwicklung der Emerging Markets 
spricht allerdings dafür, dass diese ja bereits bekannten Faktoren 
inzwischen in den Kursen eingepreist sind.

Asien erscheint am attraktivsten
Während viele Schwellenländer unter dem schwachen Ölpreis lei-
den, sind die meisten asiatischen Nationen allerdings auf Ölimpor-
te angewiesen und profitieren von der Situation. Dies ist sicherlich 
einer der Gründe dafür, dass sich die Region Asien deutlich besser 
entwickelt hat als der Gesamtmarkt der Schwellenländer. Hier sind 
mit Brasilien und Russland zwei der vier BRIC-Staaten ganz schön 
heftig unter die Räder geraten.

Die asiatischen Börsen konnten – gemessen am MSCI AC Far East 
ex Japan Index – in den letzten Jahren zwar ebenfalls nicht mit 
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dem Weltaktienindex mithalten, den globalen MSCI Emerging 
Markets haben sie aber deutlich übertroff en. Von Anfang 2014 
bis Mitte 2015 legte der MSCI AC Far East ex Japan eine tolle 
Rally hin, die im Juni dieses Jahres auf einem 7-Jahres-Rekord-
hoch endete.

Der Absturz folgte dann allerdings ebenso abrupt 
und heftig:
Der durch extreme Spekulationen aufgeblasene Inlandsaktien-
markt in China begann zu platzen und Bedenken um die kon-
junkturelle Entwicklung des Riesenreiches breiteten sich aus. 

Bleibt die spannende Frage, wie es nun weitergeht. War dies nur 
der Vorbote einer lang anhaltenden Baisse – oder lediglich eine 
Korrektur, die eine attraktive Chance zum Einstieg bietet?

Letzteres ist nicht unwahrscheinlich, auch wenn die Märkte noch 
eine Zeit lang volatil bleiben dürften. Denn auch wenn Chinas Wirt-
schaft etwas langsamer wächst, sprechen wir noch immer von einer 
Zuwachsrate, die deutlich über dem in den Industrienationen Übli-
chen liegt. Gleichzeitig scheint das Potenzial von Zinsschritten der 
US-Notenbank begrenzt zu sein. Die Fed agiert bisher überaus vor-
sichtig und wird Wirtschaft und Börse wohl auch weiterhin stützen.

FONDS

  Stand: 06.10.2015 

Kursentwicklung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small 
Cap ETF seit 2010
Euro

  Stand: 06.10.2015 

Vergleich der Entwicklung des iShares MSCI AC Far East ex-
Japan Small Cap ETF und des MSCI Emerging Markets Index 
(Euro) seit 2012 in Prozent
Prozent
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Outperformance der Nebenwerte
Wer jetzt bereit ist, etwas zu riskieren, könnte dafür 

reich belohnt werden. Solche mutigen Investoren sollten 
dann gleich über ein Engagement in Nebenwerten nach-
denken. Diese gelten zwar als noch schwankungsanfälliger, 
können dafür aber oft eine bessere Wertentwicklung erzie-
len. So auch in diesem Fall: Der Nebenwerteindex MSCI 
AC Far East ex Japan Small Cap hat seinen Bruder für 
Standardwerte (ohne die Bezeichnung Small Cap am Ende) 
in den letzten Jahren übertroffen. Im Allgemeinen spricht 
man den kleineren Nebenwerten eine größere Flexibilität 
und höheres Wachstumspotenzial zu. In diesem Fall gibt es 
auch deutliche Unterschiede in den Zusammensetzungen 
der beiden leicht zu verwechselnden Indizes:

Der Anteil an Staatsunternehmen ist im Nebenwerteindex 
viel geringer. China und Hongkong sind mit einem Anteil 
von zusammen 35 % nicht ganz so dominierend wie im 
Index für Standardwerte (45 %). Auch bei den Sektoren gibt 
es starke Abweichungen. Im Small Cap Index sind weniger 
Finanzwerte, dafür aber mehr Konsum-, Industrie- und Ge-
sundheitstitel enthalten.

Passiv mit einem ETF investieren
Indexfondsanbieter iShares bietet mit dem iShares MSCI 
AC Far East ex-Japan Small Cap einen kostengünstigen 
ETF auf den Nebenwerteindex an. Die Gesamtkostenquote 

Rund um ETFs

TER beträgt 0,74 %. Das ist zwar mehr als bei vielen ETFs auf 
Standard-Indizes wie DAX oder EURO STOXX, aber deutlich 
weniger als gemanagte Emerging-Markets-Fonds an Gebühren 
aufrufen.

Mit dem ETF wird das Kapital der Anleger wirklich breit gestreut: 
Im Fonds sind mehr als 1.100 Positionen enthalten. Die größte 
macht gerade einmal 0,6 % des Fondsvermögens aus. Das Kürzel 
AC im Fondsnamen steht für „All Countries“, der Vergleichsindex 
ist entsprechend der Marktkapitalisierung der Unternehmen ge-
wichtet. Japan als Industrienation ist nicht enthalten und Indien 
wird ebenfalls nicht berücksichtigt.Neben China und Hongkong 
sind Korea (24 %) und Taiwan (19 %) stark gewichtet. Weitere 
im Index vertretene Länder sind Singapur, Thailand, Malaysia, 
Indonesien und die Philippinen. Der Fonds erwirbt alle im Index 
enthaltenen Werte direkt (physische Replikation). Erträge werden 
ausgeschüttet und die Indexstruktur wird vierteljährlich wieder-
hergestellt (Rebalancing).

Chancen und Risiken gehen miteinander einher
Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap bietet zwar 
hohe Gewinnchancen, gleichzeitig ist er mit entsprechenden Ri-
siken verbunden. Die Anlage in Nebenwerte und der regionale 
Fokus auf asiatische Schwellenländer machen den Fonds zu einem 
sehr volatilen Investment. Er eignet sich daher nur als Beimischung 
zu einem breit gestreuten Portfolio und setzt einen langfristigen 
Anlagehorizont voraus.

Steckbrief zum iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF

ISIN: DE000A0RFEF2

Auflagedatum: 09. Mai 2008

Vergleichsindex: MSCI AC Far East ex Japan Small Cap

Basiswährung: US-Dollar

Fondsvermögen: 55,75 Mio. US-Dollar

Gesamtkostenquote (TER): 0,74 %

Quelle: iShares (Stand: 31.08.2015)
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Wer nicht in einzelne Aktien investieren will, 
sondern das Risiko streuen möchte, dem 
bieten Fonds eine gute Gelegenheit. Zu un-
terscheiden ist zwischen aktiv gemanagten 
Fonds und passiven Fonds, den Exchange 
Traded Funds, kurz ETFs. Diese Produkte, 
welche die Entwicklung von Indizes abbilden, 
werden bei deutschen Privatanlegern immer 
beliebter. ETFs zählen zu den Gewinnern der 
vergangenen Jahre. Doch den Löwenanteil in 
den Privatanlegerdepots machen nach wie vor 
Fonds aus, die von Fondsmanagern verwaltet 
werden.

In einer Analyse hat die DAB Bank ihre Pri-
vatanlegerdepots untersucht. Die Direktbank 
ging der Frage nach, welchen Anteil die bei-
den Fondskategorien am gesamten Fondsvo-
lumen besitzen und wie die Entwicklung in 
den vergangenen fünf Jahren aussah. Dabei 
ergibt sich ein eindeutiges Bild: der Anteil der 
ETFs ist kontinuierlich angestiegen. Betrug 
ihr Anteil am gesamten Fondsvolumen im 
Jahr 2011 noch 20,7 Prozent, steigerte sich 
der Wert auf 30,5 Prozent Ende August 2015. 
Der Anstieg ist umso bemerkenswerter, als 
der Anteil der ETFs vor zehn Jahren bei gera-
de einmal 1,9 Prozent lag.

Trotz des jüngsten Siegeszuges der ETFs sind 
gemanagte Fonds weiter ein fester Bestandteil 

ETFs und gemanagte 
Aktienfonds bei Privat-
anlegern hoch im Kurs

der Privatanlegerdepots. Knapp 70 Prozent des gesamten 
Fondsvolumens sind in gemanagten Fonds investiert. Diese 
Fonds hat die DAB Bank nochmals separat untersucht. Auf 
Platz eins

 des Rankings stehen dabei unangefochten die Aktienfonds. 
Deren Anteil lag in den vergangenen fünf Jahren konstant bei 
etwa 60 Prozent. Auf Rang zwei schafften es die Mischfonds. 
2011 lag ihr Anteil bei 13,2 Prozent. Seither ist der Anteil 
kontinuierlich gestiegen. Aktuell sind es 18,9 Prozent. Diese 
Entwicklung kommt nicht von ungefähr, können die Fonds-
manager hier doch einzelne Anlageklassen wie Aktien oder An-
leihen je nach Marktlage flexibel gewichten. Das kann gerade 
in Krisenzeiten und in volatilen Märkten von Vorteil sein.

Eine vergleichsweise stabile Entwicklung verzeichnen die Ren-
tenfonds. Der Anteil dieses eher defensiven Investments lag 
immer im Bereich der 10-Prozent-Marke und betrug zuletzt 
10,0 Prozent (August 2015). Einen deutlichen Rückgang gab 
es bei den offenen Immobilienfonds. Nahmen sie im Jahr 2011 
noch 8,8 Prozent am gemanagten Fondsvolumen ein, lag ihr 
Anteil Ende August 2015 bei lediglich 5,7 Prozent. Eine Erklä-
rung für den Rückgang könnte sein, dass Anleger ihre Einlage 
bei offenen Immobilienfonds nicht mehr spontan entnehmen 
können. Seit 2013 müssen Investoren eine gesetzliche Halte-
frist von mindestens 24 Monaten beachten. An fünfter Stelle 
rangieren die Dachfonds. Sie liegen aber deutlich unter der 5- 
Prozent-Marke – Tendenz leicht fallend. Die sonstigen Fonds 
wie beispielsweise Geldmarktfonds oder Hedgefonds machen 
derzeit 2,5 Prozent am gemanagten Fondsvolumen aus. Fazit: 
Fondsanleger setzen nach wie vor überwiegend auf Aktien.

Dr. Jürgen Eikenbusch

DAB Bank
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Durch den Kauf eines Discount-Zertifi kats 
minimieren Anleger bereits beim Kauf ihr 
Verlustrisiko. Im Vergleich zum Basiswert 
investieren sie immer mit einem Preisab-
schlag, der als Risikopuff er dient. Aller-
dings müssen sie dabei auf unbegrenzte 
Kursgewinne verzichten. Die Kursober-
grenze, auch Cap genannt, beschränkt den 
Ertrag. In einer Studie der Deutschen Bank 
vom Juni 2015 zum Th ema Discount-Zerti-
fi kate wurde die Entwicklung von 101.739 
Discountern untersucht. Der Untersu-
chungszeitraum erstreckte sich dabei vom 
4. November 1999 bis zum 31. Dezember 
2014. 59,1 Prozent der Produkte haben sich 
besser entwickelt als der zugrundeliegende 
Basiswert. Über 77 Prozent der Discount-
Zertifikate erreichten in dem Zeitraum 
eine positive absolute Performance, bei den 
Basiswerten waren es nur gut 59 Prozent. 
Die steigende Beliebtheit der Discounter 
lässt sich auch am ausstehenden Volumen 
dieser Produktkategorie ablesen. Nach 
Angaben des Deutschen Derivate Ver-
bandes lag das ausstehende Volumen bei 

Bewährte Klassiker 
    Discount- und 
 Bonus-Zertifi kate

Renditen in unterschiedlichen Marktsituationen – für Aktien-Investoren nur ein Traum, 
denn ohne steigende Kurse am Aktienmarkt keine Erträge. Fallen die Kurse, drohen unwei-
gerlich Verluste. Zertifi kate-Anleger können dagegen mit Bonus- und Discount-Strukturen 
auch in Seitwärtsmärkten und bei moderat fallenden Kursen Gewinne erzielen. 

Discount-Zertifi katen im Dezember 2013 bei 3,5 Milliarden Euro, 
im Dezember 2014 ist es um ca. 17 Prozent auf 4,1 Milliarden 
Euro angestiegen. 

Kaufen, wenn die Kanonen donnern
Starke Kurseinbrüche, die die Volatilität nach oben treiben, er-
möglichen bei Discount-Zertifi katen höhere Rabatte und machen 
die Produkte für Käufer in solchen Marktphasen attraktiver. Je 
nachdem in welcher Höhe der Cap gewählt wird, ergeben sich 
unterschiedliche Chance-Risiko-Profi le. Liegt die Kursobergrenze 
deutlich unterhalb des aktuellen Basiswertkurses, sinkt die erziel-
bare Maximalrendite, dafür steigt aber die Wahrscheinlichkeit, 
dass es zu dieser Auszahlung kommt.

DAX-Discounter 
Im Sommer 2015 markierte der deutsche Leitindex sein bisheri-
ges Jahrestief bei 9.339 Punkten. Vorsichtige Anleger können ein 
Discount-Zertifi kat mit einem Cap in dieser Höhe auswählen. Ein 
entsprechendes Produkt mit einer Kursobergrenze bei 9.300 Punk-
ten und einer Laufzeit bis 27. Mai 2016 hat die Société Générale im 
Angebot (WKN: SG9SGW). Da das Produkt ein Bezugsverhält-
nis von 100:1 aufweist, ist die maximale Auszahlung auf 93 Euro, 
ein Hundertstel des Cap, begrenzt. Aktuell kann das Zertifi kat zu 
88,58 Euro erworben werden. Die Diff erenz des aktuellen Zertifi -
katekurses zum Cap ergibt den maximal erzielbaren Ertrag. 
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Ausgewählte Discount- und Bonus-Zertifikate

Zertifikattyp Emittent Basiswert Währungssicherung Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat Société Générale DAX nein 27.05.2016 SG9SGW

Capped-Bonus-Zertifikat DZ Bank Gold ja 23.12.2016 DG089M

Bonus-Zertifikat Deutsche Bank Nikkei 225 ja 21.09.2016 XM34FE

Barriere beachten
Während Discount-Zertifikate-Anleger 
bei Kursturbulenzen während der Laufzeit 
ruhig bleiben können, da nur der Kurs des Ba-
siswertes zum Laufzeitende über die Höhe der Aus-
zahlung entscheidet, sieht es bei Bonus-Zertifikaten anders aus. 
Hier beeinflussen nämlich auch Kurse des Basiswertes während 
der Laufzeit den Auszahlungsbetrag bei Fälligkeit des Produktes. 
Entscheidend ist hier die Barriere des Bonus-Zertifikates. Berührt 
oder unterschreitet der Basiswert diese Schwelle, verfällt die Bonus-
Komponente. Das Zertifikat bildet dann nur die Kursentwicklung 
des Basiswertes ab. Bonus-Zertifikate sind in unterschiedlichen 
Ausstattungsvarianten erhältlich. Die klassische Variante verzich-
tet auf eine Kursobergrenze, Capped-Bonus-Zertifikate sind dage-
gen wie Discount-Zertifikate mit einer Obergrenze versehen. Im 
schwankungsintensiven August 2015 stiegen die Börsenumsätze 
laut Deutschem Derivateverband bei Bonus-Zertifikaten auf über 
588 Millionen Euro. Gegenüber dem Vormonat war das ein An-
stieg um über 25 Prozent.

Goldener Bonus
Selbst wenn Investoren mit einem Basis-
wert keine Profite erwirtschaften, kön-
nen Zertifikateanleger attraktive Chancen 
wahrnehmen und darüber hinaus auch 
Währungsschwankungen ausschließen. Ein 

Beispiel: Beim Preis für die Feinunze Gold wa-
ren im Jahresverlauf 2015 Verluste zu verzeichnen. 

Das Hoch im Januar lag bei 1.308 US-Dollar, von 
da an ging es nach unten. Der vorläufige Jahrestiefstand 

wurde bei gut 1.072 US-Dollar ausbildet. Anleger, die davon 
ausgehen, dass sich der Preis für die Feinunze in den kommenden 
Monaten zumindest über der Marke von 1.000 US-Dollar bewegt, 
können auf ein Capped-Bonus-Zertifikat der DZ Bank auf das 
Edelmetall setzen (WKN: DG089M). Ein Zertifikat bezieht sich 
auf ein Zehntel des Preises für die Feinunze. Die Bonus-Schwelle 
liegt bei 1.405,10 US-Dollar, somit ergibt sich eine Bonuszahlung 
von 140,51 US-Dollar. Durch die Währungssicherung wird dieser 
Betrag 1:1 in Euro umgerechnet. Bewertungstag ist der 16. Dezem-
ber 2016. Keine Obergrenze weist das Bonus-Zertifikat der Deut-
schen Bank auf den japanischen Nikkei auf (WKN: XM34FE). 
Auch bei diesem Zertifikat ist eine Währungssicherung vorgesehen. 
Die Barriere liegt bei 15.000 Indexpunkten, die Bonus-Schwelle 
bei 20.000. Anleger partizipieren also in vollem Umfang an der 
Kursentwicklung des Index über die Bonus-Schwelle hinaus. 
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Seit dem Spätsommer dominieren Angst und Nervosi-
tät die globalen Märkte. Statt deswegen komplett aus 
Aktien auszusteigen, bietet es sich an, die aktuellen 
Schwankungen intelligent zu nutzen. Gerade Discount-
Zertifikate bieten in schwankungsreicheren Börsenpha-
sen besonders attraktive Konditionen. 

Spätestens als der DAX am 24. August wieder unter 
seinem Stand vom Jahresanfang schloss, wurde den 
Anlegern klar, dass es an den Börsen nicht nur auf-
wärts geht. In einem auch weiterhin von Unsicherheit 
geprägten Marktumfeld erwägen daher etliche einen 
Ausstieg, um größere Verluste zu vermeiden. Diese er-
scheinen angesichts der aktuellen globalen Entwicklung 
nicht ausgeschlossen. Mittlerweile haben Sorgen über 
die Zukunft der chinesischen Wirtschaft diejenigen 
über Griechenland abgelöst, und die Verluste an den 
chinesischen Börsen haben ihre Spuren an den Märk-
ten hinterlassen. Hinzu kommt die Unsicherheit über 
Zeitpunkt und Ausmaß einer Zinserhöhung in den 
USA. Entsprechend sind deutlich größere Ausschläge 
an den Aktienmärkten weltweit die Folge: Die auch als 
„Angstbarometer“ bekannten Volatilitätsindizes haben 
deutlich zugelegt.

Wer dies jedoch als Anlass zum Ausstieg nimmt, be-
raubt sich sämtlicher Chancen, die die Aktienmärkte 
weiterhin bieten: Eine rasche Erholung ist derzeit eben-
so möglich wie eine Fortsetzung der Korrektur. Zudem 
mangelt es noch immer an rentierlichen Anlagealter-
nativen, da risikoärmere Anlageklassen wie Anleihen 
keine nennenswerte Rendite bieten und außerdem 
ein wachsendes Zinsrisiko bergen. Wer annehmbare 

Aktien:  

Erträge erwirtschaften möchte, kommt daher nicht umhin, zu-
mindest einen Teil seines Vermögens in Aktien zu investieren. 

Gerade für mittelfristig orientierte Anleger ist es in turbulente-
ren Zeiten jedoch sinnvoll, das Risiko eines Direktinvestments 
in Aktien zu reduzieren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie 
Renditechancen komplett aufgeben müssen. Discount-Zertifi-
kate ermöglichen die Abfederung potenzieller weiterer Kurs-
verluste und je nach Ausstattung auch die Erzielung attraktiver 
Erträge – selbst wenn der jeweilige Basiswert seitwärts läuft 
oder mäßig verliert. Denn mit Discount-Zertifikaten kaufen 
Anleger eine Aktie oder einen Index mit Rabatt auf den aktu-
ellen Kurs. Dafür partizipieren sie an Aufwärtsbewegungen des 
Basiswerts nur bis zu einer zuvor festgelegten Höhe, dem Cap 
des Zertifikats. 

Je höher die erwarteten Schwankungen des Basiswerts sind, 
desto attraktiver sind in der Regel auch die Konditionen von 
Discountern. Dies liegt an ihrer Funktionsweise: Der Rabatt 
auf den aktuellen Kurs des Basiswerts wird über den Verkauf 
einer Kaufoption finanziert, deren Preis mit steigenden erwar-
teten Schwankungen tendenziell steigt. Anleger sollten sich 
diesen Zusammenhang zunutze machen. So erlauben die mit 
einer hohen Volatilität verbundenen größeren Erlöse wahlweise 
höhere Risikopuffer oder großzügigere Caps. Damit können 
Anleger durch zahllose Kombinationen von Rabatt und ma-
ximaler Rendite das Renditepotenzial bei geringfügig redu-
ziertem Risiko größtenteils erhalten oder sich weitestgehend 
vor Verlusten schützen, ohne das Renditepotenzial komplett 
aufzugeben. Statt dem Aktienmarkt komplett den Rücken zu 
kehren, empfiehlt es sich daher, im Zweifel auf Discounter um-
zusteigen und diese als intelligenten risikooptimierten Depot-
baustein zu nutzen.

Christine Romar

Citigroup Global Markets

  Umsteigen  
   statt aussteigen
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Willkommen in der vernetzten Welt
Die Internationale Funkausstellung (IFA) im September 2015 erlaubte einen Blick auf die 
Trends der Branche, und einer ist eindeutig: Das Zuhause der Zukunft ist vernetzt. „Smart 
Home“, „Connected Home“ oder „Internet of Things“ sind die Schlagworte – gemeint ist 
das intelligente Heim, in dem die Gegenstände untereinander kommunizieren können. 

die im umkämpften Markt auch höhere 
Preise rechtfertigen. Sony setzt z. B. mit 
seinem auf der Messe vorgestellten Smart-
phone Xperia Z5 Premium mittels einer 
Technologie, die ursprünglich für Fern-
sehbildschirme vorgesehen war, auf ein 
ultrahochauflösendes Display. Künftig soll 
das Smartphone die Steuerungszentrale 
der „Smart Home“-Anwendungen werden. 
Experten erwarten ein hohes Wachstum-
spotenzial in diesem Segment. So geht das 
Beratungsunternehmen Deloitte davon aus, 
dass die Deutschen bis 2020 um die 100 
Millionen vernetzte Endgeräte nutzen wer-
den, Tablets und Smartphones nicht mit-
gerechnet.

Wie intelligent ist die Wohnung?
Die Heizung von unterwegs über 
Smartphone regulieren ist nur eine der 

Dagegen geraten andere Innovationen, wie z. B. immer schärfe-
re Fernsehbilder, ins Hintertreffen. Das Interesse der potenziellen 
Konsumenten ist jedenfalls groß. 2015 konnte die Messe 245.000 
Besucher begrüßen, 5000 mehr als im vorigen Jahr. 

Das Herz der Vernetzung
Eines wurde auf der IFA klar: Ohne Smartphone geht nichts. Die 
Geräte sind mittlerweile selbstverständlicher Bestandteil des All-

tagslebens gewor-
den. Egal, ob man 
durch eine deutsche 
F u ß g ä n g e r z o n e 
geht oder in Paris 
Metro fährt, eine 
Vielzahl der Men-
schen ist mit dem 

Smartphone beschäftigt. Bereits 2013 wurden weltweit über eine 
Milliarde Smartphones verkauft. Die Hersteller sehen sich mitt-
lerweile einem harten Preiskampf ausgesetzt. Neue Produkte wer-
den beispielsweise mit leistungsfähigeren Kameras ausgestattet, 

Trends 2016

Home, Smart Home

Künftig soll das Smartphone die  
Steuerungszentrale der „Smart Home“-

Anwendungen werden. 



