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Griechenland kann,
muss jedem leidtun,
der die Überzeu
gung vertritt, dass
Menschen, und
auch Länder, eine
faire Chance haben
sollten. Der Bun
Reinhard Schlieker
destag, der – neben
ZDF Wirtschafts
anderen Parlamen
korrespondent
ten des Euroraums
– einem neuen Ret
tungspaket zugestimmt hat, scheint diese
Überzeugung mehrheitlich nicht zu besitzen.
Denn das Beschlossene dient weder der Eu
rozone noch dem europäischen Gedanken
oder dem Frieden noch Griechenland selbst.
Man hat – Verzeihung –im Bereich der Ent
wicklungshilfe mittlerweile fest verankerte
Erkenntnisse nicht beherzigt: dass nur Hilfe
zur Selbsthilfe eine gewisse Aussicht auf
Erfolg hat, zumindest in der Dritten Welt.
Die vielen Milliarden haben Griechenland
nicht geholfen, im Gegenteil: Die Geldgeber
hätten sich darüber klar sein müssen, dass
zunächst ein vollständiger Schuldenerlass
und anschließend eine fest vereinbarte mo
natliche Unterhaltszahlung den gleichen Ef
fekt gehabt hätten. Nur mit weniger Zirkus
drumherum. Schon das zweite Hilfspaket
hielt damals Finanzminister Schäuble für
völlig undenkbar – gerade diese Woche warb
er mit sensationellem Erfolg im Parlament
für das dritte. Griechenland sah sich mit der
ersten Auszahlung von 13 Milliarden Euro in
der Lage, seine fällige Kreditrate an die EZB
pünktlich zum 20. August zu überweisen. 26
Milliarden sind freigegeben, mindestens 86
sollen es werden (wohl eher mehr). Gekop
pelt an Reformbeschlüsse, die der nun zu
rückgetretene Ministerpräsident noch durchs
Parlament brachte – Alexis Tsipras will sich
dafür in vier Wochen wiederwählen lassen.
Man weiß nicht, ob Tsipras inzwischen an
einen Reformerfolg glaubt oder darauf setzt,
dass, wie bisher, jede zaghafte Anstrengung
spätestens in der zweiten Beamtenebene
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hängenbleibt. Es sei die Prognose erlaubt,
dass das so nichts wird und das vierte Hilfs
paket schon mal konzipiert werden sollte.
Oder tatsächlich das einzig Hilfreiche statt
dessen: Griechenland braucht eine Stundung
seiner Schulden, was die Eurozone sofort
unternehmen könnte, wenn das Land aus
dem Euro ausscheidet. Und letzteres ist die
einzige Chance, in Einklang mit den heimi
schen Wirtschaftsstrukturen einen Neuan
fang zu machen – die Reformen wären aber
auch dazu notwendig. Bereits Beschlossenes
übungshalber auch mal umzusetzen, schadet
also nichts.
Mit der eigenen Währung wettbewerbs
fähig zu werden: das wäre ein Ziel für ein
Jahrzehnt, denn Grundlagen sind da – und
beileibe nicht nur Landwirtschaft. Pharma,
Schiffbau und dergleichen liegen auch
deshalb am Boden, weil der Euro es so er
zwingt. Der Tourismus wäre die Cash Cow
des Drachmenlandes. Der Austritt, den
man leicht ermöglichen könnte, würde au
ßerdem die Institutionen der Eurozone aus
dem permanenten, immer offensichtlicher
werdenden Rechtsbruch erlösen: EZB, ESM,
EU-Kommission und auch die nationalen
Parlamente dürften sich befreit fühlen. Dem
europäischen Gedanken stünden nicht mehr
die unsägliche Laviererei und all die Ressen
timents im Wege. Griechenland stünde es
frei, sich – wie andere auch, von Litauen bis
zur Slowakei – dem Beitrittsverfahren für die
Währungsunion zu stellen, mitsamt einem
funktionierenden Statistikamt. Ist es nicht
traumhaft? Dann wird es wohl eher nichts.

Was denken Sie über
dieses Thema?
Schreiben Sie gerne direkt an den Autor
Reinhard Schlieker unter
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Tops und Flops der Woche
Zahl der Woche

tops
Newmont Mining: Erholung fortgesetzt
Zu den wenigen Gewinnern am US-Aktienmarkt in der vergangenen Woche gehör
ten die Goldwerte. Sie profitierten von einem weiter anziehenden Goldpreis. Davon
profitierte auch Newmont Mining (WKN: 853823), einer der größten seiner Zunft.
Die Aktie gehörte jüngst außerdem zu den größten Gewinnern im S&P 500 und
setzte damit ihre in der Vorwoche begonnene Erholung fort. Angesichts der überge
ordneten langfristigen Talfahrt ist die jüngste Gegenbewegung bislang aber nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein.
Koenig & Bauer: Hoffnung auf Turnaround
Die Aktie des angeschlagenen und weiterhin defizitären Druckmaschinenherstel
lers (WKN: 719350) hat seit Jahresbeginn kräftig zugelegt. Mehr als 150 Prozent
schnellte der Kurs bis dato in die Höhe. Darin schwingt die Hoffnung der Anleger
auf einen Turnaround sowie einer nachhaltigen geschäftlichen Genesung mit. Weiter
angeheizt wurde sie in der Vorwoche durch den vorgelegten Halbjahresbericht, was
der Aktie von Koenig & Bauer kräftigen Rückenwind verlieh, der sich auch jüngst
fortsetzte.
Wirecard: Wieder im Plus
Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) stemmte sich in der vergangenen Woche
gegen die Schwäche am Gesamtmarkt. Mit ihren Zuwächsen gehörte sie im TecDAX
zu den größten Gewinnern. Zudem kletterte der Kurs bei der Performance seit Jah
resbeginn wieder zurück in die Pluszone. Jüngst Rückenwind bekamen die Papiere
des Spezialisten für den elektronischen Zahlungsverkehr und Anbieters von Lösungen
für alternativer Bezahlverfahren von der Veröffentlichung der endgültigen Geschäfts
zahlen für das zweite Quartal.

9990
Punkte

wies der Leitindex DAX am Freitag nach
börslich auf – das erste Mal seit Januar die
ses Jahres ist er auf einen vierstelligen Wert
zurückgefallen.

TERMINE der Woche
25.08.	10:00 DE	ifo Geschäftsklima
index August

Flops
Chevron: Neues Korrekturtief
Die Aktie des Öl-Multis gehörte in der vergangenen Woche zu den schwächsten Wer
ten im Dow Jones. Der fortgesetzte Rückgang bei den Ölpreisen dürfte für anhaltenden
Verkaufsdruck gesorgt haben. Seit dem Allzeithoch im Juli 2014 befindet sich der Kurs
des Chevron-Papiers (WKN: 852552) bereits auf Talfahrt. Bis zu dem jüngst markierten
neuen Korrekturtief hat es um mehr als 40 Prozent eingebüßt. Damit ist die Dividenden
rendite weiter gestiegen. Sie liegt aktuell bei mehr als 5 Prozent.