61

ZERTIFIKATE

Möglichkeiten, die Smart-Home-Anwen-
dungen attraktiv machen. Verlassen die 
Bewohner das Haus oder die Wohnung, 
wird die Heizung zurückgefahren. GPS 
zur Ortung und die Ermittlung von Wet-
terdaten ermöglichen es, die Wohnung 
richtig zu temperieren, wenn sich die Be-
wohner auf den Heimweg machen. Die 
Möglichkeiten werden umfassender, der 
Konsument entscheidet, was wie vernetzt 
werden soll. Beim Einkauf mittels Tablet 
und Smartphone einen Blick in den hei-
mischen Kühlschrank werfen und nach-
schauen, welche Lebensmittel benötigt 
werden, erspart den Notizzettel. Möglich 
machen es Cams im Kühlschrank, die den 
Inhalt fotografieren und per App senden. 
Auch bei der Zubereitung des Essens muss 
sich niemand mehr auf die eigene Intui-
tion verlassen. Sensoren am Herd sorgen 
für die exakte Temperatur für Fisch und 
Fleisch. AEG bietet einen Dampfgarer an, 
der die Bilder der zubereiteten Speisen aufs 
Smartphone oder Tablet sendet. Auch bei 
Waschmaschinen geht man neue Wege. 

So präsentierte Siemens auf der IFA eine Ausführung, die die 
Textilarten, den Verschmutzungsgrad und die benötigte Wasch-
mitteldosis ausfindig macht. All das geht nur über das Sammeln 
gigantischer Datenmengen, die wiederum Geld wert sind, und 
auf die auch neben den Smart-Home-Anbietern andere Bran-
chen ein Auge werfen. So kooperieren Versicherer wie die Allianz 
mit Technologieanbietern. Steht das Badezimmer unter Wasser, 
wird über die Sicherheitssysteme ein Hausmeister oder ein Si-
cherheitsdienst benachrichtigt. Es ist davon auszugehen, dass so 
in absehbarer Zeit maßgeschneiderte Versicherungspolicen für 
Smart-Home-Kunden angeboten werden.

Die Vermessung des Schlafes
Selbst im Schlaf gibt es keine Pause von der Datenflut. Anbieter 
präsentierten auf der Branchenmesse in Berlin Produkte, mit de-
nen Herzfrequenz, Schlaftiefe und ideale Temperatur ermittelt 
werden. Bei der Vernetzung von Gesundheitsdaten spielen Wea-
rables und Smartwatches eine wichtige Rolle. Was Spielerei bleibt 
und was sich wirklich zur Erleichterung des Alltags durchsetzt, 
wird die Zukunft zeigen. Die Überwachung der Gesundheit von 
Senioren und chronisch Kranken zuhause via vernetzter Gerä-
te wird wohl ein wichtiger Teil der Datenwelt von morgen sein. 
Auf diesen Weg macht sich u. a. der Elektronikkonzern Philips, 
der Blutdruckmessgeräte anbietet, die die erhobenen Daten au-
tomatisch versenden können. Mit einer stärkeren Ausrichtung in 
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diesem Segment begibt sich der niederländische Konzern eben-
falls auf Gesundungskurs, denn mit Unterhaltungselektronik 
wird wegen schwindender Margen immer weniger verdient. 

Kontrolliert und fit
Der blasse Nerd, der sein Leben vor dem Computer verbringt 
und sich von Fast Food und Koffein-Drinks ernährt, gehört der 
Vergangenheit an. Der moderne und vernetzte Mensch ist fit, 
gesundheitsbewusst und bestens über seinen Körper informiert. 
Puls und Herzfrequenz werden genau bestimmt und Waagen wer-

den intelligenter. 
Sie können künftig 
nicht nur simpel 
das Gewicht mes-
sen, sondern auch 
den Anteil der Kör-
perbestandteile wie 
Knochen, Fett und 

Wasser aufschlüsseln und an eine App weiterleiten, die die Daten 
aufbereitet. Für die Anwendung im Gesundheitsbereich werden 
Smartwatches künftig eine stärkere Rolle spielen. Bislang blieb die 
Nachfrage hinter den Erwartungen der Anbieter zurück. Allerdings 
zeigte die IFA auch, dass sich die Anbieter nicht geschlagen geben, 
sondern weiter an der optischen Attraktivität der smarten Uhren 
arbeiten. Aber auch Funktionalitäten werden erweitert. So bringt 
der chinesische Anbieter Haier spezielle Smartwatches für Kinder 
mit SOS-Funktion an vorher festgelegte Telefonnummern auf den 

Markt. Zudem schlägt die GPS-Funktion 
über App bei den Eltern Alarm, wenn die 
Kinder plötzlich die Zone verlassen, in der 
sie sich aufhalten dürfen.

Passwort passé
Immer mehr Anwendungen verlangen 
grundsätzlich nach immer mehr Passwör-
tern. Aber auch hier soll Abhilfe geschaffen 
werden. Fingerabdrücke und dreidimensi-
onale Aufnahmen des Kopfes werden die 
Eingabe von Passwörtern überflüssig ma-
chen. Auch Venenscanner werden mittler-
weile zur Identifizierung eingesetzt. Jeder 
muss entscheiden, inwieweit er selbst zum 
Teil der vernetzten Welt wird. Spätestens 
mit der Implementierung von Chips in den 
eigenen Körper wird für die Mehrheit die 
Schmerzgrenze erreicht sein. 

Wer schützt die Datenflut?
Eine Euphorie-Bremse hinsichtlich der 
schönen neuen vernetzten Welt dürfte die 
Frage des Datenschutzes sein. Nicht nur 
Nutzungsdaten des eigenen Heims, sondern 
auch persönliche Gesundheitsdaten werden 
permanent erhoben und gespeichert. In 
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Das für und Wider des smarten Wohnens
Auszüge aus der Studie „Die Vermessung des digitalen Konsumenten“

5.046 Befragte, Erhebungszeitraum 31.03.2015 bis 15.04.2015
* Personen mit Interesse an Smart Home Anwendungen
** Personen ohne Interesse an Smart-Home-Anwendungen

Quelle: Statista.com, LSP Digital

Nutzen von Smart-Home*   Gründe, die gegen Smart-Home sprechen**

Energieeinsparungen  Sorge um Privatsphäre

Mehr Komfort im Alltag  Geräte zu teuer

Technisch auf dem aktuellen Stand sein  Angst vor Hacker-Attacken

Einbruchsicherheit  Automatisierung ist unheimlich

Wertsteigerung von Immobilie  Technisch nicht ausgereift
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Es ist davon auszugehen, dass in  
absehbarer Zeit maßgeschneiderte  

Versicherungspolicen für Smart-Home-
Kunden angeboten werden.
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Anzahl der Smart Home Haushalte in Deutschland (in 1000)*

Quelle: Statista.com, Deloitte*ab 2014 Prognose
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jedem Fall wird der Erfolg bestimmter Anwendungen davon ab-
hängen, wie stark der Konsument überzeugt werden kann, dass sei-
ne Daten nicht missbraucht werden und ein weitgehender Schutz 
vor Hackern möglich ist. Denn künftig kann nicht nur über Mails 
Spam verbreitet werden, auch vernetzte Geräte wie der Kühlschrank 
sind gefährdet. Aber auch die Unternehmen spielen bei der Durch-
setzung von Anwendungen eine entscheidende Rolle. Langfristig 
werden nur offene Systeme, die auch die Nutzung der Geräte ande-
rer Anbieter zulassen, eine entsprechende Verbreitung finden.

Spreu und Weizen
Auf kurz oder lang wird sich bei den Smart-Home-An-
wendungen die Spreu vom Weizen trennen. Vor allem 
Applikationen im Segment der Gesundheitsüberwa-
chung, der Energieersparnis und der Sicherung des Hau-
ses vor Einbruch könnten nach und nach unverzichtbarer 
Bestandteil des Alltagslebens werden. Ob sich dagegen 
„smarte Spiegel“ mit morgendlichen Schminktipps und 
Make-up-Hilfe durchsetzen, bleibt mehr als fraglich.
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Solactive Home Automation TR Index –  

Vom intelligenten  
Heim profitieren

Produktprüfung

Die Internationale Funkausstellung (IFA) 2015 hat es deutlich gemacht. Viele Hightech- und Telekom-
Unternehmen sehen im Trend zum vernetzten Haus deutliche Umsatz- und Gewinnchancen. Einzelne 
Aktieninvestments in diesem Segment sind für Anleger mit erhöhten Risiken verbunden. Sinnvoller ist ein 
diversifiziertes Investment in einen Aktienindex, der regelmäßig angepasst wird und mit dem Investoren 
unterschiedliche Home-Automation-Geschäftsfelder wie Sicherheit, Gesundheit, Home Cloud und Smart 
Energy abdecken können.

Mit dem Index-Tracker auf den Solac-
tive Home Automation Index (WKN: 
PS6H0M) aus dem Haus der BNP Paribas 
können Anleger vom Trend des vernetzten 
Heimes profitieren. Insgesamt enthält das 
Zertifikat 26 Unternehmen. Ein Blick in 
das Innenleben des Produkts macht klar, 
wo der technologische Fortschritt zuhause 
ist. Betrachtet man die Indexzusammenset-
zung der global ausgerichteten Benchmark 
nach Ländern, fällt auf, dass die USA mit 
knapp 64 Prozent vertreten sind. Für die 
Indexaufnahme müssen bei den Unterneh-
men bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein. Vorgesehen ist beispielsweise eine 
minimale Marktkapitalisierung von 250 
Millionen US-Dollar oder ein entsprechen-
des Äquivalent in einer Fremdwährung. 
Die Gewichtung der Einzeltitel erfolgte 
bei Auflegung zu gleichen Teilen mit je-
weils 3,85 Prozent. Eine Überprüfung der 

Zusammensetzung des Index und ein Rebalancing der Titel finden 
einmal jährlich statt.

Platzhirsche und Nischen-Player
Neben den Platzhirschen der Telekom- und Hightech-Branche wie 
Samsung aus Südkorea und Apple aus den USA findet sich bei-
spielsweise auch der dänische Hi-Fi-Konzern Bang & Olufsen im 
Solactive Home Automation Index. Als Managementgebühr fällt 
1 Prozent p. a. an. Ausschüttungen und Dividenden der Unter-
nehmen, die bei Technologieunternehmen aber oft moderat aus-
fallen, werden in den Index reinvestiert. Das Zertifikat wurde im 
Juli 2015 zu 50 Euro emittiert. Der Aktienmarkt-Korrektur im 
Sommer konnten sich auch die Smart-Home-Unternehmen nicht 
entziehen, so dass es auch hier zu Kursverlusten kam. Mit Stand 
vom 17. September 2015 notiert das Zertifikat bei 46,98 Euro.

Trend Home Automation
Experten des Researchdienstes Business Insider sehen einen 
starken Wachstumstrend im Segment „Connected Home De-
vices“. Bis 2019 erwartet der Branchenbeobachter weltweit ei-
nen Umsatz von 490 Mrd. US-Dollar, im aktuellen Jahr soll 

Index-Zertifikat auf den Solactive Home Automation TR Index

Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Index-Tracker BNP Paribas Solactive Home Automation TR Index open end PS6H0M
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die Umsatzmarke von 61 Mrd. US-Dollar über-
schritten werden. Einer der wichtigen Player im 
Business der Vernetzung ist Netgear. Der Netz-
werkausrüster aus dem Silicon Valley ist seit 
2003 an der US-Technologiebörse Nasdaq no-
tiert. Zur Angebotspalette des Konzerns gehört 
eine komplett schnurlose Sicherheitskamera für 
das Heim, deren Daten auf das Smartphone oder 
Tablet übertragen werden. 

Einer der Blue Chips der Mobilfunkbranche in 
den USA ist Verizon Communications, wie Net-
gear ebenfalls Bestandteil des Solactive Home 
Automation Index. Seit mehreren Jahren bietet 
der New Yorker Konzern, der auch Mitglied im 
bekannten US-Aktienindex Dow Jones Indus-
trial Average ist, seinen Kunden Produkte und 
Dienstleistungen im Segment „Home Monito-
ring and Control“ an. Verizon setzt mit mehr 
als 325 Unternehmen in der Z-Wave-Allianz 
auf die gemeinsame Durchsetzung eines Funk-
standards, der die Nutzung von Produkten un-
terschiedlicher Hersteller erlaubt. Mittlerweile 
sind bereits über 1300 Produkte über diesen 
Standard miteinander vernetzbar. Die Deut-
sche Telekom kooperiert mit verschiedenen Un-
ternehmen wie Osram, Philips und Samsung, 
allesamt Mitglieder des Home Automation 

Index, bei der Entwicklung der Systemplattform Qivicon. Über 
Qivicon Homebase können sich verschiedene Funkstandards 
untereinander austauschen. Die Steuerung der Anwendun-
gen wie Bewegungs- und Rauchmelder oder Beleuchtungs-
regulierung erfolgt über Apps unterschiedlicher Hersteller.

Fazit
Die Indexkonzeption überzeugt dadurch, dass sowohl Blue 
Chips mit breiteren Geschäftsfeldern als auch geringer kapita-
lisierte Unternehmen mit engerem Fokus im von der Solactive 
AG berechneten Index vertreten sind. Das reduziert die Schwan-
kungsintensität. Die jährliche Überprüfung und Anpassung 
sorgt dafür, dass die Indexzusammensetzung auf dem aktuellen 
Stand bleibt. Denn am Beginn innovativer Trends ist oft noch 
nicht absehbar, welche Unternehmen die großen Player in diesem 
Segment werden. Die Aktien des Index notieren in unterschied-
lichen Währungen wie dem US-Dollar, aber auch in asiatischen 
Währungen wie dem koreanischen Won oder dem Taiwan-Dol-
lar. Der Index wird in US-Dollar berechnet, die Handelswäh-
rung des Zertifi kats ist der Euro. Daher müssen Euro-Anleger 
berücksichtigen, dass auch die Fremdwährungsentwicklungen 
neben den Kursgewinnen und -verlusten einen Einfl uss auf die 
Preisbildung des Zertifi kats haben. Das Produkt eignet sich gut 
zur Beimischung in einem strukturierten Depot. Aufgrund einer 
erhöhten Schwankungsbreite von Technologieaktien sollte dieses 
spezielle Segment nicht zu stark gewichtet werden. 
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Dabei besteht ein Unterschied: Broker sind die Market Maker, 
die alle Transaktionen ihrer eigenen Kunden abwickeln und dabei 
quasi eine eigene Börse darstellen. Im Hintergrund sichern sie sich 
an den internationalen Börsen mit Gegengeschäften ab. Kaufen 
die Kunden eines Brokers eine bestimmte Menge Öl-CFDs, so 
kauft der Broker Öl-Futures, zum Beispiel an der NYMEX in New 
York. Steigt der Ölpreis, so verdienen die CFD-Kunden Geld, 
das ihnen der Broker auszahlen muss. Gleichzeitig verdient aber 
auch der Broker Geld mit seinem Öl-Future-Geschäft. Im Ide-
alfall gleichen sich beide aus. Doch die Sicht des CFD-Kunden 
auf die Welt des Brokers bleibt beschränkt. Die Kurse werden 
vom Broker errechnet und gestellt. Ein Abgleich mit dem Welt-
markt findet nicht statt. Diese Methode heißt OTC (engl. „over 
the counter“). 

Anders liegt der Fall bei einer zentralisierten CFD-Börse. Der 
Aufbau von sol-
chen Börsen wur-
de in Deutschland 
bereits 2009 auf 
den Weg gebracht. 
Hier können meh-
rere Markttei l-
nehmer auf CFDs 

zugreifen, wie es auch bei Aktien- oder Rohstoffbörsen der Fall 
ist. Handelsaktionen und Preisbildung sind hierbei transparen-
ter und kontrollierbarer. Eine andere Form der Zentralisierung 
bieten Dienstleister, die CFD-Handelsplätze für Geschäftskunden 

Trading mit Differenzkontrakten, sogenannten CFDs (engl. „Contracts for Difference“), er-
freut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Anlegern. Inzwischen ist diese Derivate-Klasse 
erwachsen geworden und wird von mehreren Banken angeboten. Hinzu kommen speziali-
sierte CFD-Broker, die für den Handel mit CFDs gegründet wurden. 

– zumeist Banken – aufbauen. Durch die 
zentrale Infrastruktur ist es ebenfalls mög-
lich, die Transaktionen mehrerer Broker-
häuser zu zentralisieren. 

In allen Fällen läuft der Handel mit CFDs 
jedoch bereits seit Jahren gleich ab. Der 
Kunde erwirbt ein oder mehrere CFDs 
zu einem bestimmten Einstiegspreis plus 
einem geringen Aufpreis (Spread). Steigt 
der Preis, so kann er diese Position später 
mit Gewinn verkaufen. Umgekehrt läuft 
es mit Short-CFDs, bei denen der Gewinn 
bei sinkenden Kursen anfällt. Damit sind 
CFDs anderen Trading-Vehikeln überle-
gen. Um zum Beispiel bei sinkenden Kur-
sen von Aktien Gewinn zu machen, muss 
man eine Zulassung zum Short-Handel 
besitzen. Zudem muss die Aktienposi-
tion real mit einem anderen Marktteil-
nehmer gehandelt werden. Das kann bei 
illiquiden Titeln zum Problem werden. 
Wer Optionsscheine oder Hebelzertifika-
te bevorzugt, der kann sich zwar darauf 
verlassen, dass der Emittent die Derivate 
zurückkauft. Es findet sich also immer ein 
Handelspartner. Doch diese Produkte ha-
ben zum Teil eine schwer zu kalkulierende 
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Im Gegensatz zur OTC-Methode können auf 
einer CFD-Börse mehrere Marktteilnehmer auf 
CFDs zugreifen, wie es auch bei Aktien- oder 

Rohstoffbörsen der Fall ist.
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Preisbildung, die nicht linear zum Basiswert verläuft. Das CFD 
ist da einfach und „ehrlich“. Es besitzt keine Knockout-Schwelle, 
keinen Zeitwert, kein Omega etc. Es steigt linear mit dem Wert, 
auf dem es basiert. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der Tatsache, dass üblicherweise 
CFDs auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und Währungen angeboten 
werden. So muss sich der Kunde nicht in all diesen Märkten bei 

verschiedenen Börsen registrieren. Er hat einen Ansprechpartner: 
den CFD-Broker bzw. die Bank, über die er CFDs handelt. 

Letztlich machen auch die Kosten CFDs attraktiv. Da ein CFD 
wesentlich günstiger ist als eine „echte“ Position, lässt sich eine 
größere Menge finanzieren. Wie bei Optionsscheinen und ande-
ren Derivaten kostet ein CFD auf einen Index, einen Rohstoff 
oder eine Aktie wesentlich weniger als die vergleichbare Menge 
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Trading 2015

Grafik 1: EUR/CHF (August 2014 bis Januar 2015)

Grafik 2: EUR/CHF (Dezember 2014 bis April 2015)

an Aktien oder Future-Kontrakten. So kommt ein Hebeleff ekt 
zustande. 

Doch ein Trader braucht mehr als ein Instrument, mit dem er in 
den Weltmärkten nach Gewinnen auf die Jagd gehen kann. Der 
Markt muss hierfür auch geeignet sein. Da hatten es die Trader in 
diesem Jahr vergleichsweise einfach. Seit Oktober 2014 war bekannt, 
dass die Europäische Zentralbank die Liquidität im Markt erhöhen 
würde, was zu steigenden Kursen an den Aktienbörsen führt. Es war 
daher naheliegend, mit Index-CFDs auf einen steigenden Kurs zum 
Beispiel beim DAX zu setzen und an der Geldfl ut des Wertpapier-
kaufprogramms der EZB zu partizipieren. 

Aber nicht alle Marktsituationen sind so einfach. Läuft der Markt 
seitwärts oder bleiben die Bewegungen gering, so lässt sich kein Geld 
verdienen. Die naheliegende Lösung: die Position vergrößern. Beson-
ders Anfänger übertreiben hierbei gerne und riskieren ihr Kapital. Da 
CFDs vergleichsweise billig sind, verleiten sie dazu, per Hebel selbst 
kleine Schwankungen im Markt mit großen Positionen auszunutzen. 
Steigt der DAX zum Beispiel nur gering, so lässt sich damit trotzdem 
noch ein Gewinn einfahren. Doch genau hier liegt die Gefahr. Denn 
auch die Verluste werden dadurch entsprechend gehebelt und ver-
größern sich. Fällt der DAX unerwartet, so kann die Position schnell 
fallen und das Trading-Konto gegen null gehen. Üblicherweise gibt 
es dann vom Broker eine Warnung. Wird diese ignoriert, wird die 
Position zwangsliquidiert und das Geld ist verloren. 

Nicht ganz so rund lief es in diesem Jahr beim Handel mit CFDs, 
die auf Währungen basieren. Viele Amateure und auch Profi s hatten 
sich auf den Handel mit dem Schweizer Franken eingeschossen. Es 
galt als abgemacht, dass die Schweizer Nationalbank den Kurs stabil 
halten würde. Schwankte er also in die eine Richtung, so würde er 
quasi garantiert die Gegenrichtung einschlagen. Unser Chart zeigt 
zunächst den Kursverlauf zum Euro von August 2014 bis Januar 
2015. Auf diese Bewegungen hatten die Marktteilnehmer sich ein-
gestellt. Doch im Januar erlebten die Trader ihr blaues Wunder. 
Die SNB gab ihre Haltung plötzlich auf und der Euro verlor zum 
Schweizer Franken sofort rund 30 %. Der zweite Chart zeigt den 
Zeitraum von Dezember 2014 bis April 2015. Viele hatten mit gro-
ßen Positionen auf kleine Bewegungen gesetzt und sich darauf verlas-
sen, dass Absicherungen beim Broker greifen, wenn sich der Kurs in 
die falsche Richtung entwickelt. Nicht so in diesem Fall: Eine Panik 
sorgte dafür, dass Broker ihre Absicherungen nicht glattstellen konn-
ten. So wurden die Kundenpositionen erst dann liquidiert, als sie 

schon weit im Minus lagen. Brokerhäuser und institutionelle Händ-
ler verloren binnen Minuten Millionen. Und auch Privatkunden von 
CFD-Brokern bekamen die Rechnung präsentiert. In einigen Fällen 
forderten sie von ihren Kunden sechsstellige Beträge zurück, wäh-
rend der Kunde nur ein paar Tausend Euro auf dem Konto hatte. 
Die Kunden und die gesamte Branche dürften noch über das Jahr 
2015 hinaus an den Folgen dieses Super-GAUs zu knabbern haben.
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Interview

Herr Cruddas, vor 25 Jahren haben Sie CMC 
Markets gegründet, was ist heute alles anders als 
früher?
1990 steckte das Internet noch in den Kinderschuhen, Bör-
senhandel funktionierte nur über das gute alte Festnetz-
telefon, an mobiles Trading war überhaupt noch nicht zu 
denken. Ich habe damals nicht nur ein Unternehmen ge-
gründet, sondern eine ganze Industrie quasi aus der Taufe 
gehoben. Mein Anspruch war es, den Handel auch für den 
privaten Anleger an den Börsen so transparent, kostengüns-
tig und einfach zu machen wie er heute ist. Daraus entstan-
den sind CFDs, die genau alle diese Eigenschaften auf sich 
vereinen. Wer an der Börse handeln und dabei jede Menge 
Zeit und Geld sparen möchte, kommt an CFDs nicht vor-
bei.

Sind CFDs nur etwas für den Spekulanten, für den 
Zocker?
Keineswegs. Dieses oft gehörte Vorurteil hält sich nur des-
halb wacker im Markt, weil sich die etablierten Banken alle 
Mühe geben, ihre teuren Produkte mit viel Aufwand als die 
besseren Alternativen darzustellen. CFDs sind eine klare 
Alternative zu Aktien und Zertifikaten. Sie bieten dem An-
leger den Vorteil, neben Aktien und Indizes auch Rohstoffe, 
Währungen und Anleihen auf nur einer Plattform rund um 
die Uhr zu unschlagbar günstigen Kosten zu handeln. Die 
Suche nach entsprechenden Kennzahlen von Zertifikaten 
beispielsweise gehört damit der Vergangenheit an. 

Sie sind Marktführer in Deutschland, was machen 
Sie besser als die Konkurrenz?
Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir in den zehn Jahren 
hier in Deutschland immer die Nummer eins waren, und 
wir wollen es bleiben. Mein Unternehmen steht aktuell so 

Sind CFDs nur  
  etwas für Zocker?  

gut da wie noch nie in seiner Geschichte. Wir haben im 
abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn um über 60 Pro-
zent gesteigert. Als ein Pionier der CFD-Branche bieten wir 
unseren Kunden auf unserer NextGeneration Handelsplatt-
form eine einzigartige Trading-Erfahrung. Seit dem Start 
der neuen Plattform vor gut vier Jahren aber sind wir nicht 
stehen geblieben. Wir hören unseren Kunden zu, was sie 
sich für ihr Trading wünschen und erfüllen einfach gesagt 
genau diese Wünsche. 

Was lag zuletzt auf dem Gabentisch?
Der Anleger hat sich in den vergangenen Jahren verändert. 
Gerade in den volatilen Märkten, wie wir sie aktuell wieder 
erleben, sind mehr und mehr Werkzeuge zur Risikobegren-
zung gefragt. Der Anleger ist reifer geworden und will nicht 
mehr nur das schnelle Geld an der Börse um jeden Preis 
verdienen. Konstante Gewinne bei begrenztem Risiko sind 
den meisten da lieber. Darauf haben wir reagiert und bie-
ten seit März einen garantierten Stop-Loss zu attraktiven 
Konditionen an. Damit kann der Anleger von vornherein 
festlegen, wie viel er bereit ist zu verlieren, und kennt sein 
Risiko auf den Cent genau. Der Clou bei uns: Falls diese 
Garantie am Ende nicht benötigt wird, gibt es bis zu 50 
Prozent der Gebühren für diesen Auftrag zurück. 

Nun planen Sie mit CMC Markets selbst den Gang 
an die Börse. Gibt es da schon einen konkreten 
Termin?
Ja, wir erwägen einen Börsengang. Da wir es mit dem The-
ma ernst meinen, haben wir bereits Berater engagiert, die 
uns auf diesem Weg begleiten. Was einen Termin angeht, 
kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret wer-
den. Dieser hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem 
auch von der Situation am Kapitalmarkt.

Peter Cruddas

CMC Markets

Interview mit Peter Cruddas, Gründer und Vorstandschef CMC Markets
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Ungebrochene Lust 
   auf 
Social Trading

Trends 2016

Das Grundprinzip des Social Trading ist 
simpel: Trader veröff entlichen ihre Käu-
fe und Verkäufe auf Online-Plattformen, 
damit andere Anleger bei Interesse die 
gleichen Orders durchführen können. 
Möglich ist auch das automatische Kopie-
ren aller Transaktionen eines Traders. Er-
freulicherweise erzielen viele Trader hohe 

Das Grundprinzip des Social Trading ist 
simpel: Trader veröff entlichen ihre Käu-
fe und Verkäufe auf Online-Plattformen, 
damit andere Anleger bei Interesse die 
gleichen Orders durchführen können. 
Möglich ist auch das automatische Kopie-
ren aller Transaktionen eines Traders. Er-
freulicherweise erzielen viele Trader hohe 

Renditen. Deshalb sind die Angebote von Social-Trading-Portalen 
sehr beliebt.

Transaktionen werden kostenlos kopiert
Ein bekanntes Social-Trading-Portal ist ayondo (www.ayondo.
com). Die dort aktiven Trader handeln mit CFDs auf Aktien, In-
dizes, Rohstoff e und Währungen – und zwar mit echtem oder mit 
virtuellem Geld. Folgen Anleger einem ayondo-Trader, werden 

Ayondo teilt Trader in fünf Stufen vom Street Trader bis Institutional ein

Quelle: Ayondo.com

Die Anzahl der Anleger, die Angebote von Social-Trading-Portalen nutzen, nimmt kontinu-
ierlich zu. Kein Wunder, denn damit lassen sich oftmals üppige Gewinne erzielen.
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dessen Transaktionen propor-
tional umgesetzt: Investiert der 

Trader zum Beispiel drei Prozent 
seines Kapitals in ein CFD auf den 

DAX, wird in den Handelskonten 
seiner Followers genauso investiert. 

Erfreulicherweise fallen für das Kopie-
ren der Transaktionen keine Kosten an. 

Außerdem beträgt die Mindesteinzahlung 
nur 100 Euro. Aus Anlegersicht interes-
sant ist auch, dass bei ayondo im August 
die vier beliebtesten Top-Trader eine po-
sitive Performance erzielt haben, obwohl 
die Aktienmärkte auf Talfahrt waren.

Funktion „Follow the Follower“ 
wird im vierten Quartal 2015 ein-
geführt
Anleger können bei ayondo die Handels-
strategien von bis zu fünf Tradern auto-
matisch kopieren. Dies ist vorteilhaft, weil 
sich durch die Kombination verschiedener 
Handelsstile das Verlustrisiko verringert. 
Selbstverständlich können Anleger ihren 
Strategiemix jederzeit verändern – auch 
via Smartphone-App. Der Clou ist, dass 
ayondo im vierten Quartal 2015 die Funk-
tion „Follow the Follower“ einführen wird. 
Damit wird es möglich sein, erfolgreichen 
ayondo-Kunden zu folgen, sodass man 
auf eine Auswahl von Tradern verzichten 
kann. 

Optimaler Schutz der Kunden-
gelder
ayondo legt großen Wert auf einen opti-
malen Schutz der Kundengelder und hat 
deshalb im Juni eine Versicherung bei dem 
weltweit führenden Spezialversicherungs-
anbieter Lloyd’s of London abgeschlos-
sen. Infolgedessen sind nun pro Kunde 
500.000 britische Pfund geschützt, wes-
wegen das Angebot von ayondo auch für 
Anleger interessant ist, die große Summen 
investieren wollen. 

Anzeige

Geld anlegen – 
        einfach und fair

Auf wikifolio.com finden Sie Handelsideen von erfahrenen Tradern und 
professionellen Vermögensverwaltern. Investieren Sie mit wikifolio- 
Zertifikaten in die besten Ideen und sehen Sie in Echtzeit, wie sich Ihre 
Geldanlage entwickelt.

Gemeinsam besser investieren

wikifolio Financial Technologies AG, Berggasse 31, 1090 Wien, Österreich, und Agrippinawerft 22, 50678 Köln, Deutschland. Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit 
diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt 
nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de bzw. www.ls-d.ch hingewiesen.

wikifolio.com/faire-geldanlage

Ellen, 42, Versicherungsangestellte

»Endlich eine faire Form der Geldanlage, 
auch wenn es um Gebühren geht.«

Zurzeit gibt es mehr als 3.400 bör-
sennotierte wikifolio-Zertifi kate
Anders als bei ayondo funktioniert Soci-
al Trading bei wikifolio (www.wikifolio.
com). Die Portfolios der dort aktiven 

Trader heißen wikifolios. Alle Trades in 
den wikifolios können eingesehen wer-
den. Sobald ein wikifolio mindestens 21 
Tage existiert und 10 wikifolio-Nutzer ge-
meinsam mindestens 2.500 Euro in dieses 
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wikifolio investieren wollen, kann ein darauf basierendes Index-
zertifikat von der Lang & Schwarz AG emittiert werden. Die Düs-
seldorfer Privatbank hat bereits mehr als 3.400 solcher wikifolio-
Zertifikate auf den Markt gebracht und ermöglicht zudem den 
außerbörslichen Handel mit diesen innovativen Finanzprodukten. 
Die wikifolio-Zertifikate können aber auch an der Stuttgarter 
Wertpapierbörse gehandelt werden. 

Großes Anlageuniversum für wikifolio-Trader
Zurzeit können wikifolio-Trader insgesamt rund 100.000 Aktien, 
ETFs, Fonds, klassische Hebelprodukte und exotische Options-

scheine der Société 
Générale handeln. 
Außerdem können 
Trader seit Kur-
zem sogenannte 
Dachwikifolios er-
stellen, in denen 

ausschließlich wikifolio-Zertifikate enthalten sind. Somit ist die 
Bandbreite der umsetzbaren Handelsstrategien sehr groß. Eben-
falls vorteilhaft ist die Tatsache, dass für alle Käufe und Verkäufe, 
die ein Trader in seinem wikifolio durchführt, keine Transakti-
onskosten anfallen, was sich positiv auf die Wertentwicklung des 
jeweiligen Zertifikats auswirkt. Dies ist vor allem dann von großer 
Bedeutung, wenn ein Trader in seinem wikifolio oft umschichtet. 

wikifolio-Trader erhalten 
einen Teil der Perfor-

mancegebühr
Bei allen wikifolio-Zertifikaten 

fällt eine Gebühr von 0,95 Pro-
zent pro Jahr an. Hinzu kommt eine 

Performance-Gebühr – sie beträgt zwischen 
5 und 30 Prozent des von dem jeweiligen 
wikifolio-Trader erzielten Gewinns. Diese 
Gebühr teilen sich die Betreiber der wiki-
folio-Plattform und die Trader. Je höher 
die Rendite ist, die ein Trader erzielt, des-
to höher ist auch die Erfolgsprämie, die er 
kassiert. Daher kann es sich für erfahrene 
Börsianer lohnen, bei wikifolio als Trader 
aktiv zu werden.

Gute Perspektiven für die Social-
Trading-Branche
Der Boom der Social-Trading-Branche 
dürfte sich in den kommenden Jahren 
fortsetzen. Zum einen, weil die Zinsen vo-
raussichtlich niedrig bleiben werden, wes-
wegen sich immer mehr Menschen für ren-
ditestarke Alternativen zu Tagesgeldkonten 
und Staatsanleihen interessieren werden. 
Und zum anderen, weil die Akzeptanz von 
Online-Angeboten im Finanzsektor weiter 
zunehmen dürfte. Des Weiteren werden 
viele Anleger zu dem Fazit kommen, dass 
sich ETFs und aktiv gemanagte Aktien-
fonds zwar als Basisinvestments eignen, 
aber dass es unabhängig davon sinnvoll 
ist, auch Copy-Trading (zum Beispiel bei 
ayondo, eToro oder ZuluTrade) zu nutzen 
und in wikifolio-Zertifikate zu investieren. 
Denn dadurch lassen sich die Diversifika-
tion und die Renditechancen eines Portfo-
lios deutlich verbessern. 

Die bei dem Social-Trading-Portal  
Ayondo aktiven Trader handeln mit 
echtem oder mit virtuellem Geld.
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8. Januar 2016
Der Jahresauftakt für Entscheider

W I R T S C H A F T  T R I F F T  P O L I T I K  T R I F F T  M E D I E N

mit Impulsvorträgen und Podien zu brennenden Themen unserer Zeit.

Aus dem Programm: 

- Die Herausforderungen 2016 - Ilse Aigner, Bayerische Staatsministerin für  Wirtschaft 
und Medien, Energie und Technologie

- Nie war die Zukunft so nah - 2016 und die Folgen - Ulrich Reinhardt, Stiftung  für 
Zukunftsfragen Hamburg

- Die globalen Wirtschaftstrends und die Finanzmärkte - u.a. mit Bernhard Brinker (HVB), 
Georg Fahrenschon (DSGV)

- Freiheit - Megatrends der Nahrungs- und Genussmittel - wohin geht die Reise? - u.a 
mit Bundesminister Christian Schmidt, Abtprimas Notker Wolf, Ralf Wittenberg (BAT)

- Digitale Zukunft  und Mobilität - u.a. mit Bundesminister Alexander Dobrindt und 
Frank Stieler (KraussMaffei)

Weitere Infos auf www.ludwig-erhard-gipfel.de 

Eine Veranstaltung der                      I         www.weimermedia.de Eine Veranstaltung der                      
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Ökonomen predigen immer wieder, der 
Markt preise alle Informationen und Daten 
ein. Doch selbst wer kritisch ist und glaubt, 
der Markt habe sich geirrt, kann erfolgreich 
an der Börse agieren. Für Menschen mit ge-
gensätzlicher Ansicht, Englisch „Contrary 
Opinion“, gibt es eine passende Handels-
strategie: „Contrarian Trading“ – konträres 
Handeln. 

Der „normale“ Trader folgt dem Trend. 
Diesen Ansatz lehrt bereits jedes Trading-

Buch für Anfänger. 
Er macht sich den 
Effekt zunutze, dass 
sich ein einmal in 
eine Richtung be-
wegtes Objekt we-
gen seiner Trägheit 

weiter in diese Richtung bewegen wird. 
Dieses Momentum hält an, bis ein Störfak-
tor die Bewegung behindert. So verhält es 
sich auch an der Börse. Laufen die Kurse 
erst einmal nach oben, so springen die An-
leger nach und nach auf, was dazu führt, 
dass die Kurse weiter steigen. Auch auf dem 
Rückweg stellt sich ein Herdentrieb ein. Ist 
erst einmal Angst geschürt, verlassen die 
Anleger nach und nach das sinkende Schiff 
und der Kurs fällt immer weiter. Doch wer 
der Herde folgt, der wird im Schlachthaus 

 Contrary Opinion –  
   Wenn alle das Gleiche erwarten,  
   passiert oft das Gegenteil 
An der Börse lässt sich mit einer Fülle von Strategien Geld verdienen. Dabei gibt es für jeden Geschmack 
ein passendes Instrument. Und auch der zeitliche Horizont lässt sich je nach Bedarf so wählen, dass er zum 
Marktteilnehmer passt. 

enden! Denn nicht selten kaufen unbedarfte Anleger zum höchs-
ten Preis oder verkaufen nahe am Tief. Schuld sind mitunter auch 
die Medien, durch die Stimmung gemacht wird. Wird eine Aktie 
in den Himmel gelobt, so kann sich kaum einer der Verlockung 
entziehen, diese Aktie ebenfalls im Depot zu haben. Andersherum 
lassen sich Investitionen in sinkende Werte kaum rechtfertigen – 
im Gegenteil: die Presse schürt Angst. Die typische Gefühlswelt 
des Traders ist in der untenstehenden Grafik dargestellt. 

Der konträre Trader oder „Contrarian“, wie wir ihn nun nennen 
wollen, geht einen anderen Weg. Er widersetzt sich dem oben be-
schriebenen Momentum-Trading und wird hellhörig, wenn über-
all nur Gutes über eine Aktie, eine Branche oder einen Rohstoff 
berichtet wird. Ebenso sucht er nicht nach Titeln, die auf einen 
erfolgreichen Aufwärtstrend zurückblicken können. Ein Beispiel Der Contrarian ist ein Schnäpp-

chenjäger, der nach Invest-
ment-Gelegenheiten sucht. 

Grafik 1: Typische Gefühlswelt eines Traders
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Investment-Gelegenheiten sucht, die unterbewertet sind. Solche 
gibt es immer wieder. Einen Startpunkt kann neben charttechni-
schen Indikatoren das Kurs-Gewinn-Verhältnis – kurz KGV – bie-
ten. Es ergibt sich, wenn man den aktuellen Aktienkurs durch den 
Gewinn pro Aktie teilt. Je höher der Aktienkurs bzw. je niedriger 
der Gewinn pro Aktie, desto höher ist das KGV. Daraus ergibt sich: 
Je höher das KGV, desto überbewerteter ist die Aktie. Doch das 
KGV verrät weder etwas über die Branche noch über Marktzyklen 
oder Besonderheiten bei der Bilanzierung. Man muss schon genauer 
hinsehen, um herauszufi nden, ob eine Aktie wirklich ein Schnäpp-
chen ist. Als Faustregel für Contrarians gilt jedoch: Wenn alle ju-
beln, geht es bald nach unten. Wenn alle jammern, kommt bald 
eine Erholung. Die Analyse des Verhaltens von Marktteilnehmern 
hat eine eigene Disziplin ins Leben gerufen: Behavioral Finance.

Traditionell sind Contrarians langfristig orientiert. Prominente 
Beispiele sind Warren Buff ett, Jim Rogers oder Marc Faber. Sie 
alle nehmen sich die Zeit, Unternehmen, Branchen, Regionen 
oder Wirtschaftszyklen genau zu studieren. Erkennen sie dann, 
dass der Markt in der Beurteilung danebenliegt oder übertrieben 
hat, schlagen sie zu – üblicherweise am Tiefpunkt. Und auch ihnen 
kommen die Medien zu Hilfe. Erscheinen gehäuft negative Arti-
kel, füllen sich die Schlagzeilen mit Panik, wenden sich alle ab und 
sieht niemand mehr eine Chance, dann weckt dies das Interesse 
des Contrarians. 

Ein Beispiel für den Contrarian-Ansatz auf institutioneller Ebe-
ne ist die Finanzkrise 2007/08: Amerikanische Großbanken wet-
teten damals gegen den boomenden Markt mit Hypotheken. In 
den USA wurde der Besitz von Wohneigentum als der „ameri-
kanische Traum“ vermarktet. Hierbei gab es eine Besonderheit. 

soll dieses Verhalten erklären: Angenom-
men, die Preise für Lebensmittel steigen 
in den Supermärkten stetig an. Wer würde 
schon einkaufen gehen, nur um ein Produkt 
zu fi nden, das täglich teurer wird? Ein sol-
cher Anstieg erregt höchstens den Zorn der 
Kunden, die den Supermarkt schließlich 
meiden. Findet man jedoch einen niedrigen 
Preis und das Produkt ist ungewöhnlich 
günstig, so greift man gerne zu. 

Genau dies tut auch der Contrarian. 
Er ist ein Schnäppchenjäger, der nach 

Grafik 2: Beispiel WTI Öl
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Panik das Weite suchten. In der Presse gab es kaum eine Publika-
tion, die nicht den Untergang der Weltwirtschaft durch schwaches 
Wachstum in China heraufbeschwörte. Kurzfristig ließen sich hier 
Chancen mit einer konträren Strategie nutzen. 

Doch nicht immer läuft es so glatt. Manchmal läuft ein Trend 
und wächst eine Blase länger als gedacht. Generell lässt sich als 
Faustregel festhalten, dass gegensätzliche Anlagestrategien eher 
in Märkten erfolgreich sind, die bereits sehr reif, also schon lange 
gelaufen sind. Das gilt nicht nur für den Gesamtmarkt. Auch 
einzelne Aktien können so heißlaufen, dass eine Gegenbewegung 

abzusehen ist. Trotzdem werden 
Analysten von Bankhäusern die 
Titel bis zum Schluss in den 
Himmel loben. Derzeit fällt der 
Blick dabei auf Apple. iPhone, 
iPad, Apple Watch, Apple TV 
und in Zukunft das Apple Auto. 

Nicht nur Analysten loben die Aktie regelmäßig und die Presse 
tut das Ihre, um auf der Apple-Euphorie-Woge mitzuschwim-
men. Auch der aggressive Großinvestor Carl Icahn liebt es, darauf 
hinzuweisen, dass die Apple-Aktie unterbewertet sei. Dabei pro-
fi tiert er beträchtlich von jedem Kursanstieg. Im Mai erklärte er 
öff entlich, der Aktienpreis sollte eigentlich bei 240 Dollar liegen 
– mehr als 100 Dollar über dem damaligen Kurs. Doch just zu 
diesem Zeitpunkt schwenkte die Apple-Aktie in eine Seitwärts-
bewegung ein und ist inzwischen nach unten abgekippt.

Wissen

Grafik 3: Beispiel China Grafik 4: Beispiel Apple

Die Analyse des Verhaltens von Marktteil-
nehmern hat eine eigene Disziplin ins Leben 

gerufen: Behavioral Finance. 

Die Verkaufsabteilungen der Banken hatten die Hypotheken an 
solche Kunden vergeben, die sich einen Kredit überhaupt nicht 
leisten konnten. Ein Ausfall war also vorprogrammiert. Die Ban-
ken mussten nur offi  ziell die Werbetrommel rühren und heimlich 
Kreditausfallversicherungen abschließen, um später vom Zusam-
menbruch des Marktes zu profi tieren. Sie setzten also ganz bewusst 
im Hypotheken-Boom auf das Platzen der Blase. 

Ein anderes Beispiel bietet der Ölpreis im Jahr 2008. Er stieg bis 
auf ein Hoch dicht unter 200 Dollar pro Barrel. Doch nur gele-
gentlich wagte es ein Experte, darauf hinzuweisen, dass am Markt 
kein Mangel, sondern ein 
Überangebot besteht und die 
meisten Öl-Future-Kontrakte 
nicht von Verbrauchern, son-
dern von Finanzhäusern ge-
halten werden. Auf der ande-
ren Seite fi el der Preis danach 
so stark, dass viele glaubten, Öl werde nie wieder bei 100 Dollar 
gehandelt. Eine Parallele zum Jahr 2015: Im September meldete 
Russland, Produzenten und Staaten müssten sich darauf einstellen, 
dass der Rohölpreis nie wieder 100 Dollar erreichen wird!

Das jüngste Beispiel für Chancen fi ndet sich beim China-Schock 
vom 24. August 2015. Während die Kurse in Frankfurt bereits 
an den Vortagen nachgegeben hatten, ließ sich an diesem Tag ein 
erhöhtes Volumen erkennen, mit dem die letzten Angsthasen in 
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Aufgeschoben ist nicht 
aufgebohen

 Die ausgebliebene Zinserhöhung 
der US-Notenbank im September 
hat für erhebliche Turbulenzen 
gesorgt. Die Glaubwürdigkeit 
der Fed wurde leicht beschädigt. 
Im Jahresverlauf wird die Zinser-
höhung nachgeholt. Sie lässt sich 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln als 
notwendig, ja sogar als überfällig, be-
schreiben. Die Aussichten für das BIP-

Wachstum der USA haben sich mit ca. 2,5 Prozent Wachstum für 
2015 und darüber hinaus stabilisiert. Der US-Arbeitsmarkt ist mit einer 
Quote von 5,1 Prozent und im Durchschnitt 200.000 neu geschaff enen 
Stellen pro Monat robust. Es gibt, wie die August sichtbar, erste Zei-
chen von steigenden Löhnen und steigenden Preisen. Hinzu kommt 
volkswirtschaftlich ein quasi „Konjunkturprogramm“ durch gefallende 
Ölpreise und gefallende Rohstoff preise. Die negativen Infl ationsaspekte 
der fallenden Rohstoff preise sind ab 2016 nicht mehr wirksam, so dass 
negativer Druck auf die Infl ation entweicht. Als weiterer volkswirt-
schaftlicher Aspekt gilt es zu berücksichtigen, dass sich die amerika-
nischen Konsumenten in den letzten fünf Jahren massiv entschuldet 
haben. Dies wird im 4.Quartal 2015 und danach zu steigenden Kon-
sumausgaben führen. Daher wird die US-Konjunktur einen ersten 
Zinsschritt kombiniert mit einer klaren Kommunikation über den 
weiteren Verlauf problemlos verkraften. Die schlechte volkswirtschaft-
liche Situation Chinas wird häufi g als Argument für eine ausbleibende 
Zinserhöhung in den USA genannt. Das Land verändert sich von einer 
reinen Exportwirtschaft zu einer mehr binnenorientierten Wirtschaft. 
Dieser Übergangsprozess ist mit kurzfristigen Unsicherheiten und 
Schwankungen an den Märkten verbunden. Unabhängig davon wächst 
China auch 2016 mit über sechs Prozent. Die Kapitalmärkte haben 
sich, wenn auch mit staatlicher Hilfe, stabilisiert. Darüber hinaus ist 
die Fed nicht für weltwirtschaftliche Fragen zuständig, sondern sie ist 
der US-Wirtschaft verpfl ichtet. Das Fenster für eine aktive Zinspolitik 
der Fed ist nicht unbegrenzt lang off en. Im Herbst 2016 fi nden in den 
USA Präsidentschaftswahlen statt. Nur bis April oder Mai können die 
Notenbanker erfahrungsgemäß han-deln. Denn in der heißen Phase 
des Präsidentschaftswahlkampfs ist Zurückhaltung angesagt. Der Fed 
bleibt also nur ein gutes halbes Jahr Handlungsspielraum.