25.08.	16:00 USA	Verbraucherver
trauen, Conference
Board Juli
26.08.	14:30 USA	Auftragseingänge
langlebige Güter Juli

ThyssenKrupp: Konjunktursorgen belasten
Die in der Vorwoche vom Stahl- und Industriekonzern vorgelegten Geschäftszahlen
hatten nur kurz den Kurs von ThyssenKrupp (WKN: 750000) beflügelt. Er knickte
schnell wieder ein. Jüngst setzten sich die Abgaben fort und die Aktie gehörte zu den
schwächsten im DAX. Ausgehend vom Zwischenhoch im Mai dieses Jahres ging es
damit bereits um mehr als 24 Prozent abwärts. Jüngst zur Schwäche beigetragen haben
dürften die fallenden Rohstoffpreise sowie Konjunktursorgen, angeheizt durch die Sor
gen rund um China.

27.08.	14:30 USA	BIP Q2/2015

SanDisk: Chinasorgen
Die Aktie von SanDisk (WKN: 897826) verlor in der vergangenen Woche deutlich und
gehörte damit zu den schwächsten Werten im S&P 500. Der Kurs, der seit dem im Juli
2014 markierten Allzeithoch, unter Druck ist markierte dabei innerhalb dieser Bewegung
ein neues Tief. Jüngst für anhaltenden Verkaufsdruck gesorgt haben könnten die Sorgen
im Zusammenhang mit der konjunkturellen Entwicklung in China. SanDisk gehört zu
den US-Firmen, die einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in China erwirtschaften.

28.08.	11:00 EWU	Geschäftsklimaindex
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(zweite Schätzung)
28.08.	08:00 DE	Verbraucherpreis
index (vorläufig)
August

August
28.08.	14:30 USA	Private Einkommen
& Ausgaben Juli
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Kopf der Woche
Zitat der Woche

Jeff Bezos

Superhirn ohne Herz?

Er ist Gründer
und Präsident
eines der ein
drucksvollsten
Unternehmen
überhaupt. Jeff
Bezos hat mit
A ma zon bin
nen weniger
Jahre den Wa
renhandel revo
lutioniert und
Jeff Bezos:
herz- und gnadenlos?
ist heute einer
der reichsten
Mä n ner au f
diesem Planeten. Doch nicht nur traditi
onelle Buchläden oder Elektronikanbieter
stöhnen unter der kompromisslosen Wachs
tumsgier des 51-jährigen. Auch die eigenen
Mitarbeiter fühlen sich einer ausschließlich
der reinen Profitmaximierung dienenden,
gnadenlosen Unternehmenskultur ausge
setzt, die keinen Platz für Menschlichkeit
zu lassen scheint.
Seit letztem Jahr ist das von zahlreichen Su
perlativen geprägte Leben des Jeff Bezos um
eine „Auszeichnung“ reicher. Der vierfache
Familienvater darf sich nun höchst offiziell
schlechtester Boss der Welt nennen. Dies er
gab nämlich eine Internetabstimmung des
Internationalen Gewerkschaftsbundes. Und
wie es derzeit aussieht, macht der in New
Mexico geborene vierfache Familienvater
seinem Titel alle Ehre. Denn laut hochak
tuellen, großangelegten Recherchen von Re
porter der renommierten New York Times
schneidet Amazon als Arbeitgeber äußerst
bescheiden ab. Beim Online-Händler herr
sche eine Unternehmenskultur ohne Mit
gefühl, die durch ständige Kontrolle und
Arbeiten bis zur Selbstaufgabe geprägt wird.
Zwar beklagt Bezos das düstere Bild, das
da von seinem Unternehmen in der Öf
fentlichkeit gezeichnet wird. Doch gilt der

Führungsstil des schmalen, kahlköpfigen
und auf den ersten Blick unauffällig da
herkommenden Technikfreaks als knall
hart und besessen von Erfolg um jeden
Preis. In der Bezos-Biografie des amerika
nischen Journalisten Brad Stone klagt ein
Mitarbeiter von Amazon an: „Wenn du
nicht gut bist, frisst Jeff dich und spuckt
dich wieder aus. Und wenn du gut bist,
dann springt er dir auf den Rücken und
reitet dich zuschanden.“ Da passt es nur
allzu gut ins Bild, dass der Multimilliardär,
der neben Amazon auch das private USamerikanische Raumfahrtunternehmen
Blue Origin gründete und seit zwei Jahren
Eigentümer der berühmten Tageszeitung
The Washington Post ist, Amazon einst gar
nicht nach dem größte Fluss der Welt be
nennen wollte. Relentless, also gnadenlos,
sollte es ursprünglich heißen. Irgendwie
bezeichnend. WIM
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Das Beste
liegt hinter uns.
So kommentiert Stefan Bielmeier, Chef
volkswirt der DZ Bank, die derzeitige
wirtschaftliche Lage in China und damit
auch die Chancen auf lukrative, neue
Geschäfte westlicher Unternehmen im
Reich der Mitte.

Aphorismus der Woche

Nichts
blüht ewig.
Marcus Tullius Cicero (106 bis 43
vor Christus), römischer Redner und
Staatsmann.
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Pro & Contra