Pro & Contra
Zinserhöhung 
  in den USA?

Uwe Wiesner

Portfoliomanager der Hansen 
& Heinrich AG, Berlin

Negativzinsen in den USA? 
Sage niemals nie! 
Entgegen aller Erwartungen er-
höhte die Federal Reserve den Leit-
zins nicht. Aufhorchen ließ die Be-
gründung: Erstmals führte die Fed 
die wirtschaftliche Schwäche in 
China und den Schwellenländern 
ins Feld. Letztlich aber ist Amerika 
von den dortigen Entwicklungen 
unmittelbar betroff en – über die 
Infl ation, die bei extrem geringen 

0,2 Prozent liegt. Hier kommt China ins Spiel. Dessen Konjunk-
tur ist ins Stocken geraten. Peking versucht nun, den Renminbi 
kontrolliert abzuwerten, um wettbewerbsfähiger zu werden. Da-
mit erhöht der weltgrößte Exporteur den defl ationären Druck auf 
die Industrieländer. Denkt man sich vor diesem Hintergrund den 
Renminbi weitere 10 bis 20 Prozent günstiger, stellt sich die Frage: 
Wie niedrig bzw. negativ werden die Teuerungsraten in den USA 
und Europa dann sein? Die USA-Währungshüter wissen um diese 
Zusammenhänge: Hätten sie jetzt die Zinsen erhöht, würde nicht 
nur Kapital in die USA fl ießen und den Dollar im Wert weiter 
steigen lassen. Auch würden die Importpreise und die ohnehin zu 
niedrige Infl ationsrate erneut sinken. Wir glauben daher, dass die 
Fed die Zinsen erst anheben wird, wenn die Teuerung spürbar an-
zieht. Da dies unter dem defl ationären Druck durch China und an-
dere Schwellenländer aber unwahrscheinlich ist, dürfte die nächste 
Zinserhöhung weiter entfernt sein, als viele glauben. Noch mehr: 
Verschärft sich das Problem, könnte die Fed sogar Negativzinsen 
einführen! Wer das für Unsinn hält, sollte wissen: Bei der jüngsten 
Sitzung hat eines der zehn stimmberechtigten Fed-Mitglieder für 
einen negativen Zins von minus 0,125 Prozent für 2015 und 2016 
votiert – es war das allererste Mal in der Geschichte der Fed, dass 
negative Zinsen in Erwägung gezogen wurden. In der Pressekon-
ferenz darauf angesprochen, antwortete Yellen, dass nominal nega-
tive Zinsen für die Fed als Ganzes momentan „kein Th ema“ sind. 
Verfestigen sich die defl ationären Tendenzen in den USA, könnte 
sich das ändern – schließlich besteht der wirtschaftliche Alptraum 
der Amerikaner nicht in zu viel, sondern zu wenig Infl ation! Bei 
einer Teuerungsrate von minus ein bis zwei Prozent könnte die Fed 
negative Zinsen durchaus zum Th ema machen.

Stephan Albrech

Vorstand der Albrech & Cie 
Vermögensverwaltung
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stets das gleiche: Die während der Rohstoffhausse in Angriff genom-
menen Projekte wurden in den vergangenen Jahren weiterentwickelt 
und vielfach in die Produktionsphase gebracht. Bei vielen Rohstof-
fen trifft dieses Überangebot auf eine Nachfrageschwäche vor allem 
in China, was durch einen Preisverfall reflektiert wird.

Doktor Kupfer sendet keine guten Signale
Unter dem nachlassenden Wachstumstempo der chinesischen 
Wirtschaft hat vor allem auch der Kupferpreis zu leiden. Das In-
dustriemetall, das aufgrund seiner Prognosefähigkeit auch „Doktor 
Kupfer“ genannt wird, gilt als aussagekräftiges Barometer für den 
Zustand der Weltwirtschaft. Kupfer wird in den unterschiedlichs-
ten Sektoren gebraucht, etwa in der Automobilindustrie oder in 
der Baubranche. Aufgrund des über viele Jahre sehr starken Wirt-
schaftswachstums hat sich China als größter Kupferkäufer der Welt 
etabliert und stand zuletzt für rund 47 % der weltweiten Kupfer-
nachfrage. Bei einem nun nachlassenden Wachstum schwächt sich 
auch die Nachfrage nach Kupfer merklich ab. Verzeichnete China 
in 2014 noch ein Nachfrageplus von 15 % bei Kupfer, lag das Plus 
aufgrund des sich abschwächenden chinesischen Immobilienmark-
tes und geringer als erwarteter Investitionen in die Infrastruktur im 
Juni 2015 gerade einmal noch bei 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr. 

Markt wird mit Eisenerz und Öl überschwemmt
Vergleichbaren Problemen sehen sich die Preise für Eisenerz ge-
genüber, die sich in den vergangenen zwei Jahren halbiert, in den 
zurückliegenden vier Jahren gedrittelt haben. Die geringere Nach-
frage nach Stahl hat den dortigen Stahlpreis derart in die Knie ge-
zwungen, dass zur Jahresmitte trotz des Crashs beim Eisenerz- und 
Kohlepreis gerade einmal 3 % aller Stahlkocher in China profitabel 
arbeiten konnten. Trotz der am Boden liegenden Preise für Eisenerz 

Anleger, die nach vier Jahren Baisse im Roh-
stoff-Sektor auf eine Trendumkehr gesetzt 
haben, wurden auch 2015 bitter enttäuscht. 
Nach einer kurzen Stabilisierungsphase zu 
Jahresbeginn rauschten die Rohstoffpreise 
noch weiter in den Keller, der Bloomberg 
Commodity Index fiel auf neue Mehrjah-
restiefs zurück. Egal ob Kupfer, Öl, Eisen-
erz, Nickel oder Aluminium – nahezu alle 
Rohstoffnotierungen weisen im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum Verluste im deutlich 
zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem 
Vorjahresniveau aus. Wenngleich bei vielen 
Rohstoffen individuelle Gründe hinzukom-
men sind, bleibt das grundsätzliche Problem 

Rohstoffpreise  
in der Abwärtsspirale
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Der Abwärtstrend des Sektors hat sich in 2015 fortgesetzt, bei einzelnen Rohstoffen sogar noch einmal beschleu-
nigt. Die Gründe hierfür sind vielfältig und oft doch ziemlich gleich. 
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erhöhen die großen Erzförderer wie Rio 
Tinto, BHP Billiton oder Vale ihre Pro-
duktionen, aufgrund eines strikten Kosten-
managements können die großen Player der 
Branche selbst auf dem aktuellen Niveau 
noch wirtschaftlich arbeiten. Solange das 
Angebot durch die großen Konzerne immer 
weiter erhöht wird, dürfte eine nachhaltige 
Erholung der Eisenerzpreise weiter auf sich 
warten lassen. 

Nachdem sich der Ölpreis lange Zeit erfolg-
reich gegen die Schwäche im Rohstoff sek-
tor stemmen konnte, hat es das schwarze 
Gold mit einer Kurshalbierung seit Som-
mer des vergangenen Jahres nun besonders 
hart getroff en. Konnte die OPEC mit einer 
künstlichen Verknappung der Fördermen-
gen über Jahrzehnte hinweg den Rohölpreis 
praktisch nach Belieben diktieren, wird der 
Markt durch zahlreiche Fracking-Projekte 
in den USA seit einiger Zeit mit Öl über-
schwemmt. Das in den vergangenen Jahren 
oftmals propagierte Peak Oil ist in weite 
Ferne gerückt. Bislang will die OPEC ihre 
Marktanteile um jeden Preis verteidigen 
und weitet deshalb die Fördermengen 
aus – auch um den technologieintensiven 
und teuren Fracking-Projekten das Leben 
schwer zu machen. 
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duktionen, aufgrund eines strikten Kosten-
managements können die großen Player der 
Branche selbst auf dem aktuellen Niveau 
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Angebot durch die großen Konzerne immer 
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Nachdem sich der Ölpreis lange Zeit erfolg-
reich gegen die Schwäche im Rohstoff sek-
tor stemmen konnte, hat es das schwarze 
Gold mit einer Kurshalbierung seit Som-
mer des vergangenen Jahres nun besonders 
hart getroff en. Konnte die OPEC mit einer 
künstlichen Verknappung der Fördermen-
gen über Jahrzehnte hinweg den Rohölpreis 
praktisch nach Belieben diktieren, wird der 
Markt durch zahlreiche Fracking-Projekte 
in den USA seit einiger Zeit mit Öl über-
schwemmt. Das in den vergangenen Jahren 
oftmals propagierte Peak Oil ist in weite 
Ferne gerückt. Bislang will die OPEC ihre 
Marktanteile um jeden Preis verteidigen 
und weitet deshalb die Fördermengen 
aus – auch um den technologieintensiven 
und teuren Fracking-Projekten das Leben 

Gold verliert Status als Krisenwährung
Syrien, Ukraine, Griechenland und China – von allen Krisen der 
vergangenen drei Jahre konnte der Goldpreis wenn überhaupt, 
dann nur sehr kurzfristig profi tieren. Finanzinvestoren setzten 
2015 sogar erstmals seit 2006 wieder auf fallende Kurse und 
fuhren Nettoshortpositionen im Markt, zum anderen zeigt 
sich auch die physische Goldnachfrage äußerst schwach. So 
sind die Nachfrage nach Schmuck, Münzen und Barren 
sowie die Käufe durch Notenbanken laut dem World 
Gold Council im zweiten Quartal 2015 zwischen 10 % 
und 15 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum einge-
brochen. Das Researchhaus Natixis sieht für 2016 
einen weiteren Rückgang des Goldpreises auf 950 
US-Dollar je Unze. 

In der Krise auf dem Rohstoff markt liegen aber 
auch die Chancen. Viele der geplanten Projekte 
wurden bereits wieder verworfen, da sie sich nicht 
mehr wirtschaftlich vorantreiben lassen, weil die 
zu erwartenden Produktionskosten weit über den 
Marktpreisen notieren. Zahlreichen Unternehmen 
gehen nach vier Jahren Baisse schlichtweg die fi -
nanziellen Mittel aus, die Aktien einiger kleine-
rer Unternehmen sind bereits vom Kurszettel 
verschwunden. Die Schließung von Minen und 
das Abstoßen unrentabler Projekte dürfte das 
künftige Rohstoff angebot verringern und eine 
Erholung der Notierungen ermöglichen – bei 
einer Reihe von Rohstoff en wohl aber erst mit-
telfristig auf Sicht einiger Jahre. 
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Trends 2016

noch geprüft. Mit 43 funktionsbereiten Reaktoren an 16 Standor-
ten macht sich die Rückkehr Japans zur Nukleartechnologie zwar 
kaum direkt auf die Nachfragesituation bei Uran bemerkbar, da 
das Land über Reserven von geschätzten 100 Mio. Pfund Uran ver-
fügt, die selbst bei einer Wiederinbetriebnahme von zwei Dritteln 
aller japanischen Reaktoren bis zum Jahr 2030 für die kommenden 
10 Jahre ausreichen sollten. Dennoch dürfte der eine oder ande-
re Betreiber außerhalb Japans, der bislang damit gerechnet hatte, 
dass das japanische Material auf den Markt kommen wird, seine 
Käufe nun intensivieren. Denn schon zeichnet sich eine schwierige 
Angebots-Nachfrage-Situation in den nächsten Jahren ab. 

Angebotslücke bei Uran absehbar
Investoren sollten sich nicht von der Entwicklung in Europa, wo 
eine Reduzierung bzw. ein Ausstieg aus der Atomenergie vollzo-
gen wird, blenden lassen. Das große Wachstum der Branche fi ndet 

Angesichts der Flüchtlingskatastrophe, 
der griechischen Schuldentragödie und 
der Sorgen um das chinesische Wirt-
schaftswachstum ist die Nachricht über 
die Rückkehr Japans zur Atomenergie in 
diesem Sommer fast schon zur Randnotiz 
verkommen. Im August fi el der Startschuss 
für die Wiederinbetriebnahme des Sendai-
1-Reaktors, den die Kyushu Electric Power 
Company als ersten wieder in den Produk-
tionsstatus versetzte und damit die zweijäh-
rige Abstinenz des Landes vom Atomstrom 
beendete. Insgesamt verfügen derzeit 5 
Reaktoren über die Erlaubnis der Nuclear 
Regulation Authority zur Wiederaufnahme 
der Produktion, weitere 20 Anträge werden 

Strahlende 
 Aussichten

noch geprüft. Mit 43 funktionsbereiten Reaktoren an 16 Standor-Angesichts der Flüchtlingskatastrophe, 

Seit dem Reaktorunfall von Fukushima wird über kaum einen anderen Rohstoff so wenig gesprochen wie über 
Uran. Doch ausgerechnet Japan könnte mit seiner Rückkehr zur Kernenergie in diesem Jahr das Comeback 
des gelben Metalls eingeläutet haben.

Ausgewählte Produkte auf Uran

Produkt WKN ISIN Laufzeit

Index-Zertifi kat auf Commerzbank Uran Index CZ33D9 DE000CZ33D96 open end

Index-Zertifi kat Uran Basket Bank of America ML0BDN DE000ML0BDN5 open end

Index-Zertifi kat auf World Uranium Index SG SG0URX DE000SG0URX5 open end

URAN –
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vor allem in Asien statt, wo die aufstre-
benden Länder überhaupt keine andere 
Wahl haben, als den starken Energiehunger 
mit Atomstrom zu decken. Innerhalb der 
kommenden 10 Jahre dürfte die Zahl der 
weltweiten Reaktoren um 80 zulegen, die 
Uran-Nachfrage sich in diesem Zeitraum 
von 165 Mio. Pfund auf 230 Mio. Pfund 
erhöhen. Seit 2009 hat allein China 223 
Mio. Pfund Uran importiert und dabei 37 

% der weltweiten Produktion aufgekauft. 
Aus gutem Grund, wird der Uran-Markt 
aus heutiger Sicht in den kommenden 3 bis 
5 Jahren doch in eine massive Angebotslü-
cke hineinlaufen, die sich nicht so schnell 
wird schließen lassen: Von der Entdeckung 
eines Uran-Vorkommens bis zur vollen Pro-
duktion vergehen in der Regel 11 bis 13 
Jahre, sodass in einigen Jahren wohl nicht 

allen Reaktoren das benötigte Uran zur Verfügung stehen wird 
und deutlich anziehende Preise damit unausweichlich sind. Das 
kanadische Brokerhaus Cantor Fitzgerald verweist darüber hinaus 
auf die zu erwartenden, auf bis zu 80 US-Dollar je Pfund deutlich 
steigenden Produktionskosten der neuen Vorkommen, die derzeit 
fast ausnahmslos in tieferliegenden Erdschichten und schlecht er-
schlossenen Gebieten entdeckt werden.

Derzeit noch (zu) hohe Uran-Bestände vorhanden
Wohl bei keinem anderen Rohstoff  lässt sich damit die Wahr-
scheinlichkeit für steigende Preise in den kommenden Jahren so 
gut prognostizieren wie bei Uran. Nachdem der Uranpreis im 
Sommer 2014 mit 28 US-Dollar je Pfund auf das tiefste Niveau 
seit 9 Jahren zurückgefallen war, ging es bis zum Frühjahr 2015 
wieder an die 40-US-Dollar-Marke heran. Seither hat sich der Kurs 
trotz höherer Volatilität und bei geringen Handelsvolumen per sal-
do deutlich stabilisiert. Dass es im Uranpreis zu einem Stocken 
in der Erholungsrally gekommen ist, führen die Analysten von 
Raymond James in erster Linie auf zwei Faktoren zurück. Zum 
einen wurde schon seit über zwei Jahren kein großer langfristiger 
Liefervertrag zwischen einem Uranproduzenten und einem Ener-
gieunternehmen geschlossen, zum anderen sind die existierenden 
Lagerbestände noch recht groß. So entsprechen die Uran-Vorräte 
sowohl der europäischen als auch der US-Energieunternehmen der 
Nachfrage von zweieinhalb Jahren, in Japan reichen die Vorräte 
für die kommenden 10 Jahre, in China für geschätzte 6 Jahre aus. 
Allerdings wird sich kein Land darauf beschränken, seine Vorräte 
in den kommenden Jahren auf 0 zu fahren. 

Uranpreisanstieg nur eine Frage der Zeit
Schon jetzt kann die Nachfrage nach Uran nur mithilfe von Zweit-
verwertungen bedient werden, spätestens ab dem Jahr 2020 dürfte 
nach Einschätzung von Raymond James die Nachfrage das auf 
dem Markt verfügbare Uran übersteigen. Diese Schere zwischen 
Angebot und Nachfrage wird zwischen 2020 und 2030 massiv aus-
einanderlaufen, wenn das Uranangebot Jahr für Jahr abbröckelt, 
während die Nachfrage rasant zunimmt. Allein China dürfte 2030 
rund 60 Mio. Pfund Uran pro Jahr benötigen und schon 2025 
die USA als größten Uranverbraucher der Welt ablösen. Für 2016 
erwarten die Analysten des Investmenthauses Raymond James 
daher einen Anstieg des Uranpreises auf 45 US-Dollar je Pfund, 
langfristig gar Preise oberhalb von 70 US-Dollar je Pfund. Der 
Weg für ein fulminantes Comeback des Uranpreises scheint damit 
klar vorgezeichnet. 
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Die Analyse des Verhaltens von Marktteil-
nehmern hat eine eigene Disziplin ins Leben 

gerufen: Behavioral Finance. 
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Rohstoff im Fokus

strengen Fördergrenzen das Ölpreisniveau hochgehalten hatte, 
durch eine Erhöhung der Fördermengen ihre Marktanteile zu 
verteidigen und die unliebsamen US-Wettbewerber mit nied-
rigen Preisen aus dem Markt zu drängen. Einige der geplanten 
Fracking-Projekte wurden ob des unwirtschaftlichen Preisni-
veaus in den zurückliegenden Monaten auch auf Eis gelegt, die 
Zahl der aktiven Ölbohranlagen in den USA ist seit dem ver-
gangenen Herbst von rund 1.600 auf weniger als 700 gefallen. 

Iran-Produktion sollte 2016 nach oben springen
Durch die anstehende Lockerung der Sanktionen gegen den Iran 
dürfte in den kommenden Monaten noch mehr Öl zur Verfü-
gung stehen. Das Land verfügt über die weltweit viertgrößten 
Ölreserven und produzierte mit zuletzt 2,85 Mio. Barrel Öl pro 
Tag rund 800.000 Barrel weniger im Vergleich zur Produkti-
on vor Inkrafttreten der Sanktionen 2011. Die Experten von 
Morgan Stanley gehen deshalb davon aus, dass der Iran seine 
Ölproduktion künftig um mindestens 1 Mio. Barrel pro Tag 
ausweiten wird, und auch die Analysten von RBC Capital gehen 
von einer Iran-Produktion in Höhe von 4 Mio. Barrel Öl pro 
Tag in 2016 aus. 

Öl – 
auf der Suche nach dem

Gleichgewicht

Die Ölproduktion wurde in den vergangenen Quartalen deutlich schneller ausgeweitet als die Nachfrage ge-
stiegen ist. So hat sich der Ölpreis seit dem Sommer 2014 mehr als halbiert und ist noch immer auf der Suche 
nach einem ausgewogenen Preisniveau.

Dem kräftigen Preisrutsch bei Rohöl in 
der zweiten Jahreshälfte 2014 folgte An-
fang des Jahres nur eine kurze Phase der 
Erholung. Im weiteren Jahresverlauf fi el 

das schwarze Gold auf neue Mehr-
jahrestiefs zu-

rück. Schuld 
a n  d e r 
rasanten 

Talfahrt ist 
in erster Linie 

ein massives Über-
angebot an Öl von zuletzt 

rund 2 Mio. Barrel pro Tag. Das 
bei Ölpreisen von mehr als 100 US-Dol-

lar je Fass in den vergangenen 
Jahren angestoßene „Fra-

cking“ hat zu einer kräftigen 
Ausweitung der US-Produktion ge-

führt. Auf der anderen Seite versucht 
die OPEC, die zuvor jahrelang mit 
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Neue Projekte erfordern höheres 
Preisniveau
Prall gefüllte Öllager und die Perspektive 
auf eine Ausweitung der Ölförderung nicht 
zuletzt aufgrund der angekündigten Locke-
rung der Iran-Sanktionen sprechen für eine 

Das bei Ölpreisen von mehr als 100 US-Dollar  
je Fass in den vergangenen Jahren angestoßene 

„Fracking“ hat zu einer kräftigen Ausweitung 
der US-Produktion geführt. 

anhaltende Schwäche des Ölpreises. Auf 
der anderen Seite benötigt die Industrie 
mittelfristig deutlich höhere Marktpreise. 
Nach Einschätzung der kanadischen BMO 
Capital Markets sind nur etwa die Hälfte 
der weltweit nachgewiesenen Ölreserven 

bei einem Ölpreis von 120 US-Dollar und 
gerade einmal 13 % bei einem Preisniveau 
von 100 US-Dollar wirtschaftlich förder-
bar, sodass mittel- bis langfristig höhere 
Ölpreise wahrscheinlich sind. Auf Sicht 
der kommenden Monate dürfte die Suche 
nach dem Gleichgewicht bei Öl allerdings 
weitergehen.  
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In der sonst so beschaulichen Schweiz begann das Jahr 2015 mit einem Paukenschlag. Kurz nach dem Jahres-
wechsel, genauer gesagt am 15. Januar, hat die Schweizer Nationalbank (SNB) nach drei Jahren den Mindest-
kurs des Schweizer Franken zum Euro aufgegeben.