Goldlust oder
Goldfrust?
Gold bringt
keinen Ertrag

Gold ist ein
Basisinvestment

Der Goldpreis sinkt. Zwar fallen die Ar
gumente unterschiedlich aus. Aber eines
aber bleibt sicher: Gold bringt keinen
Ertrag, es wird nicht verbraucht und sein
Wert ist reine Spekulation. Das Argu
ment Krisenwährung greift derzeit auch
Uwe Zimmer
nicht. Gold gilt als die reale Versicherung
Vorstand Vermögensverwal
gegen Inflation. Inflation entsteht, wenn
tung Meridio AG, Köln
die Geldmenge zu stark steigt. Nun ist
die Geldmenge enorm aufgebläht wor
den von wohlmeinenden Notenbanken.
Also müsste auch zumindest die Inflationsangst zunehmen und
der Goldpreis nach oben gehen. Nichts davon passiert.
Im Gegenteil: Jetzt wird sogar argumentiert, dass die aufgeblähte
Geldmenge die Zinsen niedrig hält und dass diese Zeit aber bald
vorbei sein könnte. Stiegen die Zinsen sänke der Goldpreis noch
mehr, weil dann Zinspapiere wieder attraktiver sind als das Gold,
das keinen Ertrag bringt.
Nun mag dahingestellt sein, ob Gold eine Funktion als Wertauf
bewahrung hat. Über viele Jahrhunderte hat das ganz gut funkti
oniert. Es ist nur begrenzt vorhanden, man kann es gut bearbeiten
und es glänzt so schön. Das reicht aber kaum als Ausweis des ech
ten Wertes. Denn der Haken daran ist: wenn sich die Menschen
darauf einigen, dass ein anderes Metall eigentlich viel schöner ist,
oder seltener, dann hat Gold ausgedient. Es muss den Vertretern
des Goldhandels also sehr daran gelegen sein, das Ansehen des
Goldes hochzuhalten. Das gelingt aber immer weniger. Auch
Goldfonds haben ihre Bestände drastisch zurückgefahren. Für
die Goldanbeter ist das schwer zu verkraften, für Anleger schon.
Niemand muss Gold kaufen. Da fährt man mit anderen Sachwer
ten wie Aktien oder Immobilien wahrscheinlich besser. Anderer
seits ist es für viele auch tatsächlich beruhigend, Gold zu besitzen,
denn es könnten sich die vielen Krisen ja abseits aller Erwägun
gen über Geldmengen und Zinsanstiege so zuspitzen, dass eine
Renaissance des Goldes als Krisenwährung kommt. Dann ginge
zum einen die Spekulation auf einen steigenden Preis auf. Zum
anderen aber könnte man wohl wirklich damit handeln oder be
zahlen, denn noch wurde das Metall nicht durch etwas anderes
ersetzt – und Krisen haben wir genug.
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Warum steigt der Goldpreis nicht? Kri
sen gibt es doch mehr als genug. Das
wird sich mancher Anleger fragen. Die
Antworten dürften unbefriedigend aus
fallen. Hat das Edelmetall als Krisen
währung ausgedient? Die Stimmung
Manfred Rath
am Goldmarkt ist jedoch schon seit
KSW Vermögensverwaltung
längerer Zeit sehr gedämpft. Experten
AG, Nürnberg
empfehlen mehrheitlich, die Finger von
Edelmetallen generell zu lassen. Ein gu
ter Rat?
Aktuell fällt es schwer, aus dem Dickicht der unterschiedlichen
Interessen die wesentlichen Faktoren herauszufiltern, die den
Goldpreis beeinflussen. Das Schuldendrama in Griechenland und
die wachsende Schuldenlast in Japan sprächen für Gold. Auf der
anderen Seite belastet die Angst vor steigenden Zinsen den Gold
preis. Dazu kommen die immer wieder aufkeimenden Gerüchte
der Preismanipulation und das nicht unberechtigte Interesse der
Notenbanken, keine „Konkurrenzwährung“ entstehen zu lassen.
Gold ist ein Basisinvestment und Wertaufbewahrungsmittel - kein
Renditebaustein für das Portfolio. Entsprechend ist und bleibt eine
Beimischung zur Diversifikation sicher sinnvoll. Das Edelmetall ist
ein wirklich existentes und begrenztes Gut, anders als bedrucktes
Papier, das als „safety car“ in immer kürzeren Abständen zur Berei
nigung wirtschaftlicher Fehlentwicklungen auf die Piste geschickt
wird. Und warum treten die Notenbanken nach wie vor als K
 äufer
im Goldmarkt in Erscheinung? Vielleicht weil Gold bisher alle Kri
sen überlebt hat und sich daran auch in Zukunft nichts ändern
wird…
Der Abwärtstrend beim Goldpreis ist noch nicht gebrochen.
Manchmal ist es eine gute Idee, sich Dinge zuzulegen, wenn sie
keiner haben will. Denn sobald der Trend dreht, geht es häufig zu
schnell um noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Die Angst
vor steigenden Zinsen sollte nicht überbewertet werden, ist vermut
lich ein stückweit eingespeist.
Übrigens sieht die Nachfrage nach physischen Gold gar nicht so trist
aus, wie die Nachrichtenlage es vermuten lässt: Im Quartalsvergleich
zu 2014 ging sie nur um ca. ein Prozent oder knapp elf Tonnen auf
rund 1079 Tonnen zurück. Ein Käuferstreik sieht anders aus.
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Märkte im Überblick

usa

Deutschland

Europa

Deutliche
Verluste

Top-Bildung
beim S&P 500?

Dicke
Minuszeichen

Kippt der US-Aktienmarkt? In der vergan
genen Woche verloren die US-Indizes sehr
deutlich. Mit den fallenden Kursen erhöhte
sich der Absicherungsbedarf, wie der kräftige
Anstieg bei den Volatilitätsindizes impliziert.
Außerdem zeigt die VIX-Futures-Kurve am
kurzen Ende eine Backwardation-Konstel
lation, was zu weiterer Vorsicht mahnt. Als
Erklärung für die jüngsten Kursrückgänge
bei den Firmenpapieren herangezogen wur
den die zunehmenden globalen Konjunktur
sorgen. Der S&P 500 verbuchte insgesamt
ein Wochenminus von 5,8 Prozent. Es war
das größte seit September 2011. Das Kurs
barometer sieht nun charttechnisch äußerst
angeschlagen aus. Es hatte jüngst seinen
200-Tage-EMA signifikant unterschritten.
Zudem scheint eine ausgedehnte Top-For
mation komplettiert worden zu sein. Der In
dex hatte in den vergangenen Monaten eine
Seitwärtsbewegung im Bereich von etwa
2.040 bis 2.135 Punkten gebildet. Nun ist er
deutlich unter die untere Begrenzung gefal
len. Gleichzeitig wurde die 2.000er-Marke
verletzt. Bei den Branchen in der vergange
nen Woche auffällig waren die anhaltende
Schwäche bei den Öl- und Gaswerten sowie
die dynamisch fortgesetzte Korrektur bei
den Halbleitertiteln. Unterdessen gaben die
Goldminenaktien ein weiteres Lebenszei
chen von sich. Der weiter anziehende Gold
preis trieb den Branchenindex NYSE Arca
Gold Bugs kräftig an.

Mehr als 1.300 Punkte sind kein Pappen
stiel. Um so viel, was einem Rückgang von
fast 12 Prozent entspricht, ist der DAX in
den vergangenen zwei Wochen eingeknickt.
Angesichts dessen kann man schon von ei
nem veritablen Einbruch sprechen. Gleiches
gilt allein für den Verlust in der vergangenen
Woche von 7,8 Prozent. Damit wurde wei
teres charttechnisches Porzellan zerschlagen.
Der Index verletzte seinen 200-Tage-EMA
deutlich. Zudem rutschte er unter das bis
herige Tief der seit dem Allzeithoch im April
dieses Jahres auszumachenden Korrektur.
Beides könnte weiterhin den Bären in die
Karten spielen. Nun wird die 10.000erMarke getestet, nachbörslich ist sie am Frei
tag schon unterschrittten worden. Greifen
dann nächste Woche vermehrt Schnäpp
chenjäger zu? Oder wird auch diese Marke
deutlicher verletzt? Nicht nur der DAX kam
jüngst kräftig unter die Räder. Die anderen
deutschen Indizes verzeichneten ebenfalls
deutliche Abschläge. Der TecDAX gab 7,8
Prozent nach. SDAX und MDAX verloren
6,7 bzw. 6,6 Prozent. Belastungsfaktoren für
die aktuelle Schwäche am deutschen Akti
enmarkt waren die zunehmenden globalen
Konjunktursorgen, die von den Befürch
tungen verstärkt wurden, dass in China die
Wachstumsdynamik noch stärker abnehmen
könnte als ohnehin erwartet. Einen negati
ven Effekt auf die Kursentwicklung dürfte
zudem der stärkere Euro gehabt haben.

Beim Blick auf die Performance der euro
päischen Aktienindizes in der vergangenen
Woche überwogen ganz klar die Minus
zeichen. Zudem waren die Abschläge sehr
ordentlich. Beispielsweise verlor der EURO
STOXX 50 7 Prozent. Auch die am Freitag
veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für
die Eurozone im August, die laut Interpre
tation ein nochmals leicht beschleunigtes
Wirtschaftswachstum im gemeinsamen
Währungsraum implizieren, sorgten nur für
ein kurzes Innehalten bei der Talfahrt und
konnten damit an der deutlich negativen
Wochenbilanz nichts ändern. Unter ande
rem hatte sich der Markit Flash Eurozone
Composite Index Produktion zum Vormo
nat von 53,9 auf 54,1 Punkte verbessert. In
der vergangenen Woche ebenfalls kräftig
verloren hat der STOXX Europe 600, als
Gradmesser für den breiten europäischen
Aktienmarkt. Er büßte 6,5 Prozent ein. In
nerhalb der Branchen zu den schwächsten
gehörten die Autowerte. Der Sektorindex
STOXX Europe 600 Automobile & Parts
sank um 7,8 Prozent. Um hier die jüngsten
Verkaufsdruck zu erklären, wurde oft auf die
Chinasorgen verwiesen. Allerdings kommen
die Autowerte schon seit einiger Zeit unter
die Räder. Bereits seit März fährt der Index
talwärts. Ausgehend von dem seinerzeit mar
kierten Allzeithoch ging es inzwischen um
mehr als 25 Prozent abwärts, sodass hier nun
ein Bärenmarkt vorliegt.

S&P 500

DAX

STOXX Europe 600
Automobile & Parts

Stand: 21.08.2015

Stand: 21.08.2015
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Kolumne

Neue Realitäten
für Anleger
Die Deutschen sparen nicht zu wenig, sondern falsch! Mittlerweile liegen auf Sparbüchern, Giro- und
 agesgeldkonten rund 1,9 Billionen Euro – das ist zweieinhalb mal mehr, als in Aktien und Investmentfonds
T
zusammen investiert ist.

Dr. Ulrich Stephan
Chefanlagestratege
für Privat- und Firmen
kunden der
Deutschen Bank

Während diese Risikoaversion in Zeiten
auskömmlicher Kapitalmarktzinsen nicht
so negativ ins Gewicht fiel – noch im Jahr
2008 wurde Festgeld mit zum Teil mehr
als vier Prozent verzinst –ist sie mittler
weile zu einer konkreten Bedrohung für
deutsche Privatvermögen geworden. Im
derzeitigen Niedrigzinsumfeld lassen sich
damit kaum noch positive Realrenditen er
zielen. Inflationsbereinigt erzielen viele An
leger tatsächlich sogar Kaufkraftverluste.
Die Krux ist: Das Investmentumfeld
hat sich in den vergangenen fünf Jahren
grundlegend gewandelt – das Anlegerver
halten dagegen kaum.
Vielmehr praktizieren viele eine VogelStrauß-Taktik: Kopf in den Sand stecken
und abwarten – es wird schon wieder wer
den. Ich halte dieses Verhalten für fatal,
denn ich gehe nicht davon aus, dass die
Zinsen im Euroraum in den kommenden
Jahren spürbar anziehen werden. Anlegern,
die weiter nur auf das Sparbuch oder risi
koarme, aber niedrig verzinste Anleihen
setzen, stehen langfristig schwierige Zeiten
bevor.
Die möglichen Folgen liegen auf der Hand
– etwa für Anleger, die sich in als besonders
sicher geltenden und dadurch niedrig ver
zinsten Bundesanleihen engagieren: Bleibt
das Zinsniveau unverändert niedrig, wird
das Anlageproblem einfach in die Zukunft
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verschoben. Zudem vermehrt sich das Kapital in der Zwischenzeit
nicht – aus Renditesicht sind das verschenkte Jahre. Steigen die
Zinsen dagegen leicht an, könnten die jetzt ins Depot genomme
nen Anleihen sogar noch an Wert verlieren, da ihre Kurse sinken.
Aus Sicht eines Sparbuch-Sparers verhält es sich kaum besser: Bis
bei den Zinssätzen zumindest wieder eine eins vor dem Komma
steht, dürfte noch einige Zeit vergehen.
Diese Risikoaversion ist für die langfristige Anlage, also die Alters
vorsorge, aber noch problematischer. So könnten Lebensversicherer
in Zukunft vermehrt Probleme bekommen, ihre Renditeverspre
chen zu erfüllen. Die teils hohen Überschussbeteiligungen der
Vergangenheit dürften in den kommenden Jahren dadurch kaum
mehr zu erreichen sein.
Was also können Anleger tun, um den niedrigen Zinsen zu ent
kommen? Wenn der bequeme, breite Wanderweg nur noch bergab
führt, muss man auf dem Weg zum Gipfel neue, streckenweise
auch etwas steinigere Pfade einschlagen. Statt sich also mit Spar
buch, Tagesgeld & Co immer weiter ins Zinstal zu bewegen, gilt
es – unter Inkaufnahme höherer Risiken –neue Anlagewege zu
entdecken. Das könnten, unter Berücksichtigung eines angemes
senen Rendite-Risiko-Profils, derzeit zum Beispiel Immobilien
sein. Nach Zahlen der Deutschen Bank lagen zum Beispiel die
Mietrenditen deutscher Wohnimmobilien in den vergangenen
25 Jahren im Schnitt stabil um die vier Prozent und höher. Auch
Dividendenaktien oder Investment-Grade-Anleihen aus den USA
sowie ausgewählten Schwellenländern könnten die Renditelücke
schließen. Entscheidend ist neben dem Willen des Anlegers, sich
den neuen Realitäten an den Märkten zu stellen, schließlich die
genaue Auswahl der konkreten Investments. Für Anleger, die da
bei ganz neue Wege beschreiten müssten, könnte sich als Einstiegsoder Basisinvestment auch aktiv gemanagten Multi-Asset-Fonds
anbieten.
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China