Die Folge der unerwarteten Aufgabe des 
Wechselkurses waren heftige Turbulen-
zen am Devisenmarkt. Mittlerweile ha-
ben sich die Nebel gelichtet, die Angst 
der Schweizer vor einem zu starken 
Franken bleibt. Die Schweizer Währung 
diente 2011 als sicherer Hafen in den 
Turbulenzen der europäischen Staats-
schuldenkrise. Die Folge im Sommer des 
Jahres war eine starke Aufwertung des 
Franken und eine Schwächung des Euro 
bis fast zu einem Verhältnis von 1:1. Die 
SNB schritt ein und kündigte im Sep-
tember an, keine Wechselkurse von unter 
1,20 Schweizer Franken für den Euro zu 
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akzeptieren. Im Januar 2015 musste die Notenbank allerdings klein 
beigeben. Der Schritt zurück im Januar 2015 wurde von Marktteil-
nehmern vor allem deswegen kritisiert, weil es keine Andeutungen 
der Schweizer Notenbank in diese Richtung gab und viele Markt-
teilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt wurden. 

Häuslebauer unter Wasser
Franken-Kredite waren beispielsweise durch die für Schuldner 
günstige Zinssituation bei polnischen Häuslebauern sehr beliebt. 
Durch den starken Kursanstieg des Schweizer Franken gegenüber 
dem Zloty wendete sich das Blatt und viele Kreditnehmer kamen 
in eine missliche Situation. Mittlerweile ist die Entwicklung auch 
ein Politikum geworden. Die politische Führung Polens strebt ei-
nen Umtausch in Zloty an, zu Lasten der Banken. Probleme beka-
men auch private Trader, die beispielsweise über CFD-Plattformen 

Devisenmärkte 2015

  Devisenturbulenzen um Devisenturbulenzen um 
   den Schweizer Franken   den Schweizer Franken
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mit hohen Hebeln auf die Währungsentwicklung zwischen Euro 
und Schweizer Franken setzten und sich plötzlich nicht nur mit 
dem Verlust des eingesetzten Kapitals, sondern auch teilweise mit 
hohen Nachschusspflichten konfrontiert sahen. Aber auch die 
Schweizer Nationalbank wurde durch ihre eigene Politik in Mit-
leidenschaft gezogen. Im Sommer 2015 legte die SNB ihre Zahlen 
für das erste Halbjahr vor. In diesem Zeitraum schlug ein Verlust 
von über 50 Milliarden Schweizer Franken zu Buche. Mit dazu 
beigetragen haben die Euro-Positionen, die angehäuft wurden, 
um den Schweizer Franken gegenüber der Gemeinschaftswährung 
zu schwächen. Durch diese Währungskäufe stieg die Bilanz der 
Schweizer Nationalbank auf eine Höhe von 80 Prozent des Schwei-
zer Bruttoinlandsprodukts.

Stärke unerwünscht
Die Eidgenossen kämpfen mit den Folgen einer starken Währung, 
die unterschiedlichste Auswirkungen auf das Land hat. Zum einen 
blieben die Touristen aus, die beispielsweise aus Kostengründen 
den Skiurlaub kurzerhand von der Schweiz nach Österreich verlegt 
haben. Zudem drückte die starke Währung die Exportchancen von 
Schweizer Unternehmen. Die Firmen müssen sich mit geringeren 
Margen zufriedengeben oder entsprechende Einsparungen vorneh-
men. Das hat die Angst der Verbraucher vor Rationalisierungen 
verstärkt und die Kauflaune minimiert. Gewerkschaften und Wirt-
schaft stellen in seltener Einmütigkeit die Risiken des starken Fran-
ken in den Fokus. Die Credit Suisse warnt vor negativen Folgen 
für den Arbeitsmarkt und vor einem Abbau von Industriearbeits-
plätzen im Land. Die Bank erwartet bis 2016 einen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit in der Schweiz, der die Schweizer Konsumenten in 
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jedem Fall stärker belasten würde als ihnen 
die hohe Kaufkraft des starken Franken 
nützt.

Sicherer Hafen momentan ent-
behrlich
Im Sommer 2015 führten mehrere Grün-
de dazu, dass der Schweizer Franken et-
was an Stärke verlor. Das Nachlassen des 
Drucks durch die Krise in Griechenland 
machte ihn als sicheren Hafen entbehrlich. 
Die vorläufige Einigung mit Griechenland 

führte zu einer Stärkung des Euro. Die 
konjunkturelle Erholung in Europa und 
das verlangsamte BIP-Wachstum in der 
Schweiz, das Experten auf das Gesamtjahr 
2015 bei etwa 0,8 Prozent sehen, hat die 
Attraktivität der Schweizer Währung ge-
mindert. Auch für 2016 ist mit einem ge-
schätzten Wachstum von 1,2 Prozent noch 
keine deutliche Belebung in Sicht. Selbst als 
im August 2015 die Aktienkurse aufgrund 
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Die Schweizer Wirtschaft und die Gewerk-
schaften stellen die Risiken eines starken 

Schweizer Franken in den Fokus. 
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von Befürchtungen über ein nachlassen-
des Wachstum in China nachgaben, setz-
te keine Flucht in den Franken ein. Die 
europäische Schuldenproblematik ist al-
lerdings nach wie vor ungelöst. Bei einer 
konjunkturellen Abschwächung in der 
Eurozone könnten europakritische Par-
teien wie Podemos in Spanien Zulauf er-
halten und neuen Befürchtungen über ein 
Auseinanderbrechen der Eurozone Raum 
geben. In diesem Fall könnte es schnell 
wieder zu einem Run auf den Franken 
kommen. Eines der größten Risiken für 
einen starken Schweizer Franken ist die 
Ausweitung und Verlängerung des QE-
Programms in der Eurozone durch Mario 
Draghi im kommenden Jahr. Ob auch 
Carry Trades zu dem momentan etwas 
schwächeren Franken beigetragen haben, 
ist unter Experten umstritten. Einer-
seits ist die Währung attraktiv, um sich 
günstig zu verschulden und in anderen 
Währungsräumen mit höheren Renditen 
zu investieren. Andererseits hätte dieses 
Phänomen des schwachen Franken schon 
auftreten müssen, als die Schweizer Na-
tionalbank die Negativzinsen im Januar 
2015 eingeführt hat. Das war allerdings 
nicht der Fall. 

Deutlich von der Parität entfernt
Im September 2015 ist der Euro 

wieder auf 1,10 Franken gestie-
gen, ein Kursniveau, das die 
Schweizer Unternehmensgewin-
ne etwas entlastet. Viele Exper-
ten halten diesen Kurs für ein 
Niveau, auf dem die Währung 
längere Zeit verharren könnte. 

Das unattraktive Zinsniveau in der 
Schweiz sorgt dafür, dass im Ausland 
angelegtes Geld der Schweizer auch in 

Krisenzeiten nicht sofort repatriiert wird. 
Schweizer Staats- und Unternehmensanleihen bieten alles an-
dere als attraktive Erträge. Im Frühjahr 2015 ist die Rendite 

von Euro-Anleihen des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé 
in den negativen Bereich gefallen. Diese Umstände machen fest-
verzinsliche Anlagen in der Schweiz unattraktiv, solange nicht ein 
sicherer Hafen gesucht wird. Zumindest sollten sie davor schüt-
zen, dass der Schweizer Franken so stark wird, dass er 1:1 zum 
Euro getauscht wird. 

Kampf der Deflation
Die Schweizer Notenbank verkündete ihre Zinsentscheidung am 
17. September 2015, just an dem Tag, an dem sich die Augen der 
Anleger vor allem auf die USA richteten, weil dort die Zinsent-
scheidung der Fed anstand. SNB-Präsident Jordan signalisierte 
weiterhin auch ohne festen Mindestkurs seine Bereitschaft, am 
Devisenmarkt zu intervenieren und Euro zu kaufen, um die 
heimische Währung zu schwächen. Der Drei-Monats-Libor als 
Referenzzinssatz bleibt nach der Sitzung im negativen Bereich, 
die Sichteinlagen der Banken bei der SNB werden ebenfalls mit 
einem Strafzins von -0,75 Prozent versehen. 

Kritik aus der Wirtschaft
Starke Kritik an der SNB kam von dem für seine deutlichen Wor-
te bekannten Swatch-Chef Nick Hayek. Nach seiner Auffassung 
zeigte sich die Nationalbank mit der plötzlichen Aufgabe des 
Mindestwechselkurses im Januar hilflos. Hayek interpretiert die 
Entscheidung als Kapitulation vor den Märkten und sieht darin 
ein großes Risiko für das Wiedererstarken des Franken. In der 
Tat sind die Möglichkeiten der SNB zu einer weiteren Schwä-
chung des Euro beschränkt. Es bleibt die Frage, wie die Schweiz 
mit einer zu starken Heimatwährung in der Zukunft umgeht. 
Die Credit Suisse hält als Alternative beispielsweise die Bindung 
des Franken an einen Währungskorb für möglich. 
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Eigentlich hätte die fortdauernde Nied-
rigzinsphase die Aktienmärkte beflügeln 
sollen. Das war allerdings nicht der Fall, 
im Gegenteil reagierten die Aktienmärkte 
nervös auf die Unsicherheit über den Zeit-
punkt der Zinsanhebung. Viele hatten sich 
ein Ende der Zitterpartie und eine Ent-
scheidung für höhere Zinsen gewünscht. 
Yellen folgte allerdings der Erwartung der 
Mehrheit. Die Märkte hatten nur eine 
Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent für 
die Erhöhung eingepreist. Die Fed-Chefin 

Am 17. September blickte die Finanzwelt gespannt auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve nach Wa-
shington. Fed-Chefin Yellen ließ allerdings alles beim Alten: Die Zinsanhebung wurde auf später verschoben. 

verwies darauf, dass man auf eine weitere Verbesserung der Situa-
tion am Arbeitsmarkt und eine höhere Inflation wartet. Hier peilt 
die Fed eine Rate von 2 Prozent an, der von der Notenbank beob-
achtete PCE-Index als Inflations-Indikator liegt in der Kernrate 
mit 1,2 Prozent deutlich darunter. 

Zinserhöhungs-Aussicht stärkt den Dollar
In einer ersten Reaktion auf die Entscheidung legte der Euro zum 
US-Dollar deutlich zu. Der Schwächeanfall des US-Dollar nach 
der verschobenen Zinserhöhung war allerdings nur von kurzer 
Dauer. In den Tagen nach dem Fed-Beschluss zeigte sich der US-
Dollar wieder stärker gegenüber den Währungen der entwickel-
ten Volkswirtschaften. Die bevorstehende Zinserhöhung, wann 
immer sie auch in den nächsten Monaten kommen mag, spricht 
für einen starken Greenback. In anderen Währungsräumen wie in 
der Eurozone oder Japan muss noch mit einer weiter andauernden 
expansiven Geldpolitik und niedrigen Zinsen zur Stimulierung der 
Wirtschaft gerechnet werden. Die US-Wirtschaft steht dagegen auf 
robusten Beinen, es gibt hohe Nachfrage von der Konsumenten-
seite, niedrige Energiepreise sorgen dafür, dass genügend Geld für 

 Stark, stärker,  
   US-Dollar –  
 Robuste Wirtschaft mit fester Währung  
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Die bevorstehende Zinserhöhung, wann immer 
sie auch in den nächsten Monaten kommen 
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andere Ausgaben bleibt. Zudem hat sich auch der US-Immobilien-
markt von den Abstürzen während der Finanzkrise erholt. 

Kritik an der Fed
Für Yellen bedeutet die Wahl des richtigen Zeitpunkts für die Zins-
erhöhung die Quadratur des Kreises. Kritiker des Notenbankkur-
ses führen ins Feld, dass eine robuste US-Wirtschaft, wie sie sich 
aktuell in entsprechenden Konjunkturdaten widerspiegelt, keine 
Nullzinsen rechtfertigt. Sie monieren, dass die Ausnahmesituation 
der Nullzinsen schon zu lange dauert und letztendlich wieder zu 
einer Blasenbildung und zur Instabilität des Finanzsystems führt. 
Yellen hatte aber offensichtlich bei ihrer Entscheidung nicht nur die 
USA, sondern auch die globalen Auswirkungen ihrer Entscheidung 
im Blick. Ein Faktor, der zuletzt den Zögerern wieder in die Hände 
spielte, waren die Turbulenzen in China, die mit einem Börsenbe-
ben im Reich der Mitte und Befürchtungen über ein schwächeres 
Wachstum des Landes sowie den daraus folgenden Belastungen für 
die globale Wirtschaft einhergehen. Die Chinesen waren schnell 
bei der Hand mit Schuldzuweisungen und suchten die Schuld für 
die Krise bei der Zinsdiskussion in den USA. Die Emerging Mar-
kets wären besonders von höheren US-Zinsen betroffen. Anleger 
würden Geld aus den Schwellenländern abziehen und in den USA 
investieren, ein Trend, der die US-Währung weiter stärken wür-
de. Von entscheidender Bedeutung ist nicht nur, wann der Zins 
erhöht wird, sondern in welche Höhe er steigen wird. Ein Teil der 
Beobachter geht davon aus, dass es zunächst nur eine kosmetische 
Zinserhöhung geben wird, die zeigen soll, dass die Fed handlungs-
bereit und handlungswillig ist. Eine minimale Anhebung des Zin-
ses müsste noch keine Zinswende bedeuten.

Parität (noch) nicht in Sicht
Ein zu starker Dollar wird von der US-amerika-
nischen Wirtschaft nicht gewünscht, weil er die 
Exportchancen der Unternehmen am Weltmarkt 
deutlich verschlechtert und sich so negativ auf die 
Geschäftszahlen auswirkt. So hatte beispielswei-
se der Softwarekonzern Oracle 2015 wegen des 
starken US-Dollars mit sinkenden Umsätzen zu 
kämpfen. Im März 2015 ist der Euro bis auf 1,05 
US-Dollar gefallen. Weitere Kursverluste sind al-
lerdings ausgeblieben. Das von manchen Experten 
erwartete Testen der Parität von 1:1 beim Euro ge-
genüber dem US-Dollar blieb (noch) aus. Aktuell 
notiert der EUR/USD an der fallenden 200-Tage-
Linie, die bei 1,12 US-Dollar verläuft. Eine dau-
erhafte Etablierung des Euro über 1,17 US-Dollar 
ist eher unwahrscheinlich, da die Mehrzahl der 
Fakten für einen schwächeren Euro und stärkeren 
US-Dollar spricht. Für die kommenden Monate 
bis ins Jahr 2016 ist eine volatile Seitwärtsbewe-
gung mit einem tendenziell schwächeren Euro 
und stärkeren US-Dollar nicht unwahrscheinlich. 
Spätestens 2016 sollten Marktteilnehmer mit ei-
nem Test bzw. einem Unterschreiten der Marke 
von 1,05 US-Dollar rechnen. Das prognostizierte 
US-Wachstum für das kommende Jahr ist mit 3 
Prozent robust. Daher ist zu erwarten, dass der 
US-Dollar weiter seine Stärke gegenüber dem 
Euro behauptet. 
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Notenbank wird eine Inflation in Höhe 
von 2 Prozent angestrebt. Die Kern-Infla-
tionsrate in Großbritannien ist im August 
2015 von 1,2 auf 1 Prozent gefallen. Da-
mit liegt sie deutlich unter dem Ziel der 
Notenbank. 

Wichtige 200-Tage-Linie
Aus fundamentaler Sicht ist unabweisbar, 
dass die altehrwürdige, im Jahr 1694 ge-
gründete Bank of England die Zinsen vor 
der EZB erhöht, was das Britische Pfund 
tendenziell auf längere Sicht gegenüber 
dem Euro stärkt. Aus charttechnischer 
Sicht kommen unterschiedliche Signale. 
Im Sommer 2015 notierte der Euro im 
Tief bei 0,694 Britischen Pfund. Damit 
wurde die psychologisch wichtige Mar-
ke von 0,70 Pfund unterschritten. Bis 
Mitte September hat der Euro allerdings 
diese Marke mit einem Kurs von 0,724 
Pfund wieder deutlich zurückerobert. 
Aktuell pendelt das Währungspaar an der 
von längerfristig orientierten charttech-
nischen Anlegern beobachteten, fallenden 

Grundsätzlich ähnelt die Situation in Großbritannien der in den USA. Die Marktteilnehmer 
erwarten eine Zinsanhebung, weil die Wirtschaft gut läuft. Die Notenbanken zeigen sich 
allerdings zögerlich. In der Sitzung der Bank of England vom September 2015 wurden die 
Zinsen auf dem bisherigen Rekordtief von 0,50 Prozent belassen.

Das Britische Pfund –  
wann steigen die Zinsen 
auf der britischen Insel?

Allerdings bereitet Notenbank-Gouver-
neur Mark Carney in seinen Reden die 
Märkte auf eine Zinserhöhung in den 
kommenden Monaten vor. Konjunktur-

indikatoren und die Zahlen zum 
Wirtschaftswachstum legen den 

Schritt ebenfalls nahe. So ist das 
britische BIP im zweiten 
Quartal 2015 um 0,7 Prozent 

gestiegen, das der Euro-
zone um 0,3 Prozent. 
Allein die britische 

I n f l a t i o n s r a t e 
spricht gegen 
eine Zinser-
höhung. Von 

d e r 
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Entwicklung des britischen Bruttoinlandsprodukts (BIP)

200-Tage-Linie. Sollte der Zeitpunkt der 
Zinserhöhung in Großbritannien klarer 
zutage treten, könnte der Euro zunächst 
wieder in Richtung 0,70 Pfund fallen. 
Falls die 200-Tage-Linie erobert wird, 
steht einem Weg in Richtung des Wider-
standes bei 0,748 Pfund zunächst nichts 
mehr entgegen. Auf diesem Kursniveau 

befand sich das Währungspaar im Mai 2015. Die Abstimmung 
über den Brexit 2017 ist zwar noch Zukunftsmusik. Allerdings 
könnten Meinungsumfragen und Tendenzen den Kurs der bri-
tischen Währung beeinfl ussen. Das triff t vor allem dann zu, 
wenn die erwarteten Mehrheiten wechseln. In Umfragen vom 
September 2015 nimmt der Abstand zwischen den Gegnern und 
den Befürwortern ab, wobei die Befürworter des Brexit zulegen 
können.
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Youngtimer  
 als Wertanlage

Seit Jahren steigen die Preise für historische Kraftfahrzeuge, im vergangenen Jahr laut Oldtimer-Index des 
Verbands der Automobilindustrie (VDA) um durchschnittlich 4,5 Prozent. Wer sein Vermögen inflationssicher 
anlegen oder investieren möchte, denkt neben Gold oder Immobilien möglicherweise auch über wertbestän-
dige Gebrauchtwagen nach. 

Angesichts geringer Stückzahlen und hoher Preise von Oldtimern 
sind Youngtimer eine mögliche Alternative. Wann kann sich eine 
Investition in Liebhaberfahrzeuge in Zukunft rechnen? 

Was genau ein Youngtimer ist, ist im deutschen Sprachgebrauch 
nicht genau bestimmt. Grob definiert sind es Liebhaberautos in der 
Altersklasse zwischen etwa 15 und 29 Jahren. Alles, was über 30 ist, 
fällt in die Kategorie Oldtimer, so viel scheint sicher. Manche Au-
tos sind zwar zu jung für einen Youngtimer, werden jedoch längst 
zu Liebhaberpreisen gehandelt. Extrem seltene Fahrzeuge können 
schon an der Schwelle von zehn Jahren zu gefragten Sammlerautos 
avancieren. Beispielsweise war der BMW Z1 bereits wenige Jahre 
nach Produktionseinstellung bei Liebhabern sehr begehrt. So auch 
das Lancia Kappa Coupé, welches in geringen Stückzahlen bei ei-
ner Karosseriemanufaktur in Handarbeit entstand. 

Nicht jeder Wagen, der in die junge Altersklasse fällt, hat auch das 
Potenzial zur Wertsteigerung. Aktuell fallen laut Kraftfahrtbun-
desamt bereits über sieben Millionen PKW in die Kategorie der 
Youngtimer. Der Markt spaltet sich einer aktuellen Studie der BBE 
Automotive zufolge in Alltagsklassiker und Sammlerstücke. Da-
nach wird ein Großteil der jungen Gebrauchten alltäglich genutzt 
und ist durchschnittlich nur um die 2.000 Euro wert. Zu den po-
tenziellen Sammlerstücken dürften derzeit eher die etwa zwei Mil-
lionen Fahrzeuge mit einem Durchschnittswert von etwa 11.500 
Euro zählen, die ausschließlich in der Freizeit gefahren werden.

Was einen Youngtimer zum erstklassigen Sammlerobjekt qualifi-
ziert: „Das Fahrzeug muss absolut selten und in einem exzellen-
ten Zustand sein“, so Johannes Hübner, Klassiker-Experte beim 
Automobilclub für Deutschland (AvD). „Eine Hohlraumversiege-
lung ist Pflicht, denn moderne Autos können nicht mehr so gut 

restauriert werden wie früher.“ Vom Kauf 
echter Exoten rät er ab. „Es ist wichtig zu 
wissen, wo der allgemeine Trend hingeht. 
Besonders gefragt sind Sportwagen oder 
Oberklasse-Fahrzeuge der Marken Porsche, 
BMW, Jaguar. Ein Bentley ist beliebter als 
ein Rolls-Royce, weil die Marke emotional 
besser ankommt“, weiß Hübner. 

Ein gewisser Kultstatus ist ebenfalls dabei. 
Youngtimer-Besitzer sind Individualisten 
mit ausgeprägtem Sinn für Ästhetik. Mit 
einem werthaltigen Gebrauchten entzieht 
man sich der automobilen Leistungsgesell-
schaft und übt sich in Gelassenheit. Schnell 
fahren ist nicht das oberste Ziel. Emotionen 
spielen bei der Auswahl eine wichtige Rolle, 
schließlich ist das Fahrzeug auch Ausdruck 
der eigenen Persönlichkeit. Und darin liegt 
das größte Risiko. Denn wenn das lang er-
sehnte Traumauto vor einem steht, ist der 
Fan von einer rationalen Bewertung weit 
entfernt.

Wer nicht gerade selbst ein Experte in Sa-
chen Youngtimer ist, sollte sich vor dem 
Kauf daher unbedingt fachkundigen Rat 
einholen. „Markenclubs und Oldtimer-
Sachverständige helfen bei der Suche nach 
dem passenden Fahrzeug“, empfiehlt Hüb-
ner. Makellose Autos sind bei spezialisier-
ten Händlern, auf Messen oder Auktionen 
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zu bekommen. Auf Online-Automärkten 
wie mobile.de oder autoscout24.de lassen 
sich Preise vergleichen und möglicherwei-
se Schnäppchen machen. Spezialisierte 
Youngtimer-Magazine geben ebenfalls An-
haltspunkte. Dennoch bleibt es schwierig zu 
beurteilen, welche Baureihen und Modelle 
aus dem unübersichtlichen Angebot rar und 

beliebt werden. Frank Wilke, Analyst von 
Classic-Analytics, nennt einige Beispiele 
mit außergewöhnlicher Wertentwicklung in 
den vergangenen fünf Jahren: Der Markt-
wert eines Ferrari Testarossa der Baujahre 
1984-1991 hat sich mehr als verdoppelt, von 
53.000 Euro auf 117.000 Euro in 2015. War 
der Audi Quattro (1980-1987) vor fünf Jah-
ren noch mit 22.800 Euro bewertet, muss-
te man dafür in diesem Jahr bereits 44.000 
Euro anlegen. Auch der Porsche 944 

Turbo (1988-1991) hat enorm zugelegt, von 
15.000 Euro auf 29.000 Euro. Wer 2010 
einen BMW M3 (1986-1989) kaufte, kam 
mit 24.800 Euro ins Geschäft. Heute muss 
er bereits 40.400 Euro mitbringen. Etwas 
weniger Profit machte der Käufer eines 
Mercedes E320 Cabrio (1993-1997), doch 
der Wert stieg immerhin um 5.300 Euro 

auf 19.800 Euro an. 