lässt die DAX-Werte zittern
Der Einbruch von Chinas Aktienmarkt hat weltweit die Steine ins Rollen gebracht: Seither haben die Börsen
weltweit gelitten, aber auch die Währungen der Schwellenländer. Bei den deutschen DAX-Unternehmen
geht die Angst vor dem feuerspeienden und wertevernichtenden Drachen um.
Mit Chinas Aktienmarkt fing alles an: Jah Wirtschaft haben sich zuletzt gemehrt. Daten vom Freitag zeigten,
relang propagierte die Regierung in Peking dass die Geschäfte der Industrie im August so stark geschrumpft
den Einstieg in Aktien – ganz offiziell in sind wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr.
den Staatsmedien. Der kleine Mann sollte In den Vorstandsetagen der deutschen DAX-Unternehmen sind
an der Börse investieren und den chinesi schon längst die Bleistifte gespitzt worden. Die große Frage lautet:
schen Unterneh
Wieviel weniger Chinageschäft können
men zu Kapital ver
wir uns leisten? Die größten Sorgenfalten
helfen. Doch mit
sind dabei in Wolfsburg zu beobachten.
Nicht
nur
an
den
Börsen,
dem stagnierenden
202 Milliarden Euro Umsatz erreichte
auch bei den Währungen ging
Wirtschaftswachs
der VW-Konzern im letzten Jahr, und 65
es zuletzt deutlich bergab.
tum kamen Zwei
davon wurden im Reich der Mitte erlöst.
fel auf. Die Bör
Das ist ein Anteil von 32 Prozent. Nicht
sen in Schanghai
so gewaltig von der Summe, wohl aber von
und Shenzhen brachen innerhalb weniger der prozentualen Abhängigkeit her ist die Lage bei Infineon, wo
Wochen drastisch ein. Die Anzeichen für 20,2 Prozent des Geschäfts aus China kommen. Platz drei in die
eine deutliche Abkühlung der chinesischen ser Liste der Besorgnis hat dann wieder einer der Automobilwerte,
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deren China-Aktivitäten bekannt sind
und bewundert werden: BMW – von gut
80 Milliarden Konzernumsatz laufen 18,7
Prozent über China – runde 15 Milliarden
Euro.
Das Siegertreppchen der Chinafahrer ent
hält also zwei von drei der großen DAXAutomobilkonzerne, und der Übersicht
lichkeit halber sei hier der Dritte im Bunde
gleich genannt. Das China-Geschäft von
Daimler ist mit 13,3 Milliarden, immer
bezogen auf 2014, fast so groß wie das von
BMW, aber der Konzern ist größer, und
so macht es bei einem Konzernumsatz von
knapp 130 Milliarden Euro nur 10,2 Pro
zentaus. Daimler ist damit auf Platz acht
derjenigen, die an der chine
sischen Geldpipeline
hängen.
Nicht alle Namen, die
im China-Geschäft die
Nase vorn haben, würde
der unerfahrene Anleger
dort vermuten, und so seien
sie der Reihe nach ge
nannt. Platz vier belegt
Lanxess, die 12,8 Pro
zent ihres Spezialche
miegeschäftes östlich
der Großen Chine
sischen Mauer abwi
ckeln: eine ihrer acht
Bilanzmilliarden kommt
von hier. Adidas ist mit 12,5 Pro
zent auf Platz fünf dabei: für 1,81
Milliarden kauften die Chinesen
Turnschuhe und Sportgeräte, die
Herzogenauracher setzten 2014 14,5 Mil
liarden um. Volle vier Milliarden sind’s bei
Continental, 11,6 Prozent bei 34,5 Milli
arden Euro – die vielen Autos müssen auf
irgendetwas rollen! Mit 11,2 Prozent ist
Heidelberg Cement der siebtbeste DAXChinese, das sind 1,41 Milliarden Euro
Umsatz bei einer Bilanzsumme von 12,6
Milliarden. – Platz acht hält dann, wie er
wähnt, Daimler.

09

Siemens, der Industriekonzern, besitzt ebenfalls ein großes hinaGeschäft, es ist in der Reihe der DAX-Werte 6,44 Prozent das
neuntgrößte; das sind neun Prozent des Siemens-Konzernumsatzes
von knapp 72 Milliarden Euro. Der mit 8,6 prozentual zehnt
größte DAX-Wert ist Bayer – 3,63 Milliarden Euro von insgesamt
42,2 wurden 2014 in China erwirtschaftet. Zum besseren Ver
gleich sei hier noch die chinesische Nummer 14 der DAX-Werte
angeführt: BASF hat mit 5,5 Milliarden Euro gegenüber Bayer
deutlich die Nase vorn, ist aber mit einer Bilanzsumme von 74,3
Milliarden Euro deutlich größer, aber diese fünfeinhalb Milliar
den machen nur 7,4 Prozent aus, weswegen Bayer mit seinen 8,6
Prozent hier zwar die Nase vorn hat. Derzeit bedeutet das aber
vor allem: größere Sorgen. Und diese Sorgen spiegeln sich in ei
nem DAX-Stand wider, der die magische Marke von 10.000 in
der nächsten Zeit schwerlich wird halte
können. Die Euphorie des Jahres
beginns 2015 – sie ist verflogen. In
den Gläsern der Anlegern ist wieder
Wasser statt Champagner.
Krach auch bei den
Wechselkursen
Nicht nur an den Börsen, auch bei den Wäh
rungen ging es zuletzt deutlich bergab.
Anfang der Woche gab die chinesi
sche Zentralbank überraschend den
Yuan-Wechselkurs frei – worauf hin
dieser um mehrere Prozent nach un
ten rauschte. Auch in den Folgetagen
konnte die Regierung den Kurs nur
mit Mühe über Devisenverkäufe sta
bilisieren. Grundsätzlich will Peking
daran festhalten, den Referenzkurs für
den Wechselkurs nach Angebot und Nachfrage zu
bestimmen.
Laut der aktuellen DVFA Freitagsfrage gehen mehr als
zwei Drittel (69,3 Prozent) der Investment Professionals
in Deutschland davon aus, dass die chinesische Zentralbank nach
den jüngsten Maßnahmen die Entwicklung hin zu einem freien
Wechselkurs weiter vorantreiben wird. Knapp ein Drittel der Be
fragten (30,7 Prozent) geht nicht davon aus. Die Abwertung des
Renminbi in der vergangenen Woche hat für Aufmerksamkeit ge
sorgt – neben einer niedrigeren Festlegung hatte die chinesische
Zentralbank Änderungen bei der täglichen Bestimmung des Wech
selkurses eingeführt. Die tatsächlichen Marktbewegungen sollen
nun stärker in die Festlegung des Kurses einfließen. Die Maßnah
men haben auch die Diskussion um die Aufnahme des Renminbi in
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die Gruppe der internationalen Reservewährungen, das so genannte
Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungsfonds (IWF),
befeuert. Dass der Renminbi nach der nächsten Überprüfung des
IWF aufgenommen wird, halten 42,5
Prozent der befragten Investment Profes
sionals für realistisch oder sehr realistisch.
Insgesamt 49,5 Prozent halten diesen, für
die Internationalisierung der chine
sischen Währung wichtigen Schritt
für weniger realistisch. Nur 7,9
Prozent der Befragten halten es
für gänzlich unrealistisch, dass
der Renminbi nach der nächsten
Analyse des Währungskorbs durch
den IWF, die bis Ende 2015
abgeschlossen sein soll, auf
genommen wird. Im Falle
eine Änderung der Zusam
mensetzung würde diese
laut IWF voraussichtlich im
Oktober 2016 in Kraft treten.
Alle internationalen
Märkte betroffen
Das Virus China, das zuerst
von der Gier vieler chinesischer
Kleinaktionäre angefacht worden
ist, hat längst begonnen, sich welt
weit auszubreiten. Weil am Don
nerstag die USA zusätzlich mit guten
Konjunkturdaten aufwarten konnten und
die Zinswende damit näherzurücken scheint,
hat die voraussichtlich schlimmste Woche des
Jahres für Aktien am Freitag auch die Wall
Street nicht verschont. Nach enttäuschen
den Konjunkturdaten aus China lagen
die wichtigsten Indizes in New York zur
Eröffnung deutlich im Minus. Der DowJones-Index lag mit 16.470 Punkten tief im Mi
nus. Der breiter gefasste S&P-500 tendierte mit
1.973 Zählern ebenfalls über ein Prozent leichter.
Auch die Schwellenländerwährungen allgemein
haben in dieser Woche stark gelitten. Die türki
sche Lira, zum Beispiel, erreichte einen historischen
Tiefstand nach dem anderen. Der Grund: Inves
toren ziehen ihr Geld aus den
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Schwellenländern ab und investieren es eher wieder im Dollar
und Euro-Raum. Viele Schwellenländer hängen am Tropf Chi
nas. Das Vertrauen der Investoren schwindet daher.
Nach unten ging es diese Woche auch
für den Ölpreis. Zuletzt kostete ein
Barrel Brent noch 45,90 Dollar,
ein Barrel der Sorte WTI noch
knapp über 40 Dollar. Kasachs
tan ist der größte Ölexporteur
Südostasiens – und leidet ganz
besonders unter dem schwachen
Ölpreis. Um die Wirtschaft wett
bewerbsfähig zu halten, hat der
Präsident gerade die Währung,
den Tenge, freigegeben. Dieser
rutschte darauf hin drastisch
ab. Man müsse sich langfristig
auf Ölpreise zwischen 30 und 40
Dollar je Barrell einstellen, hieß
es aus der Hauptstadt Astana.
Doch nicht nur der Ölpreis lei
det: Auch die Aktien der großen Ölun
ternehmen Exxon Mobil, Chevron,
Royal Dutch Shell und Petrochina
sind zuletzt deutlich eingebro
chen. Experten warnen Anleger
derzeit vor einem Wiedereinstieg.
Wo es überall abwärts geht, muss es auch Pro
fiteure geben. Ungeachtet aller Schwarzmalerei, Gold habe
als Krisenwährung und Inflationsschutz ausgedient, ist
der Goldpreis zuletzt wieder gestiegen – auf rund
1.150 Dollar je Feinunze. Der Langfristtrend
sinkender Goldpreise bleibt aber dennoch in
takt. Große Fondsgesellschaften und Ver
mögensverwalter haben Gold aus ihren De
pots geworfen. Und sie werden dies nicht
so schnell wieder rückgängig machen. Auch
die Gemeinschaftswährung hat sich im un
sicheren Marktumfeld gut gehalten. Nach
dem die Griechenland-Sorgen vorerst aus
gestanden scheinen, hat sich der Euro am
späten Freitagnachmittag auf einen Kurs von