Wer in gebrauchte 
Automobile investiert, 
muss den Erhaltungs-
aufwand für Unter-
bringung, Unterhalt 
und Instandsetzung 

unbedingt einkalkulieren. Dieser liegt je 
nach Modell oft höher als der jährliche 
Wertzuwachs. Auch wenn dieser unter dem 
Strich letztlich ausbleibt, ist das Investment 
nicht ganz umsonst. Vorausgesetzt, man 
hat selbst Spaß am Objekt. Laut Institut für 
Demoskopie Allensbach interessiert sich je-
der dritte Deutsche für Oldtimer, fast jeder 
vierte männliche Autofahrer träumt davon, 
einen zu besitzen. Wer bereits einen hat, 
kann mit dem Klassiker in jedem Fall einen 

Emotionen spielen bei der Auswahl eines 
Youngtimers eine wichtige Rolle, 

schließlich ist das Fahrzeug auch Ausdruck 
der eigenen Persönlichkeit. 

stilvollen Sonntagsausfl ug machen oder an 
einer der vielen Rallyes teilnehmen. Die 
Sympathie der Passanten ist dabei sicher. 
Darüber hinaus bleibt das gute Gefühl, ein 
potentiell historisches Auto als Kulturgut 
auf heimischen Straßen zu erhalten.

Den höchsten Wertzuwachs der ver-
gangenen 15 Jahre erzielte laut Deut-
schem Oldtimer-Index des Verbands 
der Automobilindustrie (VDA) der 
Mercedes-Flügeltürer 300 SL Coupé 
aus den Jahren 1954 bis 1957. Platz 
zwei teilen sich zwei Fahrzeuge aus 
dem Volumensegment: die „Ente“, der 
Citroën 2CV 6 (1969 bis 1976), und 
der „Bulli“ VW-Bus Typ 2 (1967 bis 
1972). Beide haben dies auch einem 
relativ geringen Ausgangsniveau zu 
verdanken. Auf den weiteren Plätzen 
fi nden sich ebenfalls Modelle aus dem 
Segment der Alltagsfahrzeuge der 
1970er Jahre: der Ford Escort 1100 S 
(1968-1970) und dahinter der Renault 
R4 (1972-1974).
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Wie wär’s zum Beispiel mit Little Ragged 
Island? Das knapp drei Millionen Quad-
ratmeter große Karibik-Paradies gehört zu 
den Bahamas, ist üppig bewaldet, verfügt 

über malerische, kilometerlange Strände, 
einen modernen, kleinen Hafen – und ist 
zu verkaufen. Preis: 23,5 Millionen Dollar.
Zu teuer? Es gibt auch günstigere Angebo-
te: etwa Kalskär Island vor der finnischen 
Südwestküste. Gemütliche 36.150 Quad-
ratmeter, mit einer schönen Badebucht auf 
der einen, spektakulärer Steilküste auf der 
anderen Seite. Eine kleine Blockhütte steht 

Manche Eilande sind schon für den Gegenwert eines Eigenheims zu haben, andere kosten viele Millionen – 
die Preisskala ist nach oben offen.

schon, die Baugenehmigung für ein weiteres 200-Quadratmeter-
Haus liegt vor. Zu haben schon für unter 500.000 Euro, dramati-
sche Sonnenauf- und -untergänge inklusive.

Den Traum von der eigenen Insel können sich heutzutage nicht 
mehr nur Milliardäre, Hollywoodstars und Großindustrielle erfül-
len. Abhängig von Lage und Größe kosten manche Eilande auch 
nicht mehr als ein Eigenheim in Städten wie München, Düsseldorf 
oder Hamburg und sind somit auch für Menschen erschwinglich, 
die nicht über unbegrenzte Mittel verfügen. Branchenbeobachter 
schätzen sogar, dass Kunden mit gehobenem mittlerem Einkom-
men bereits an die 90 Prozent der Käufer ausmachen. 

Dabei wird ein Inselkauf von den meisten weniger als Geldanla-
ge, sondern tatsächlich als Erfüllung eines Traumes gesehen. „Ju-
ristisch und wirtschaftlich betrachtet sind Inseln ganz normale 
Grundstücke“, erklärt Farhad Vladi. „Deshalb bestehen in puncto 
Wertsteigerung dieselben Chancen und Risiken wie bei jedem an-
deren Immobilienkauf.“ Der Hamburger ist Deutschlands wohl 
bekanntester Inselmakler und hat bereits mehr als 2.000 Inseln 
aus aller Welt verkauft. Was rät er Interessenten? 

Trends 2016

 Reif für die Insel
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Den Traum von der eigenen Insel können sich 
heutzutage nicht mehr nur Milliardäre, Holly-

woodstars und Großindustrielle erfüllen. 

Wer gerne in der Nachbarschaft von Jonny Depp residieren möchte,  
kann Halls Pond Cay für 62 Mio. US-Dollar erwerben.

D
as beschauliche kanadische „G

offat Island“ (obere Abb.) steht ebenso zum
 Verkauf  

w
ie die beiden Fidschi-Inseln N

ananu-i-cake und M
abua Island (untere Abb.).
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„Besonders wichtig ist zunächst eine ausführliche Besichtigung“, 
sagt Vladi. „Machen Sie sich ein möglichst genaues Bild von den 
Erschließungsmöglichkeiten, dem Klima, der Erreichbarkeit der 
Insel, dem Zeitaufwand, der nötig ist, um das Festland zu erreichen, 
sowie der Bevölkerung auf nahegelegenen Inseln – immerhin sind 
das Ihre potenziellen Nachbarn.“ Ein weiterer wichtiger Punkt: die 
Kaufabwicklung. Inseln werden wie jedes andere Grundstück im 
Grundbuch eingetragen. Farhad Vladi rät dringend dazu, nur in 
Ländern zu kaufen, in denen es Grundbuchämter gibt und somit 
das uneingeschränkte Eigentum garantiert ist. „Außerdem ist es 
sinnvoll, bereits vor der endgültigen Kaufentscheidung ein detail-
liertes Erschließungskonzept zu erstellen“, so Vladi. „Fragen der 
Bebauung, Strom- und Trinkwasserversorgung sollten dabei eben-
so bedacht werden wie die Möglichkeit von Internetanschlüssen.“

Wer sich tatsächlich zum Kauf einer Insel entschieden hat, hat die 
Qual der Wahl: groß oder klein, bebaut oder unbebaut, Süd- oder 
Nordsee – die Möglichkeiten sind unbegrenzt, die Preise nach 
oben offen. So wird beispielsweise seit Kurzem die Karibik-Insel 

„Halls Pond Cay“ angeboten, gleich neben „Little Halls Pond Cay“, 
dem bescheidenen Eiland von Hollywoodstar Johnny Depp. Wer 
in der Nachbarschaft des Schauspielers residieren möchte, muss 
62 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Dafür hat man dann 
aber auch jeden Tag einen von zwölf blendend weißen, allerfeinsten 
Sandstränden zur Auswahl. Geradezu als Schnäppchen erscheint 
dagegen das 271 Hektar große „Slipper Island“ vor der Nordküs-
te Neuseelands. Eine chinesische Geschäftsfrau erwarb die Insel 
für 4,2 Millionen Euro als Geschenk für ihre Tochter. Überhaupt 
erfreut sich Inselshopping bei wohlhabenden Chinesen in letzter 

Zeit stetig wachsender Beliebtheit. Da Inseln in China nicht ge-
kauft, sondern nur für eine Dauer von höchstens 70 Jahren ge-
pachtet werden können, greifen Kunden aus dem Reich der Mitte 
verstärkt im Ausland zu, und dies weltweit. Als im März dieses 
Jahres vier Inseln in den Ho-heitsgewässern von Kanada, Grie-
chenland, Großbritannien und den Fidschi-Inseln auf einer chi-
nesischen Internet-Plattform angeboten wurden, waren drei davon 
innerhalb von zwölf Stunden verkauft. Sogar eine „Vereinigung der 
Inseleigentümer Chinas“ gibt es inzwischen. Nach einem Bericht 
der Zeitung „China Daily“ hat sie schon 53 Mitglieder. 

„China ist unser am stärksten wachsender Markt“, bestätigt auch 
Manuel Brinkschulte, der für Vladi Private Islands in Hamburg 
das Ostasiengeschäft verantwortet. Dies mag auch daran liegen, 
dass viele in den letzten Jahren zu Reichtum gelangte Chinesen 
eine eigene Insel nicht nur als ultimatives Statussymbol, sondern 
auch als lukrative Geldanlage sehen. Vielleicht haben sie dabei das 
Beispiel des britischen Milliardärs Richard Branson vor Augen, der 
1978 angeblich für nur 157.000 Dollar sein „Necker Island“ bei 
den Britischen Jungferninseln erwarb. Heute dürfte das Eiland 
einen zweistelligen Millionenbetrag wert sein und hat sein Geld 
längst wieder eingespielt. Branson vermietet „Necker Island“ näm-
lich – für 65.000 Euro pro Tag.

Ein so glückliches Händchen hat leider nicht jeder. Wer in den 
künstlichen Archipel „The World“ vor Dubai investierte, musste 
sich im Zuge des stockenden Ausbaus der Inseln mit teils heftigem 
Wertverlust abfinden. Nun heißt es, dass das gesamte Projekt 2020 
endgültig fertiggestellt sein soll. 

Das romantische „French Chateau“ auf Castle Island, Frankreich, aus dem 12. Jahrhundert ist ausgestattet mit modernster Technik und vereint Geschichte und Moderne.
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A-D

Abgeld (Disagio)
Disagio ist der Unterschied zwischen dem Nennwert eines fest-
verzinslichen Wertpapiers und seinem darunter liegenden Ausga-
bekurs. Das Gegenteil nennt man Agio beziehungsweise Aufgeld.

Abschlagsdividende
Eine Abschlagsdividende ist eine Anzahlung auf die jährlich 
anfallende Dividendenausschüttung. Normalerweise erfolgt 
die Dividendenzahlung einmal im Jahr nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres. Der Vorstand darf nur dann eine Abschlags- 
dividende zahlen, wenn das Unternehmen einen Gewinn erzielt 
hat. Der Aufsichtsrat muss der Abschlagszahlung zustimmen. 
Im Gegensatz zu den USA ist die Zahlung einer Abschlagsdivi-
dende in Deutschland noch nicht üblich.

Ad-hoc-Meldung
Eine Ad-hoc-Meldung ist eine kursbeeinf lussende Unter-
nehmensmeldung. Nach § 15 des Wertpapierhandelsgesetzes 
(WPHG) müssen börsennotierte Unternehmen Fakten, die 
Auswirkungen auf den Kurs haben können, für alle zeitgleich 
veröffentlichen. Mit dieser Informationsversorgung sollen mög-
liche Insidergeschäfte verhindert werden.

Allokation
Als Allokation wird die Streuung beziehungsweise Verteilung 
des Anlagevermögens bezeichnet. Dieses kann sowohl in ver-
schiedene Anlagearten (Aktien, Renten, Rohstoffe) als auch re-
gional aufgeteilt werden. Fonds versuchen so, das Verlustrisiko 
aufgrund regionaler oder branchenspezifischer Schwächephasen 
zu minimieren und die Rendite zu maximieren.

Ask
Unter dem englischen Begriff „ask“ oder „asked price“ versteht 
man denjenigen Kurs, zu dem Wertpapiere, Devisen oder Edelme-
talle angeboten werden. Die deutsche Übersetzung ist „Briefkurs“.

Ausgabeaufschlag
Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Gebühr, die der Erwer-
ber von Investmentfonds zusätzlich zum Kaufpreis des Fonds 
zahlen muss. Die Höhe des Ausgabeaufschlags steht in den Ver-
tragsbedingungen der Investmentfonds.

Bearflag
Bearflag ist ein charttechnischer Begriff. Er bezeichnet eine kur-
ze Gegenbewegung im Abwärtstrend. Die Bearflag sieht einem 
Aufwärtstrend ähnlich, ist aber von zeitlichem Umfang viel 
kürzer. Sie tritt ungefähr nach der Hälfte einer Abwärtsbewe-
gung auf. Daraus lässt sich ein Kursziel berechnen. Man misst 

die Abwärtsbewegung, bis sie vorübergehend von der Flagge 
gestoppt wurde. Diese Entfernung setzt man am Hoch der Flag-
ge an und markiert die gleiche Entfernung nach unten. Bei der 
Bullflag ist dies genau umgekehrt (eine Bullflag tritt in einem 
Aufwärtstrend auf und ist demnach nach unten gerichtet).

Bid
Bid ist der englische Begriff für Geldkurs. Der Geldkurs be-
zeichnet denjenigen Preis, den ein Anleger bereit ist, für Wert-
papiere, Devisen oder Edelmetalle zu zahlen.

Bond
Bonds ist der angelsächsische Ausdruck für festverzinsliche 
Wertpapiere, beispielsweise Anleihen.

Bundesanleihe
Als Bundesanleihen werden die festverzinslichen Schuldver-
schreibungen der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet.

Bundesobligationen
Bundesobligationen haben einen festen Zinssatz, eine jährliche 
konstante Zinszahlung und eine Laufzeit von fünf Jahren ab 
Ausgabe. Die Deutsche Finanzagentur (früher Bundesschulden-
verwaltung /  Bundeswertpapierverwaltung) bietet eine Serie 
von Bundesobligationen zunächst für ein halbes Jahr gebühren-
frei zum Verkauf an, ehe sie an der Börse eingeführt wird und 
zum aktuellen Tageskurs ge- und verkauft werden kann. Beim 
An- und Verkauf über die Börse fallen Provision, Börsengebühr 
und Maklercourtage an.

Bundesschatzbriefe
Bundesschatzbriefe sind mittelfristige Schuldverschreibungen. 
Sie werden von der Bundesrepublik Deutschland herausgege-
ben. Sie sind mit einem Festzins ausgestattet, der im Verlauf 
der Anlagezeit steigt. Bundesschatzbriefe werden nicht an der 
Börse gehandelt.

Call
Call ist ein englischer Begriff und wird mit Kaufoption übersetzt. 
Der Käufer eines Calls erwirbt ein Recht, nicht jedoch die Pflicht, 
während der Laufzeit (amerikanische Option) beziehungsweise am 
Ende der Laufzeit (europäische Option) den Basiswert zu vorab 
festgelegten Konditionen zu kaufen. Das Gegenstück ist ein Put.

Cap
Caps sind Zinsbegrenzungs-Zertifikate und dienen zur Absiche-
rung gegen steigende Zinsen. Der Käufer eines Caps zahlt eine 
Prämie dafür, dass ihm der Verkäufer die Differenz zwischen 
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einem vereinbarten Zinssatz und dem Marktzinsniveau vergü-
tet, sobald dieser den vereinbarten Satz überschreitet. 

Case-Shiller-Index
Der Case-Shiller-Index, berechnet von Standard & Poor’s, spie-
gelt die Entwicklung des US-Wohnimmobilienmarktes wider. 
Der Index wurde in den 80er Jahren von den Ökonomen Karl 
E. Case und Robert J. Shiller entwickelt. Grundlage ist die 
Preisentwicklung von Einfamilienhäusern in den 20 größten 
Metropolregionen der USA. Weil sich der Index auf Immobilien 
in Ballungsgebieten mit entsprechenden hohen Preisen konzen-
triert, ist er volatiler als landesweite Indizes.

CFD
CFD steht für Contract for Difference und ist ein Differenzge-
schäft. Ursprünglich wurden CFDs von großen Institutionen ver-
wendet, um ihre Aktienexponierung kostengünstig abzudecken. 
Wie der Name vermuten lässt, ist ein CFD ein Bar ausgleich eines 
Differenzgeschäftes zwischen dem Kaufpreis und Verkaufspreis ei-
ner Anlage. So können Aktien, Rohstoffe, Indizes oder Währungen 
gehandelt werden, ohne sie selbst effektiv besitzen zu müssen.Mit 
dem CFD-Handel können Anleger mit 1 % des Kaufpreises eines 
Basiswertes (Underlying) von dessen Entwicklung zu 100 % pro-
fitieren. Es wird nur 1 % des Kapitals gebunden. Der CFD ent-
wickelt sich genauso, wie das zugrunde liegende Underlying selbst 
– es gibt keinen Ablauftermin und keinen Zeitwertverfall. Es sind 
somit keine Termingeschäfte. Der Handel mit CFDs ist genauso 
liquide wie der zugrunde liegende Basiswert. Hinzu kommt, dass 
Anleger die Möglichkeit haben, auch von fallenden Märkten zu 
profitieren. Käufer von CFDs sind zudem dividendenberechtigt, 
Verkäufer müssen diese zahlen.

Cost Average-Effekt
Cost Average-Effekt wörtlich: Effekt der Durchschnittskosten. Bei 
Sparplänen mit regelmäßigen, festen Einzahlungen kaufen Anle-
ger bei niedrigen Preisen mehr und bei höheren Preisen weniger 
Fondsanteile. Dadurch ergeben sich im Endeffekt insgesamt gün-
stigere Einkaufspreise als bei jemandem, der an den gleichen Tagen 
eine bestimmte, gleich bleibende Anzahl von Anteilen erwirbt.

Cost-Income-Ratio
Die Cost-Income-Ratio ist eine Kennzahl der operativen 
Aufwands-Ertragsrelation von Banken. Hierbei wird der im 
jeweiligen Geschäftsjahr angefallene Verwaltungsaufwand ins 
Verhältnis zu den Ertragsgrößen (abzüglich der Zuführung 
zur Risikovorsorge) der Bank gesetzt. Zu den wesentlichen 
Ertragsgrößen einer Bank zählen der Zinsüberschuss, der 
Provisionsüberschuss sowie das Handelsergebnis. Man erhält 

durch die Cost-Income-Ratio eine quantitative Aussage über 
die Effizienz des Unternehmens. Grundsätzlich gilt: Je gerin-
ger der Wert der Cost-Income-Ratio, umso effizienter wirt-
schaftet die Bank.

Dachfonds
Dachfonds – im Englischen unter dem Begriff „Fund of Funds“ 
bekannt – sind international bekannt, aber erst seit April 1998 
in Deutschland zugelassen. Bei dieser Fondsart wird das Geld 
des Anlegers in Anteile anderer Investmentfonds investiert. 
Wie bei der klassischen Vermögensverwaltung bieten Dach-
fonds eine Mischung aus Renten-, Aktien- und Geldmarkt-
fonds. Diese sind je nach Profil – konservativ, wachstumso-
rientiert oder risikobewusst – strukturiert und werden nach 
Bedarf von den Fondsmanagern umgeschichtet. Im Gegensatz 
zur Vermögensverwaltung, die meistens ab einer Anlagesum-
me von 15.000 Euro beginnt, gibt es bei Dachfonds Spar-
pläne mit einem monatlichen Mindestkapital von 50 Euro. 
Dachfonds eignen sich also für Leute, die wenig Kapi-
tal für ihre Vermögensanlage zur Verfügung haben und so-
mit nicht streuen können. Auch für bequeme Anleger, die 
ihr Depot nicht selbst zusammenstellen und sich nicht re-
gelmäßig mit ihrem Vermögensmanagement auseinan-
dersetzen wollen, könnten Dachfonds interessant sein. 
Doch die Bequemlichkeit hat ihren Preis: Die Verwaltungsver-
gütung, also die Gebühr, die Fondsgesellschaften für ihr Fonds-
management berechnen, ist relativ hoch. Laut Gesetz dürfen die 
Fondsgesellschaften, die nur innerhalb der hauseigenen Fonds 
umschichten, keine doppelten Verwaltungsvergütungen berech-
nen. Dies wird von einigen Anbietern jedoch umgangen, in-
dem sie eine ungewöhnlich hohe Depotgebühr von bis zu 1,6 %  
(üblich sind bis zu 0,1 %) verlangen. Bei Dachfonds kleinerer 
Fondsgesellschaften kann es für den Anleger zu einer zusätzlichen 
Verwaltungsgebühr kommen, da die Fondsmanager Anteile aus 
der gesamten Palette aller in Deutschland zugelassenen Fonds 
auswählen. Deshalb sollten Sie sich gerade bei Dachfonds die Zeit 
nehmen und die Mühe machen, die Preise zu vergleichen.

DAX-Future
DAX-Futures sind Terminkontrakte, bei denen Käufer und Ver-
käufer sich verpflichten, ein dem DAX nachgebildetes Portfolio 
bei Fälligkeit zu einem festgelegten Preis zu liefern beziehungs-
weise abzunehmen.

Day Trading
Day Trading ist eine Methode, bei der der Anleger in kurzen Zeit-
abständen handelt. Der Zeithorizont reicht von einem Tag (konven-
tionelle Methode) bis zu fünf Tagen (Innergame-Swing-Methode).
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D-G

Deflation
Von Deflation spricht man, wenn die wirtschaftliche Situation 
von fallenden Preisen und einer daraus resultierenden nachlas-
senden Investitionsbereitschaft gekennzeichnet ist. Ursache ist 
nach volkswirtschaftlicher Lehre eine Verringerung der Geld-
menge. Als Folge übersteigt das gesamtwirtschaftliche Angebot 
die Nachfrage. In Erwartung weiter fallender Preise verschieben 
Unternehmen ihre Investitionen. Mögliche Konsequenz ist eine 
Rezession. Das Gegenstück zur Deflation ist die Inflation.

Derivate
Zu den Derivaten zählen Optionsscheine und Optionen. Sie sind 
mit besonderen Rechten ausgestattet und werden meist an der 
Börse gehandelt. Derivate eignen sich für erfahrene Investoren.

Dilutiert
Dilutiert heißt „verwässert“ und wird dann gebraucht, wenn die Ergeb-
nisse je Aktie zum Beispiel wegen einer Kapitalerhöhung nicht mehr 
vergleichbar sind. Der Gewinn ist dann der „verwässerte Gewinn“, im 
Gegensatz zum „unverwässerten Gewinn“. Eine Verwässerung gegen 
Ende des Geschäftsjahres ist weniger dramatisch als eine zu Beginn.

Divergenzen
Divergenzen werden bei der technischen Chartanalyse beobach-
tet. Darunter sind fallende Hochpunkte beziehungsweise steigende 
Tiefpunkte im Kursverlauf, verbunden mit steigenden Hochpunk-
ten beziehungsweise fallenden Tiefpunkten bei einem technischen 
Indikator, wie zum Beispiel MACD oder RSI, zu verstehen. 

Doji
Der „Doji“ ist eine Formation der Charttechnik bei Kerzenchar-
ts. Er entsteht, wenn der Kurs im Handelsverlauf unentschlossen 
nach oben und unten pendelt, um letztendlich in der Nähe des 
Eröffnungskurses zu schließen. Es entsteht eine Kerze mit einem 
ganz kleinen Körper und einem oberen und unteren Schatten. 
Daraus ergeben sich folgende Erkenntnisse:

1. Die Marktteilnehmer sind unsicher, sie haben keine klare Mei-
nung über die weitere Richtung des Kurses.

2. Der höchste Kurs des Tages bildet einen Widerstand, der niedrigs-
te Kurs eine Unterstützung. Wird eine dieser beiden Marken auf 
Schlusskursbasis unter- oder überschritten, sollte sich die Kursbe-
wegung in die jeweilige Richtung für einige Tage weiter fortsetzen.