1,1342 Dollar gemausert. Die Warnungen einiger In
vestmentbanken, der Euro würde bald gleichauf zum
Dollar stehen, haben sich damit bislang nicht bewahrheitet.
Handelsblatt / rtr / sig
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Finger weg
von RWE!
Einst war sie das Lieblingspapier deutscher Fonds und konservativer Anleger. Heute ist die RWE-Aktie eine Desaster-Anlage. Eine Besserung ist
nicht in Sicht. Und bei der britischen Konzerntochter rollen bereits Köpfe.
Die vergangenen fünf Jahre waren für
Aktien-Anleger großartig. Fast alle großen
Standard-Werte sind kräftig gestiegen, und
selbst nach dem Rücksetzer in diesem Som
mer zeigen die meisten Portfolios schöne
zweistellige Renditen. Nicht so bei der
RWE-Aktie. Binnen fünf Jahren verloren
Anleger hier 70 Prozent ihres Investment,
in den letzten drei Jahren waren es auch im
mer noch 55 Prozent. Wer erst vor einem
Jahr eingestiegen ist, weil er hoffte, jetzt nun
Kaufkurse zu sehen, der könnte 45 Prozent
bei jetzigem Verkauf der Papiere
abschreiben. Alleine im letzten
Monat gab es einen Kursver
lust von gut 23 Prozent.
Selten galt die Börsen
weisheit „Greife nie
mals in ein fallen
des Messer“ so
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sehr wie im Falle RWE. Für den gebeutel
ten Energiekonzern RWE, einstige Ruhrge
biets-Melkkuh, zugleich die faktische Ver
mögensversicherung vieler westdeutscher
Städte, wird es immer schlimmer. Erneut
meldet RWE einen deutlichen Gewinn
rückgang. Dazu protestieren Umweltakti
visten gewalttätig am Tagebau Garzweiler.
Und im Gefolge der deutschen Energie
wende kommt eine Hiobsbotschaft nach
den anderen ins wankende RWE-Haus.
Kernkraftwerke müssen abgeschaltet wer
den, Verlustausgleiche zahlt der Staat aber
nicht, Milliarden werden abgeschrieben,
die Rückstellungen für den Atomausstieg,
immerhin ein zweistelliger milliardenbe
trag – sie reichen bei weitem nicht. Wie eine
neue deutsche Öko-Planwirtschaft könnte
anmuten, was RWE hier hart und unge
bremst trifft. Im ersten Halbjahr musste
RWE beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen (Ebitda) einen Rück
gang um sieben Prozent auf 3,2 Milliarden
Euro verkraften. Das um Sondereffekte
bereinigte Nettoergebnis sank um 28
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Prozent auf 543 Millionen Euro. Dabei war
der Umsatz mit 25,1 Milliarden Euro na
hezu stabil geblieben. RWE machte in erster
Linie den „fortgesetzte Margenrückgang in
der konventionellen Stromerzeugung“ dafür
verantwortlich.
Die britische Investmentbank HSBC hat
aufgrund der jüngst vorgelegten Halbjah
reszahlen RWE auf „Reduce“ eingestuft.
Analyst Adam Dickens senkte seine Ge
winnprognosen für die Jahre 2015 bis 2017
um durchschnittlich neun Prozent pro
Jahr. Weitere Gründe für die Herabstufung
waren sinkende Strompreise sowie politi
sche Unwägbarkeiten. Ebenso hat Kepler
Cheuvreux RWE auf „Reduce“ eingestuft.
Die Gründe dafür sprechen die Analysten
klar aus: es sind die politischen Entschei
dungen der Bundesrepublik Deutschland
zur Energiewende und deren negative Aus
wirkungen auf RWE.
Kaum Hoffnung auf bessere Zeiten scheint
eszu geben, doch die französische Invest
mentbank BNP Paribas traut der Aktie
eine Steigerung zu und stuft sie auf 31
Euro. Grund dafür sei die Prognose für
wieder steigende Strompreise und das di
verse Rechtsstreitigkeiten im Zusammen
hang mit dem Atomausstieg gut für das
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Essener Unternehmen ausgehen dürfte. Auch der vergleichsweise
niedrige KGV von 8,55 – der drittniedrigste im gesamten DAX
– könnte darauf hindeuten, dass das Papier schon sehr schlecht
bewertet wurde und sich demzufolge irgendwann wieder erholen
müsse. Die massiven Probleme des Unternehmens bleiben aber
bestehen.
Ähnliche Probleme hatte auch Eon angesprochen. Das ist kein
Zufall. Die deutschen Energieriesen kämpfen in ihrem bisheri
gen Kerngeschäft Seite an Seite mit der Energiewende und den
drastischen Verwerfungen auf dem Energiemarkt. Die großen
Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke werden durch die boomenden
erneuerbaren Energien, die vorrangig ins Netz gespeist und mit
RWE
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reglementierten Festpreisen bezahlt werden, zunehmend aus dem
Markt gedrängt. Im Terminmarkt wird eine Megawattstunde
Strom, die kommendes Jahr geliefert werden soll, für gerade noch
30 Euro gehandelt. Vor drei Jahren waren es 20 Euro mehr. Ent
sprechend sind die Gewinne in der Stromerzeugung zusammenge
schmolzen. Gaskraftwerke rechnen sich schon lange nicht mehr,
Steinkohlekraftwerke auch immer weniger und inzwischen be
kommen sogar Braunkohle- und Atomkraftwerke Probleme.
Doch da ist ein großer Unterschied. RWE hat ein riesiges, haus
gemachtes Problem Während Eon erkennbare Maßnahmen gegen
den Niedergang erkennen lässt und zum Beispiel den Konzern
prinzipiell in eine rentable und eine unrentable Hälfte geteilt hat,
scheint RWE dem Abgrund unaufhaltsam immer weiter entgegen
zu trudeln. Bei dem schon dem Namen nach rheinisch-westfälisch
geprägten Energiereisen sanken die Ergebnisse in der Strompro
duktion um 27 Prozent auf 750 Millionen Euro. „Hauptgrund
dafür war, dass wir den Strom unserer deutschen und niederlän
dischen Kraftwerke zu niedrigeren Großhandelspreisen abgesetzt
haben als 2014“, teilte RWE mit. Hinzu kommt aber auch ein
hausgemachtes Problem. Bei der britischen Tochter N-Power brach
das Ergebnis um 60 Prozent auf 53 Millionen Euro ein. RWE
Konzernchef Peter Terium reagierte auf die miserablen Zahlen aus
Indizes
Index
Dow Jones
S&P 500
NASDAQ
DAX
MDAX
TecDAX
SDAX
EUROSTX 50
Nikkei 225
Hang Seng