Double-Dip
Als „Double-Dip“ bezeichnen Ökonomen ein immer wieder zu 
beobachtendes Konjunkturphänomen: Eine rezessive Wirtschaft 

zeigt plötzlich wieder Wachstumsraten. Die Mehrzahl der Markt-
teilnehmer erwartet, dass die Konjunkturwende geschafft sei, doch 
nur kurze Zeit später fällt die Wirtschaft wieder in die Rezession 
zurück. Deshalb auch double (doppeltes) dip (eintauchen).

Duration
Die Duration ist ein Maß für das Risiko einer Anleihe. Diese 
Kennzahl gibt die mittlere Kapitalbindungsdauer einer Anleihe 
an und beschreibt, wie Zinsänderungen den Preis einer Anleihe 
oder eines Anleihen-Portefeuilles beeinflussen. Je größer die Du-
ration, desto stärker wird der Preis beeinflusst.

EBITDA
Die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, De-
preciation and Amortization) stellt den Jahresüberschuss vor 
Zinsen, Steuern und Abschreibungen des Unternehmens dar. 
Das EBITDA ist eine international weit verbreitete und eine der 
aussagekräftigsten Kennzahlen, um die operative Ertragskraft 
einer Gesellschaft zu beurteilen. Da international betrachtet die 
Gesellschaften unter unterschiedlichen Gesetzgebungen bilanzie-
ren, ermöglicht das EBITDA – aufbauend auf dem EBIT – im 
Vergleich zum ausgewiesenen Jahresüberschuss aussagekräftigere 
Vergleiche der operativen Ertragskraft. 

EPS
EPS steht als Abkürzung für „Earnings per Share“ und bedeutet 
Gewinn je Aktie. Dieser wird errechnet, indem der Nettogewinn 
durch die Zahl aller Aktien des Unternehmens dividiert wird.

Event-Driven-Fonds
Event-Driven-Fonds versuchen, von Sondersituationen in Unter-
nehmen zu profitieren. Diese entstehen beispielsweise bei Um-
strukturierungen, Fusionen, Übernahmen oder Insolvenzen.

Ex-Warrant
Ex-Warrant ist eine Optionsanleihe, bei der die Optionsscheine be-
reits abgetrennt wurden und separat als eigenständige Wertpapiere 
gehandelt werden. Das Gegenstück dazu ist ein Cum-Warrant.

Exchange Traded Funds
Seit April 2000 haben Anleger die Möglichkeit, an der Deut-
schen Börse Exchange Traded Funds (ETFs) zu kaufen. ETF 
oder XTF – wie das Marktsegment an der Börse Frankfurt 
heißt – sind fortlaufend an der Börse gehandelte Invest-
mentfonds ohne Laufzeitbegrenzung. Sie repräsentieren in 
der Regel gängige Aktienindizes wie den Deutschen Aktien-
index (DAX) mit den 30 größten deutschen Unternehmen, 
den technologiebasierten TecDAX oder den EURO STOXX 
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50 mit den 50 wichtigsten Unternehmen aus der Eurozone. 
Es gibt zwei Methoden, um den zugrunde liegenden Index im 
Fonds abzubilden. Bei der „Replikationsstrategie“ werden alle 
im Index vertretenen Werte in der gleichen Gewichtung gehal-
ten. Beim „Representative Sampling“ investieren die Fondsma-
nager auch in risikoreiche Derivate (Optionen und Options-
scheine) auf die im Index enthaltenen Werte. Fonds, die dieser 
Strategie folgen, haben eine größere Wahrscheinlichkeit, vom 
Vergleichsindex abzuweichen als bei der Replikationsstrategie. 
ETFs verbinden die Flexibilität einer Einzelaktie mit der Risi-
kostreuung eines Fonds und eignen sich für Anleger, die davon 
ausgehen, dass der betreffende Index in nächster Zeit steigen wird. 
Vorsichtige Anleger sollten einen Fonds wählen, dessen Fondsma-
nager nach der Replikationsstrategie vorgeht. Seit Juni 2003 gibt es 
auch den ersten ETF auf der Basis von Rentenwerten.

Fallen Angels
Als „Fallen Angels“ (gefallene Engel) werden Wertpapiere von 
hoher Qualität (Aktien oder Anleihen) bezeichnet, die sehr stark 
unter Druck geraten sind.

Fibonacci-Retracement
„Fibonacci Retracement“ geht auf Fibonacci, der eigent-
lich Leonardo de Pisa hieß, zurück. Der italienische Ma-
thematiker des 13. Jahrhunderts entdeckte eine ein-
zigartige Zahlenfolge, die heute seinen Namen trägt. 
Fibonacci-Zahlen stellen eine mathematische Folge dar, in der jede 
nachfolgende Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zah-
len ist: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, und so weiter. 
Die Zahlen sind auf viele Arten untereinander verknüpft – zum 
Beispiel, jedes beliebige Folgenglied ist etwa 1,618 mal so groß wie 
das vorhergehende und 0,618 Mal so groß wie das nachfolgende. 
Das „Fibonacci Retracement“ ist ein Indikator aus drei Linien, 
der hilft, nachfolgende Gebiete der Unterstützung oder des Wi-
derstandes als Bereiche für potenzielle Trendkorrekturen zu fin-
den. Dies sind Zonen, in denen Preise stagnieren könnten oder wo 
ein Preisabfall gestoppt werden könnte. „Fibonacci Retracement“-
Linien werden angezeigt, indem eine Trendlinie zwischen zwei 
extremen Punkten eingezeichnet wird, zum Beispiel zwischen 
einem Tal und der gegenüberliegenden Spitze. Eine „unsicht-
bare“ vertikale Linie wird durch den zweiten Extrempunkt ge-
zeichnet, dann werden vom ersten Extrempunkt aus bei den 
Fibonacci-Niveaus von 38,2 %, 50 % und 61,8 % drei Trend-
linien durch die unsichtbare horizontale Linie gezeichnet. Das 
Ende einer Bull-Bewegung wird nur bestätigt, wenn die dritte 
Linie von einem Schlusskurs durchbrochen wird. Dieses Prinzip 
gilt für den Beginn von Abwärtstrends und um Umkehrungen 
hin zu intermediären und zyklischen Märkten zu identifizieren. 

Fibonacci-Zahlen werden in vielen technischen Indikatoren ver-
wendet, beispielsweise sind Elliot Wave-Muster von Fibonacci-
Zahlen und Verhältnissen durchsetzt. 

Forex-Broker
Ein Forex-Broker bietet die Möglichkeit zum Handeln mit De-
visen an.

Fundamentalanalyse
Bei der Fundamentalanalyse wird ein Unternehmen anhand 
von betriebswirtschaftlichen Daten und Kennziffern bewer-
tet. Wichtige Größen bei der Fundamentalanalyse sind die 
Profitabilität (Umsatz, Gewinn), die Finanzkraft (Cashflow, 
Zinsaufwendungen), das Kurs/Gewinn-Verhältnis, die Wachs-
tumschancen und konjunkturelle sowie steuerpolitische Rah-
menbedingungen. Mit diesen Informationen versuchen „Funda-
mentalisten“, die Geschäftstätigkeit und deren Rentabilität zu 
prognostizieren und daraus Vermutungen zur Kursentwicklung 
abzuleiten.

Fungibilität
Fungibilität ist eine andere Bezeichnung für „vertretbar“. Güter, 
Devisen oder Aktien sind fungibel, wenn sie leicht handelbar/aus-
tauschbar sind. An Börsen können nur fungible Waren oder Werte 
gehandelt werden. Bei Waren muss vorab eine Typisierung erfol-
gen, damit sie Fungibilität erlangen.

Future
Futures sind standardisierte Termingeschäfte, die an einer Bör-
se gehandelt werden. Standardisiert sind Futures hinsichtlich 
Kontraktgröße, Art und Güte des Vertragsgegenstands, von 
der Börse genehmigter Lieferorte und Termine. Insofern gren-
zen sie sich vom klassischen Terminmarkt ab, der grundsätz-
lich eine f lexible Gestaltung jedes Einzelgeschäftes zulässt. 
Kennzeichnend für Futures ist außerdem die börsenmäßige Insti-
tutionalisierung. Es  werden Finanzkontrakte (Financial Futures), 
Devisenkontrakte (Currency Futures) und Warenkontrakte (Com-
modity Futures) unterschieden.

Goldparität
Goldparität ist der Wert einer Währungseinheit in Gramm Fein-
gold. Dieser Wert wird vom Staat festgelegt. Er entspricht der 
Menge Gold in Gramm, die man für eine Währungseinheit erhält.

Growth-Investing
Beim Growth-Investing handelt es sich um eine Strategie, 
bei der Investoren auf der Suche nach Unternehmen sind, die 
sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft durch ein 
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starkes Wachstum charakterisiert sind. Dabei spielen funda-
mentale Daten wie das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) eine 
untergeordnete Rolle, da angenommen wird, dass das starke 
Wachstum eine Steigerung des Gewinns mit sich bringt. Folg-
lich sinkt die Höhe des KGV.

Hammer
Ein „Hammer“ signalisiert in japanischen Kerzencharts, auch 
Candlesticks genannt, eine mögliche Trendumkehr. Dieses Char-
tsignal hat, je nachdem ob es am Ende eines Aufwärts- oder eines 
Abwärtstrends auftritt, einen langen Strich unter- oder oberhalb 
des sehr kleinen Körpers. Das Wendesignal des „Hammer“ gilt 
jedoch nur als korrekt, wenn am nächsten Handelstag die nächste 
Kerze entgegen der vorherigen Trendrichtung läuft.

Hanging Man
„Hanging Man“ ist ein Begriff aus der Chartanalyse bei Kerzen-
charts. Die „Hanging Man“-Formation besteht aus einer Kerze 
mit einer langen Lunte und einem kurzen Kerzenkörper, der 
schwarz oder weiß sein kann. Diese Kerze wird nur bei einem 
Aufwärtstrend als „Hanging Man“ bezeichnet. Dann kündigt sie 
das Ende des Trends an. Tritt sie bei einem Abwärtstrend auf, 
wird von einem „Hammer“ gesprochen.

Hebel
Der Hebel gibt an, um wie viel Prozent sich der Preis eines 
Long-Hebelzertifikats (Short-Hebelzertifikats) erhöht (verrin-
gert), sofern sich der Kurs des Basiswertes um 1 % verändert. 
Im Gegensatz zu Optionsscheinen lässt sich der Hebel bei He-
belzertifikaten sehr einfach berechnen. Hat ein DAX-Hebel-
zertifikat beispielsweise einen Hebel von 7, heißt das, sollte der 
DAX 10 % zulegen, verteuert sich das Zertifikat um den Faktor 
7 beziehungsweise um 70 %.

Formel zur Hebelberechnung:
Hebel = Kurs Basiswert / (Bezugsverhältnis: Kaufkurs (Brief) des 
Zertifikats).

Hexensabbat
Viermal im Jahr, jeweils am dritten Freitag im März, Juni, Sep-
tember und Dezember, hüpfen die Aktienkurse scheinbar unkon-
trolliert auf und ab. Verantwortlich dafür sind weder Nachrichten 
von Unternehmen noch die Lage der Wirtschaft. Der so genannte 
Hexensabbat oder „großer Verfallstag“ sorgt für Kursbewegungen 
an der Börse. An diesem Tag laufen an den Terminbörsen welt-
weit Futures und Optionen auf Indizes und Aktien aus. Die 
großen Schwankungen an diesem Tag erklären sich dadurch, 
dass große Marktteilnehmer wie Fonds- oder Vermögensverwalter 

unmittelbar vor dem Verfallstag versuchen, die aktuellen Kurse 
auf jenes Niveau zu treiben, das ihrem Engagement an der Ter-
minbörse entspricht.

High Yields
High Yields sind spekulative Anleihen, die von Unternehmen mit 
mittelmäßiger Kreditwürdigkeit oder von Schwellenländern he-
rausgegeben werden. Weil bei diesen Anleihen das Risiko größer 
ist, dass die Schuldner ihre Schulden nicht bedienen können, wer-
den die Anleger mit einem Renditeaufschlag auf den bei Staats-
anleihen aus den Industrieländern gerade üblichen Zins belohnt. 
Für die Kursentwicklung spielen neben den Zinsen für Staatsan-
leihen auch Rating-Änderungen und der Verschuldungsgrad des 
Emittenten eine Rolle.

Implizite Volatilität
Implizite Volatilität bezeichnet das Ausmaß der erwarteten Kurs-
bewegungen eines Wertes während eines bestimmten Zeitraums. 
Auf der Basis der Volatilität werden Optionsscheine und Opti-
onen gepreist. Die implizite Volatilität wird statistisch auf der 
Basis der historischen Volatilität berechnet.

KGV
KGV steht für Kurs/Gewinn-Verhältnis. Es wird durch die Divi-
sion des aktuellen Aktienkurses durch das (geschätzte) Ergebnis 
je Aktie errechnet. Je niedriger das KGV einer Aktie ist, desto 
preiswürdiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsak-
tien weisen meist ein höheres KGV auf. 

Knock-out-Warrants
Der Knock-out-Optionsschein zählt zu den an Devisen- und 
Edelmetallmärkten verbreiteten Call- oder Put-Optionsvarian-
ten. Neben dem Basispreis sind diese Scheine mit einer Barriere 
ausgestattet. Ein Knock-out-Optionsschein verfällt schon vor 
Fälligkeit, wenn der Kurs des Basiswerts eine bestimmte Barriere 
erreicht – eine KO-Schwelle also unter- oder überschritten wird. 
Davon abgesehen funktioniert alles wie beim normalen Options-
schein. Der Inhaber ist berechtigt, ein bestimmtes Gut zu einem 
vorher bestimmten Termin und zu einem vorher vereinbarten 
Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Knock-out-Optionsscheine 
sind auch bekannt unter dem Namen Wave-Optionsscheine.

Leerverkäufe
Leerverkäufe – im Börsenjargon auch unter dem Begriff „short 
gehen“ bekannt – sind Verkäufe von Aktien, die noch gar nicht 
im Besitz des Verkäufers sind. Ein Anleger leiht sich Aktien und 
verkauft diese leer, wenn er darauf spekuliert, dass der Kurs 
dieser Aktien fallen wird. Somit kann er sie zu einem späteren 
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Zeitpunkt preiswerter erwerben. Fällt der Kurs wie erhofft, 
verdient der Anleger an der Differenz zwischen Verkaufs- und 
Kaufpreis.

MACD-Indikator
Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Di-
vergence) hat sich zu einem der am meisten verwendeten 
technischen Indikatoren entwickelt. Der Indikator stammt 
aus dem Jahr 1979 und wurde von G. Appel entwickelt. 
Als Trendfolgesystem bildet er Signale für überkaufte und über-
verkaufte Situationen und Trendwechsel aus. Errechnet wird 
der MACD aus der Differenz zwischen dem gleitenden 12-Ta-
ge-Durchschnitt und dem gleitenden 26-Tage-Durchschnitt, 
das Ergebnis ist die „MACD-Linie“. Die zweite Linie ist die 
so genannte „Signallinie“. Sie wird aus dem gleitenden 9-Tage-
Durchschnitt ermittelt.

Margin
Bei Termingeschäften wird die Sicherheit, die ein Anleger für die 
Ausführung eines ungedeckten Geschäfts (beispielsweise Kauf 
oder Verkauf eines Futures) an die Bank oder den Broker zu leisten 
hat, als Margin bezeichnet.

Margin Call
Einen Margin Call erhalten Anleger vom Kreditgeber (Bank / Bro-
ker), wenn die Sicherheitsleistung (Einschuss) bei Termingeschäften 
aufgebraucht ist. Es muss neues Geld nachgeschossen werden. Unter-
bleibt dies, werden die eingegangenen Positionen zwangsliquidiert.

Market-Timing
Unter Market-Timing versteht man die Ermittlung des exakten 
Einstiegszeitpunktes vor einem Aufschwung beziehungsweise des 
exakten Ausstiegszeitpunktes vor einem Abschwung – in der Regel 
ein unmögliches Unterfangen. 

Marktneutrale Aktienstrategien
Von marktneutralen Aktienstrategien wird gesprochen, wenn ein 
Aktienbestand durch gleichgroße Position von Leerverkäufen er-
gänzt wird. Damit sinkt das so genannte offene Risiko auf Null. 
Von den Bestandsaktien erwartet der Vermögensverwalter, dass 
sie sich besser als der Gesamtmarkt entwickeln, von den leerver-
kauften Titeln, dass sie schlechter abschneiden. In der Theorie 
besteht die Möglichkeit, unabhängig von der Marktrichtung po-
sitive Erträge zu erwirtschaften.

Over the counter (OTC)
OTC wird in den USA der nicht offizielle und unregulierte 
Börsenhandel bezeichnet. Aktien im OTC-Markt werden 

außerbörslich gehandelt – „über den Tresen“ (over the counter) 
gereicht. Dieser Markt ist der umfangreichste Wertpapiermarkt 
der Welt. Es werden vornehmlich Banken- und Versicherungs-
aktien, öffentliche und private Anleihen, Investmentanteile und 
alle Neuemissionen vor der amtlichen Börseneinführung um-
geschlagen.

Optionsanleihe
Eine Optionsanleihe besteht aus zwei Teilen: einem Options-
schein und einer Anleihe. Der Optionsschein räumt dem Besit-
zer das Recht ein, Aktien innerhalb einer bestimmten Frist zu 
einem festgelegten Kurs zu kaufen. Der Optionsschein verfällt, 
wenn die Option zum letzten Handelstag nicht ausgeübt wird. 
Die Anleihe dagegen wird am fälligen Datum zu 100 % mit 
einem festen Zinssatz zurückgezahlt. Für Optionsanleihen gibt 
es verschiedene Börsennotierungen: „m.O.“ oder „cum“ bedeu-
tet Anleihe mit Optionsschein, „o.O.“ oder „ex“ dagegen ohne 
Optionsschein. Die Börsennotierung kann auch für den Opti-
onsschein allein gelten.

PEG
Das PEG (Price-Earnings-to-Growth-Ratio) ist ein modifiziertes 
Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV). Das PEG wird sehr oft bei Wer-
ten hinzugezogen, die ein extrem hohes KGV haben. Hier wird 
das KGV zum Gewinnwachstum ins Verhältnis gesetzt. Das bei-
spielsweise sehr hohe KGV von 1.000 einer Aktie muss anders 
beurteilt werden, wenn das Gewinnwachstum sehr hoch ist.

Pull-Back
Der Begriff Pull-Back stammt aus der technischen Aktiena-
nalyse. Ins Deutsche übersetzt bedeutet er „zurückziehen“ be-
ziehungsweise „Rückzug“. Ein Pull-Back wird in der Schulter-
Kopf-Schulter-Formation (SKS-Formation) charttechnisch 
sichtbar. Die SKS-Formation besteht aus einem ersten Top (linke 
Schulter), einem zweiten, höheren Top (Kopf) und einem drit-
ten Top, welches etwa die Höhe des ersten Tops haben sollte, 
also unter der Höhe des Kopfes bleibt. Zwischen den Tops 
fällt der Kurs immer auf die so genannte Nackenlinie zurück. 
Nach der rechten Schulter fällt der Kurs unter die Nackenlinie, 
erfährt in zirka 50 Prozent aller Fälle einen Pull-Back, bevor 
dann ein scharfer Kurseinbruch erfolgt.

Put-Optionsschein
Ein Put-Optionsschein erlaubt den Verkauf eines exakt defi-
nierten Gegenstandes an einem festgelegten Termin (europä-
ischer Typ) beziehungsweise innerhalb einer vereinbarten Frist 
(amerikanischer Typ) zu einem im Voraus fixierten Preis. Gegen-
satz: Call-Optionsschein.
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Put/Call-Verhältnis
Das Put/Call-Verhältnis misst das Verhältnis von Put-Optionen 
zu Call-Optionen auf eine bestimmte Aktie. Ein Wert unter 1 be-
deutet, dass mehr Calls als Puts gekauft wurden, die Mehrheit also 
auf steigende Kurse der Aktie setzt. Bei einem Wert von mehr als 
1 wurden mehr Puts als Calls gekauft. Interessant ist dabei nicht 
unbedingt der Wert an sich, sondern seine Veränderung. Eine auf-
fallend starke Veränderung zeigt eine sich verändernde Marktstim-
mung an. Es lohnt sich daher, das Put/Call-Verhältnis bei Anlage-
entscheidungen zu berücksichtigen.

Rating
Als Rating bezeichnet man die Beurteilung von Staaten, Ländern 
oder Unternehmen, die Wertpapiere ausgeben. Ratings beurtei-
len die Bonität der entsprechenden Unternehmen, Staaten oder 
Länder. Sie werden von neutralen Ratingagenturen teilweise auf 
Wunsch des Emittenten durchgeführt. Die bekanntesten Rating-
agenturen sind Standard & Poor‘s und Moody‘s.

Renten / Rentenwerte
Renten ist die allgemeine Bezeichnung für Anleihen oder festver-
zinsliche Wertpapiere. Dazu zählen beispielsweise öffentliche An-
leihen, Industrieanleihen, Kommunalobligationen oder Schuldver-
schreibungen von Banken und Sparkassen.

Rezession
Schrumpft die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinander folgenden 
Quartalen, sprechen Volkswirte von einer Rezession – einem wirt-
schaftlichen Abschwung. Eine Rezession ist in der Regel bereits im 
Vorfeld mit Kursverlusten an den Börsen verbunden.

Spreads
Im Finanzbereich sind verschiedene Spreads bekannt. Im deriva-
tiven Bereich sind die bedeutendsten der Kassa-Termin-Spread, der 
Bid-/Ask-Spread und die Options-Spreads.

1. Kassa-/Termin-Spread: Als Kassa-/Termin-Spread wird der 
Unterschied zwischen Terminkurs und dem Kassakurs eines  
Finanzwertes bezeichnet.

2. Bid-/Ask-Spread: Als Bid-/Ask-Spread wird der Unterschied zwi-
schen Geld- und Briefkurs bezeichnet.

3. Options-Spreads: Options-Spreads werden auch Optionskom-
binationen genannt. Hierbei kommt es zu einem gleichzeitigen 
Kauf und Verkauf von ähnlichen Optionskontrakten. Unter-
schiede können die Optionskontrakte hinsichtlich Ausübungs-
termin (horizontaler Spread), Basispreis (vertikaler Spread) 
oder hinsichtlich Ausübungstermin und Basispreis (diagonaler 
Spread) aufweisen.

IMPRESSUM
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IMPRESSUM Turnaround
Börsianer sprechen von einem Turnaround, wenn es einer Ak-
tiengesellschaft nach schwachen Jahren wieder gelingt, ihre 
wirtschaftliche Lage deutlich zu verbessern. Zumeist wird als 
Turnaround die Rückkehr von der Verlust- in die Gewinnzone 
bezeichnet.

Underlying
Underlying (deutsch: Basiswert) ist der Wert, auf den sich eine 
Option oder ein Future bezieht. Gewöhnlich dienen Wertpa-
piere, Indizes, Währungen, Zinsinstrumente und Rohstoffe als 
Underlying. Es können jedoch alle Werte, die einer Veränderung 
unterliegen, als Underlying dienen. So gibt es beispielsweise auch 
Futures auf das Wetter.

Volatilität
Volatilität ist das statistische Maß für Marktschwankungen. Je 
stärker und häufiger ein Wert oszilliert (zwischen zwei Linien 
hin und her schwankt), desto höher ist auch seine Volatilität. 
Volatilität wird unterschieden in eine historische und eine im-
plizite Volatilität. Während die historische Volatilität auf ver-
gangenen Kursdaten aufbaut, versucht die implizite Volatilität 
die Volatilität zu messen, die von den Marktteilnehmern in 
Zukunft erwartet wird. Je volatiler ein Finanzwert ist, desto 
größer sind die Risiken. Daher macht die Volatilität auch einen 
maßgeblichen Teil des Zeitwerts bei Optionen und Options-
scheinen aus.

Widerstandslinie
Widerstandslinie ist ein Begriff aus der technischen Aktienana-
lyse. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass auf einem bestimmten 
Kursniveau das Angebot die Nachfrage nach Aktien übersteigt. 
An dieser Stelle neigt der Aktienkurs deswegen tendenziell zur 
Schwäche. Die Widerstandslinie ist das Gegenstück zur Unter-
stützungslinie.

 
 
 
Instock.de – der börseninformationsdienst 
www.instock.de

Das Börsenlexikon wird Ihnen mit freundlicher Unterstüt-
zung von instock.de – der börseninformationsdienst zur 
Verfügung gestellt. Das vollständige Börsenlexikon finden 
Sie auf der Webpräsenz von instock.de unter folgender URL:  
http://www.boersen-lexikon.com/

Stagflation
Eine Stagflation ist gekennzeichnet durch das Zusammentreffen 
einer Wachstumspause oder eines Wachstumsrückgangs (Stagna-
tion) und Kaufkraftverlust des Geldes (Inflation). Dies wirkt sich 
zumeist negativ auf die Aktienkurse aus.

Stop-Buy-Order
Als eine Stop-Buy-Order bezeichnet man einen Kaufauftrag, den 
die Bank ausführt, sobald ein bestimmter Kurs überschritten wird.

Das Ganze funktioniert so: Der Anleger gibt seiner Bank den Auf-
trag, eine bestimmte Anzahl einer Aktie dann zu kaufen, wenn 
der Kurs dieses Titels einen bestimmten Wert erreicht oder über-
schreitet. Diesen festzulegenden Wert nennt man Stop-Buy-Kurs 
oder Stop-Buy-Marke. Die Bank führt den Kaufauftrag dann zum 
nächsten aktuellen Börsenkurs aus. Der Kurs, zu dem die Aktien 
gekauft werden, kann also über oder unter der vereinbarten Stop-
Buy-Marke liegen. Stop-Buy-Aufträge sind für Anleger interessant, 
die bei steigenden Kursen einer betreffenden Aktie dabei sein wol-
len, aber weder die Zeit noch Lust haben, diese Aktie vorher stän-
dig zu beobachten.

Strike-Price
Strike-Price ist der Preis, zu dem der Basiswert bei Ausübung der Opti-
on/des Optionsscheins gekauft beziehungsweise verkauft werden kann.

Swap
Swap, eigentlich „to swap“, kommt aus dem Englischen und bedeu-
tet tauschen. Ein Swapgeschäft dient zur Absicherung von Wäh-
rungsrisiken. Es ist eine Form des Devisen-Austauschgeschäfts. 
Dabei stellt der eine Partner einem anderen sofort Devisen bereit 
(Kassageschäft) und vereinbart gleichzeitig mit ihm den Rückkauf 
zu festem Kurs und Termin (Termingeschäft).

TER
TER steht für Total-Expense-Ratio und nennt die jährlichen zusätz-
lichen zum einmaligen Kaufaufschlag anfallenden Management- und 
Verwaltungskosten eines Fonds. Im Gegensatz zu den Managementge-
bühren beinhaltet TER zusätzlich die Kosten für Werbung und Wirt-
schaftsprüfer, Anwaltskosten, Druckkosten und ähnliches. TER sorgt 
für mehr Transparenz und erleichtert den Fondsvergleich.

Thesaurierung
Thesaurierung ist die Nichtausschüttung von Gewinnen. Diese 
verbleiben im Unternehmen und werden bei Kapitalbedarf für 
Unternehmenszwecke verwendet. Auch die Wiederanlage von Er-
trägen aus Wertpapieren (Dividende) in neue Wertpapiere wird als 
Thesaurierung bezeichnet.
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Von Cranach bis Dürer –  
Sammler setzen wieder stärker auf  

   altdeutsche Kunst
Nicht die schnelle Rendite, sondern der Werterhalt steht im Vordergrund 

– Käufer sollten sich vorher unbedingt fachkundig beraten lassen

Anlage in Kunst

Die Welt war im Umbruch in jenen Jahren um 1500. Das politische Klima im zersplit-
terten Deutschen Reich war geprägt vom Spannungsverhältnis zwischen dem Kaiser und 
den Regionalfürsten, die bevorstehende Reformation mit ihren sozialen und geistigen 
Umwälzungen warf ihre Schatten voraus, das aufstrebende Bürgertum legte gegenüber 
dem Adel Jahr für Jahr an Selbstbewusstsein zu. In dieser Situation entwickelte sich in 
den Malereiwerkstätten zwischen Halle und Wittenberg, zwischen Nürnberg, Mainz und 
Wien eine Kunstszene, wie man heute sagen würde, die sich durch ungeheure Produkti-
vität auszeichnete. Allein in der Werkstatt Lucas Cranachs des Älteren entstanden an die 
5000 Gemälde. Künstler wie der um 1472 im oberfränkischen Kronach Geborene (daher 
sein Künstlername „Cranach“), Hans Holbein, Matthias Grünewald oder die prägende 
Gestalt jener Epoche, Albrecht Dürer, unterhielten Kontakte in höchste Kreise ihrer Zeit, 
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Lucas Cranach der Ältere, Fürstenaltar „Torgauer Altar“ (1509)
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verkehrten bei Hofe, waren befreundet mit 
anderen Geistesgrößen (so war zum Bei-
spiel Lucas Cranach d. Ä. Taufpate von 
Martin Luthers ältestem Sohn Johannes). 

Die Werke dieser altdeutschen Kunst fan-
den durch ihre kraftvolle Bildsprache über 
Jahrhunderte ihre Liebhaber und standen 
doch lange Zeit im Schatten der alles über-
strahlenden italienischen Renaissance – so-
wohl was die Bewertung durch Kunsthisto-
riker betrifft als auch in ihrer Bedeutung 
am Kunstmarkt.

Doch das hat sich in den vergangenen 
Jahren durchaus geändert. Kunsthistorike-
rinnen wie die Bonner Professorin Anne-
Marie Bonnet und ihre Münchner Kollegin 
Gabriele Kopp-Schmidt beschreiben die 
deutsche Renaissance nunmehr eher als eine 
Epoche, die zwar von Italien beeinflusst 
war und sich in der Auseinandersetzung 

mit dem Schaffen jenseits der Alpen weiter-
entwickelte, aber dennoch von Anfang an 
eine eigene, spezifische Ausrichtung hatte. 
In ihrem opulenten Bildband „Die Malerei 
der deutschen Renaissance“ sehen Bonnet 
und Kopp-Schmidt die altdeutsche Kunst 
dabei durchaus auf einer Stufe mit der ita-
lienischen Renaissance.

Seit einigen Jahren zeigt auch der interna-
tionale Kunstmarkt ein stärkeres Interes-
se für Gemälde der altdeutschen Epoche. 
2011 wurden beispielsweise im Londoner 
Auktionshaus Sotheby’s für ein Altarbild 
des Malers Hans Schäufelein 2,7 Milli-
onen Dollar gezahlt. Kurz zuvor war das 
von Georg Pencz um 1545 gefertigte Por-
trät „Sigmund Baldinger“ gar für zwölf 
Millionen Dollar angeboten worden. Im 
Mittelpunkt des Interesses stehen zumeist 
Arbeiten des herausragenden Künstlers 
jener Zeit, Albrecht Dürer (der übrigens 

auch als Grafiker und Mathematiker Be-
kanntheit erlangte). Sein Werk „Adam und 
Eva“ wurde 2011 in einer Spezialauktion 
bei Christie’s für knapp 410.000 englische 
Pfund nach Südamerika verkauft – nach 
Auskunft des Auktionshauses ein Rekord-
preis für eine Dürer-Grafik. Die „Verkündi-
gung“ des Lübecker Stadtmalers Jacob van 
Utrecht erzielte 770.250 Pfund. Martin 
Schongauers „Maria auf der Grasbank“ er-
hielt bei 145.250 Pfund den Zuschlag – bei 
einer Taxe von 30.000 bis 50.000 Pfund. 
Der Dürer-Kupferstich „Ritter, Tod und 
Teufel“ kam mit 217.250 Pfund immerhin 
noch auf die doppelte Schätzung. 

Überhaupt gilt das Werk Dürers (1471-
1528) als prägend für die gesamte Epoche, 
in der Kunsthistoriker den Übergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit sehen. Die Jahre 
um 1500 (von vielen auch als „Geniezeit“ 
der deutschen Kunst bezeichnet) tragen 

Jacob van Utrecht, „Verkündigungsaltar“ (1522)
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Albrecht Dürer, „Adam und Eva“ (1507)
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deshalb auch den Namen des Nürnbergers und werden häufig als 
„Dürerzeit“ bezeichnet.

Zwar lassen sich mit Gegenwartskunst und Werken aus der Nach-
kriegszeit in der Regel höhere Renditen erzielen als mit Gemälden 
der alten deutschen Meister, dennoch werden diese von Sammlern 
als solide Geldanlage geschätzt – im Gegensatz etwa zu Kursri-
siken unterworfenen Wertpapieren. Generell geht es vielen Kunst-
anlegern eher um den Werterhalt als um schnelle Gewinne. Dabei 
warnen Experten allerdings davor, Modetrends wie etwa den Im-
pressionisten-Boom Ende der 1980er-Jahre konsequent zu meiden. 
Im Zuge dieses „Kauf-rauschs“ und des in der Folge einsetzenden 
Preisverfalls hatten viele Anleger enorme Summen verloren. 

Kunstinvestments sind nach Einschätzung von Fachleuten vor 
allem auch dazu geeignet, Werte an die nächste Generation wei-
terzugeben. Gemälde, die beispielsweise als Leihgaben in Museen 
ausgestellt werden, sind in vielen Fällen von der Erbschaftsteuer 
befreit. Wer nun sein Geld in Kunstwerke investieren möchte, 
fährt meist besser, wenn er sich möglichst fachkundig beraten 
lässt. Professionelle Kunstberater können nicht nur wertvolle 
Tipps geben, mit denen sich Fehlkäufe vermeiden lassen, sie helfen 
auch, fällige Gebühren in Grenzen zu halten. Bei Auktionshäusern 

und Galerien handeln sie häufig gute Rabatte aus (von denen sie 
einen Teil als Provision für sich behalten). Dennoch sollte man 
die Kosten, die bei einem Kunstinvestment auf einen zukommen, 
im Auge behalten: Bei Auktionen wird beim Wiederverkauf ein 
Aufgeld von 10 bis 15 Prozent fällig, zuzüglich Steuern. Wer sein 
erworbenes Eigentum versichern will (wozu dringend zu raten ist), 
muss mit Jahresprämien in Höhe von etwa 0,2 Prozent des Wertes 
rechnen. Der gleichlautende Rat nahezu aller Experten lautet aber: 
Kaufen Sie nur, was Ihnen persönlich gefällt! An einem solchen 
Werk erfreut man sich sein Leben lang – selbst wenn der ökono-
mische Wert einmal zurückgehen sollte.

Von der Schönheit der Kunst altdeutscher Maler kann man sich 
am besten durch einen Besuch in der Staatsgalerie Altdeutsche 
Meister in Augsburg oder aber in der Münchner Alten Pinako-
thek überzeugen. In der bayerischen Landeshauptstadt befindet 
sich mit mehr als 700 Gemälden die weltweit größte Sammlung 
altdeutscher Malerei, darunter so bedeutende Werke wie Albrecht 
Dürers „Selbstbildnis im Pelzrock“, die „Sieben Freuden Mariens“ 
von Hans Memling oder die „Alexanderschlacht“ von Albrecht 
Altdorfer. Ergänzt wird sie durch eine hochinteressante Abteilung 
altniederländischer Meister. Ein faszinierender Einblick in eine 
500 Jahre zurückliegende Kunstepoche!

Anzeige
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Interview mit Andreas Guhr, dem internati-
onal renommierten Experten für Mineralien, 
Fossilien und Edelsteine, über die Faszination 
erdgeschichtlicher Kunstschätze und deren 
Wert als zukunftssichere Anlage-Option.

Trends 2016

    Erdgeschichte 
    investieren

Sicher in 
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Herr Guhr, Sie handeln mit Millionen Jahre alten Exponaten der Erdge-
schichte. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Es hat weniger mit einer Idee als vielmehr mit einer Leidenschaft zu tun. Wer einmal die 
Gelegenheit hatte, in das tiefe Farbenspiel eines kürbisgroßen Citrins zu blicken, oder in 
das Funkeln eines mannsgroßen Amethysten zu blicken, kann sich der ungeheuren An-
ziehungskraft der Exponate nicht mehr entziehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
immer mehr Menschen diese Leidenschaft für seltene Mineralien oder Fossilien teilen. Das 
freut mich, weil sie mit ihrem ästhetischen Verständnis helfen, diese wertvollen Stücke 
durch den Erwerb zu bewahren. Ich bin selbst begeistert, wenn die Stücke als Designob-
jekte einen einmaligen Beitrag zu hoher Wohnkultur leisten und so auf ganz besondere 
Art ihren Zauber bewahren.  

Dafür braucht man als Privatmann Platz …
… natürlich machen sich die wunderbaren Präparationen von Fossilien als Wandbilder in 
einem großen Raum mit vier Meter hohen Wänden besonders gut. Aber letztlich eignen 
sich nicht nur hochwertige Exponate mit ausladenden Ausmaßen zur Verwendung als 
exklusives Interieur-Design. Exzellenter Geschmack und große Wirkung lassen sich auch 
an kleinen Prachtstücken verbinden. 

… und man braucht das nötige Kleingeld!
Das ist richtig, liegt aber in der Natur der Sache. So erlesene Schätze wie drei Meter hohe 
Amethystdrusen, opalisierende Ammoniten, versteinerte Dinosaurier-Eier, oder sogar ein 
in der Welt nahezu einmaliges, vollständiges Dinosaurier-Skelett, wie wir es anbieten, sind 
eben nicht beliebig reproduzierbar. Wie Diamanten oder Farbedelsteine sind dies seltene 
Geschenke der Erdgeschichte an uns Menschen und daher sind sie zunehmend interessant 
als Investition mit außergewöhnlichem Wertsteigerungspotenzial.
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Anders als bei Gold und Silber?
Diese Edelmetalle sind an Konjunkturdaten geknüpft und damit 
Wertschwankungen ausgesetzt.  Schauen wir dagegen einmal auf 
mein Metier. Diamanten und Farbedelsteine sind bereits seit vielen 
Jahrhunderten eine beliebte und anerkannte Form der Geldanlage. 
Edelsteine haben alle bisherigen Finanz- und Wirtschaftskrisen un-
beschadet überstanden, besitzen eine besonders hohe Mobilität. Das 
Qualitätsvorkommen ist quantitativ gering. Diese Tatsache ist bei 
zukünftigen Preisentwicklungen von großem Vorteil.

Gehören die einmaligen erdgeschichtlichen Zeugnisse 
also auch ins Portfolio?
Ohne Frage!  Mit unseren seltenen Naturobjekten kann man zwar 
keine Zinsen erwirtschaften, aber gerade in unsicheren Krisenzei-
ten können sie zur realen Vermögenssicherung beitragen. Neben der 
genannten Wertstabilität und dem überproportionalen Wertstei-
gerungspotenzial besitzen sie einen ästhetischen Wert. In unserer 
Hamburger Galerie haben wir dafür reale Beispiele für Wohn- und 
Lebensräume aufgebaut.

Welche Kunden sprechen Sie damit hauptsächlich an? 
Die sehr hohen Qualitäten unserer Mineralien und Fossilien wer-
den von durchweg allen Besucherschichten erkannt. Durch die 

moderne Darstellung im Kontext unserer Galerie erfährt der Kun-
de, dass Objekte, die in Museen erwartet werden, durchaus ihre 

Berechtigung  als Bestandteil einer Wohnungs- oder Büroein-
richtung haben. Wir haben gutbürgerliche Käufer, es gibt aber 
auch zielgerichtete Einkäufe durch Architekten oder Scouts für 
besonders vermögende Interessenten. Gerade in dieser Klientel 

wird der Anlageaspekt bereits erkannt und umgesetzt.

Welche Objekte sind besonders begehrt?
Die Schönheit unserer Naturobjekte fasziniert zu-

nächst generell. Perfekt herauspräparierte fossile 
Seelilien beispielsweise bezaubern als filigranes, 

malerisch anmutendes Wandbild in Größen bis 
um 16  Quadratmeter und sind zugleich muse-
ales Zeugnis einer längst vergangenen Lebens-
welt. Auch versteinertes Holz findet, etwa ver-

edelt als Tischplatten, Einzug in klassisches 
und modernes Interieur. So sind Ichthyosau-
rier als 180 Millionen Jahre altes Original, 

oder ein mit 50 Millionen Jahren vergleichs-
weise junger Palmwedel ein seltener und wert-

voller Wandschmuck, und ein großdimensionierter 
Mineral-Edelstein wird zum luxuriösen Wohnakzent. Es 

sind alles unwiederbringliche Unikate mit besonders ästheti-
schem Genuss.

Was muss man für so außergewöhnliche Stücke anle-
gen – und wer legt an?
Sie verstehen, dass ich das im Einzelfall nicht benenne, aber wir 
sprechen unter anderem von der Erbengeneration, die bereits Ver-
mögen für die Zukunft in Fossilien parkt. Dies kann von wenigen 
tausend bis in den Millionenbereich gehen. Selbst Firmenerlöse 
wurden schon in hochwertigen Mineralien, versteinertem Holz 
und Fossilien in Museumsqualität investiert und gelagert, da sie 
eine sehr hohe Rendite versprechen. Eine fachkompetente Bera-
tung, auch mit Blick auf die steuerliche Relevanz oder Leasing, 
führen wir in Hamburg durch. Ein neuer Trend könnte zukünftig 
sogar weg von Anleihen oder Aktien führen. Nicht zu vergessen, 
dass man sich an den einzigartigen und wunderschönen Naturob-
jekten bei gleichzeitiger Wertsteigerung so lange erfreut, wie man 
möchte. Und das ist unbezahlbar!

Andreas Guhr

ist seit 45 Jahren beruflich und leidenschaftlich mit Mineralien und Fossilien 
verbunden. Er ist als Händler und Experte international anerkannt und 
geschätzt und hat immer wieder Meilensteine gesetzt. Die Gründung des 
weltweit viertgrößten Treffpunkts für Mineralien, Fossilien, Edelsteine und 
Schmuck, der Messe „Mineralien Hamburg“, wurde von ihm initiiert und 
etabliert. Seine Redgallery in der Hamburger City am Rödingsmarkt ist in-
zwischen die weltweit größte Galerie dieser Art, die aufgrund der Exklusivität 
der Stücke, wie höchstwertigen Kristallen und Versteinerungen, Sammler und 
internationale Investoren gleichermaßen erreicht. 
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Während wir bewusst sind, können wir anscheinend auch nicht 
daran zweifeln, dass wir als bewusste Wesen auch existieren. 
Daher rührt einer der berühmtesten Slogans der Philosophie, 
René Descartes’ Satz „Ich denke, also bin ich“. 

Allerdings ist diese so selbstverständliche Angelegenheit, dass 
wir nämlich ein bewusstes Leben führen, bei genauerem Hin-
sehen ziemlich rätselhaft. Ich bin mir gerade einer Kaffeetasse 
bewusst, die neben meinem Computer steht. Hier und jetzt 
sehe ich aus meiner Perspektive eine Kaffeetasse. Dabei erlebe 
ich mich wie jede(r) andere als das Zentrum eines Geschehens, 
das sich langsam durch die Zeit erstreckt. Allerdings weiß ich 
genau deswegen, dass Sie meine Kaffeetasse gerade nicht sehen 
und dass Sie sich an einer anderen Zeitstelle befinden, während 
Sie diese Zeilen lesen. Es sieht also so aus, als ob es neben un-
seren subjektiven Standpunkten eine objektive Ordnung der 
Dinge und Ereignisse gibt. Doch wie passt unser Eindruck, ein 
Zentrum des Geschehens zu sein, überhaupt in die objektive 
Ordnung der Dinge? 

Viele Naturwissenschaftler und Philosophen wollen diesem 
Rätsel heute ausweichen und meinen, dass es eigentlich gar 
kein Ich, kein Selbst oder Bewusstsein gibt, weil das Univer-
sum eigentlich eine rein objektive Ordnung ist, die man nur 
vom Standpunkt der Naturwissenschaft wirklich erfassen kann. 
Dann wäre unser subjektiver Standpunkt aber eine unerklär-
liche Illusion. Das Problem mit dieser Strategie der Selbstver-
leugnung ist aber, dass unser Bewusstsein davon, dass alle ande-
ren sich auch als Zentrum eines Geschehens erleben, die Quelle 
aller Ethik und alles Respekts ist. Wir schulden einander den 
Respekt vor unserer Humanität, gerade weil jede(r) von uns 
bewusst und damit auch schmerz- und irrtumsanfällig ist. 

Die rätselhafte Natur 
des Bewusstseins

Der US-amerikanische Philosoph Thomas Nagel liegt hier völ-
lig richtig, wenn er darauf hinweist, dass wir überhaupt alle 
deswegen zum altruistischen Handeln, d. h. zum Respekt vor 
anderem bewussten Leben fähig sind, weil wir uns als Zentrum 
des Geschehens erleben. Darin sieht er die Möglichkeit des Al-
truismus begründet. Das bedeutet aber, dass unsere Vorstellung 
davon, wie das Bewusstsein in die objektive Ordnung der Din-
ge passt, die wir wissenschaftlich beschreiben, unzertrennlich 
mit der Ethik verwoben ist. 

Die rätselhafte Natur des Bewusstseins besteht also vielleicht 
gar nicht so sehr darin, dass das Bewusstsein ein Fremdling 
in den wohl weitgehend geistig kalten und unbelebten Regi-
onen des Kosmos ist. Vielmehr besteht sie darin, dass wir das 
Bewusstsein prinzipiell nicht loswerden können, wie sehr wir 
dies uns in schlechten Zeiten auch wünschen und daher zu 
Erholungsstrategien oder gar Betäubungsmitteln greifen. Der 
richtige Weg besteht nicht darin, das Bewusstsein insgesamt zu 
vermeiden, sondern darin, ihm wieder einen zentralen Stellen-
wert in unserer wissenschaftlich-technologischen Zivilisation 
einzuräumen. Der erste Schritt besteht darin, einzusehen, dass 
es nicht nur die rein objektive, unerbärmlich materiell-energe-
tische Wirklichkeit des Universums gibt. Das Bewusstsein gibt 
es zum Glück wirklich. Sonst hätte das Leben keinerlei Sinn. 

Prof. Markus Gabriel

Lehrstuhl für Erkenntnis-
theorie, Philosophie der 
Neuzeit und Gegenwart, 
Universität Bonn

Jede(r) von uns ist häufig bei Bewusstsein: wir wachen morgens auf und sammeln 
unsere Gedanken, aber wir sind auch im Traum bewusst, indem wir etwas zu erle-
ben scheinen, was uns emotional und kognitiv mitreißen kann.

Kolumne

Ich ist nicht Gehirn 
Mehr zu den Ideen von Prof. Markus Gabriel erfahren 
Sie in seinem neuen Buch, das im November 2015 beim 
Ullstein Verlag erscheint.
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