Stand: Freitag nach Börsenschluss

21.08.2015	 % Vorwoche
16459,75
-5,82%
1970,89
-5,77%
4706,04
-6,78%
10124,52
-7,83%
19341,98
-6,61%
1624,60
-7,76%
8382,70
-6,73%
3247,26
-6,98%
19435,83
-5,28%
22409,62
-6,59%

52weekHigh 	 % 52week
18272,56
-3,40%
2126,06
-1,08%
5201,49
+3,84%
12326,71
+7,69%
21506,60
+20,90%
1809,46
+32,38%
9113,92
+19,17%
3807,73
+3,93%
20838,22
+24,70%
28251,99
-10,34%
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Großbritannien und wechselte die Füh
rung der Britisches Tochter aus. Sowohl
CEO Paul Massara, als auch Finanzvor
stand Jens Madrian müssen gehen.
Dabei lief das Vertriebsgeschäft bei RWE
europaweit eigentlich gut. Es gebe aber
„unerwartete operative und technische
Probleme im britischen Vertriebsgeschäft“,
teilte RWE mit. Am vergangenen Mon
tag hatte sich Vorstandschef Peter Terium
dann vom Aufsichtsrat seine Pläne für
einen großangelegten Umbau absegnen
lassen. Im Gegensatz zu Teyssen schreckt
Terium aber vor einer Aufspaltung des
Konzerns um, er möchte den Konzern
nun aber auch besser auf die Energiewende
ausrichten. Endlich. Die Konzernzentrale
soll von einer Management-Holding zu
einer operativen Gesellschaft werden. Da
für wird der Vorstand von vier auf sieben
Mitglieder aufgestockt. Neben Terium,
Finanzvorstand Bernhard Günther und
Personalvorstand Uwe Tigges werden
künftig auch vier Chief Operating Officer
die Bereiche konventionelle Stromproduk
tion, erneuerbare Energien, Vertrieb und
Netze leiten. Gleichzeitig strafft RWE
die Strukturen in Deutschland. Von 90
GmbHs werden 30 aufgelöst, von fünf
Aktiengesellschaften drei. Viele Vorstände,
Geschäftsführer und Aufsichtsräte werden
überflüssig. Terium muss RWE schlanker
und schneller machen, damit der Konzern
in der neuen Energiewelt bestehen kann.
Die Abspaltung der Stromproduktion – die
faktische Aufspaltung des Konzerns also –
steht für Terium nach wie vor nicht auf der
Agenda. Zwar will Teriumer den Schritt
für die Zukunft nicht „kategorisch“ aus
schließen, derzeit sieht er dafür aber keine
Notwendigkeit. Es ist nicht immer gut,
first mover zu sein“, betont er stattdessen.
Manchmal sei es besser, „fast follower" zu
sein. Aber es ist eben auch wichtig, nicht
„last follower“ zu sein. Denn den Letzten
beißen die Hunde. Die RWE-Aktie spie
gelt es wider – bitter für alle Anleger. VAL
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Harte
Zeiten für softe Drinks
In dieser Woche hat die Coca-Cola-Aktie rund sieben Prozent verloren. Trotz eines heißen Sommers befindet
sich der Getränkegigant in einer kleinen Krise. Zudem gerät die Coca-Cola Company immer wieder ins mediale
Kreuzfeuer. Doch es sprudelt auch ein wenig Hoffnung aus den großen Getränkecontainern.
Dieser Sommer gehört zu den heißesten Gesundheitsforschung in der Kritik. Auftragsforschung ist immer
Sommern seit Beginn der Wetterauf umstritten, aber wenn sich Coca-Cola wissenschaftlich mit The
zeichnungen. Der Monat Juni war welt men wie Übergewicht beschäftigt und sich anschließend als Mah
weit sogar unangefochten der wärmste
ner und Ratgeber präsentiert, ist das nur bedingt glaubwürdig.
in der Messgeschichte. Da müssten die In den USA hat sich seit einigen Jahren ein medial sehr präsentes
global beliebte braune Brause und andere
Gesundheitsbewusstsein entwickelt. Der Kampf gegen Überge
Drinks der Company doch massenhaft wicht - vor allem bei Kindern - wird offensiv angegangen. Dass
aus den Zapfanlagen sprudeln. Sollte man Colas und andere Softdrinks absolute Kalorienbomben sind, wird
meinen. Ganz so glänzend sieht es beim
den meisten Kindern bereits in der Schule gelehrt. Nun wird der
Getränkehersteller
größte Getränkehersteller der Welt aber
aber nicht aus. Das
auch immer wieder öffentlich angefein
verkaufte Volumen
det.
Chairman und CEO der Coca-Cola
Die Coca-Cola Company
stieg im zweiten
Company Muhtar Kent möchte darauf
ist schon seit Jahren Opfer
Quartal zwar um
reagieren und hat in dieser Woche einen
der Kalorienzähler und
zwei Prozent, aber
Kommentar im Wall Street Journal veröf
Zuckerverflucher.
der Umsatz sank
fentlicht. Darin erklärt er, welche Maßnah
um drei Prozent.
men sein Unternehmen bereits ergriffen
Auch deswegen ist die Aktienentwicklung hat, um Gesundheitsinitiativen zu unterstützen oder Sportarten
der letzten Wochen deutlich rot gefärbt. zu promoten. Doch er gesteht auch ein, dass Coca-Cola sich noch
Was ist los mit einem der wertvollsten verbessern könne - und das wolle man nun auch.
Markenunternehmen der Welt? Jüngst Der Weg dorthin ist aber schwierig. Sich als Marke für etwas zu
stand das Unternehmen wegen seiner positionieren, das eigentlich das exakte Gegenteil dessen ist, was
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Fotos: Coca-Cola Company

Unternehmen der Woche

man produziert, gilt für viele Branchen als
ein wesentliches Dilemma. Die Automo
bilindustrie muss sich umweltfreundlich
darstellen, die Rüstungsindustrie fried
lich. Manchmal gelingt Ihnen das bes
ser, manchmal schlechter. Rein faktisch
tut Coca-Cola tatsächlich viel Gutes. Im
Sinne der Corporate Social Responsibi
lity (CSR) spendete Coca-Cola im ersten
Halbjahr 26,2 Millionen US-Dollar an
gemeinnützige Organisationen und half
damit Menschen in über 70 Ländern. Die
Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie
des Konzerns liegen in der Frauenförde
rung, Wasserschutz und gesundheitlichem
Wohlbefinden.

Coca-Cola etwas ausdenken, um die kritischen Konsumenten zu
befriedigen. Der Trend spiegelt sich auch deutlich in der Bilanz des
Getränkeherstellers wider. Kalorienarme Getränke sind gefragt. So
konnte die zuckerfreie Cola Zero ein Absatzwachstum von sechs
Prozent verzeichnen. Cola Zero oder Cola Life sind erste Schritte,
weitere müssen aber folgen. Der große Konkurrent aus New York,
PepsiCo, weist ein viel diversifizierteres Produktportfolio auf. Einige
Analysten sehen PepsiCo für die nächsten zehn bis 15 Jahre damit
weit besser aufgestellt als die rote Konkurrenz aus Atlanta.
Coca Cola

Hohe Nachfrage nach kalorienarmen Getränken
Im operativen Geschäft darf die Konzern
führung die Gesundheitstrends auch nicht
aus den Augen verlieren. Denn Prognosen
zufolge wird der Konsum von Softdrinks
sinken. Das betrifft zunächst hauptsäch
lich die Industrienationen, bald aber auch
Schwellenländer. Langfristig sollte sich
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Denn die drei großen Brauseabfüller Coca-Cola Enterprises,
Coca-Cola Iberian Partners und Coca-Cola Erfrischungsgetränke
fusionieren zu einem westeuropäischen Riesenkonzern. CocaCola European Partners wird das Ergebnis der Fusion heißen. Mit
einem Jahresumsatz von zusammengenommen 11,6 Milliarden
Euro wird dadurch der weltweit größte unabhängige Coca-ColaAbfüller entstehen. Diese Fusion wurde vom Mutterkonzern aus
Atlanta gefördert, um Kosten zu senken und Absatzprobleme zu
reduzieren.

Neue Impulse für die nächsten Coca-ColaJahre soll die Personalie James Quincey
geben. Seit 19 Jahren ist er Teil des Ge
tränkekonzerns und nun zum Präsiden
ten und Chief Operating Officer (COO)
ernannt worden. Unter seiner Führung
wurde die Europa-Sektion von Coca-Cola
zur profitabelsten weltweit. Der 50-jäh
rige gilt auch als heißer Kandidat für die
Nachfolge von CEO Muhtar Kent, der
seit 2008 an der Spitze der Company steht.
Doch das wird wohl erst in ein paar Jah
ren ein Thema werden. Bis dahin leitet
Quincey das gesamte operative Geschäft
und ist Kent direkt untergeordnet. Er tritt
in einer heiklen Zeit für das Unterneh
men an. Einfacher wird für ihn aber der
Kontakt mit den teilweise eigenständigen
Abfüllungsunternehmen.

18

Solider Wert, sichere Dividende
Überall auf der Welt gibt es Coca-Cola, außer in Nordkorea und
Kuba. Und letzteres wird sich vermutlich auch bald ändern. Fast
so beliebt wie das Getränk sind auch die Unternehmensanteile.
Die Cola-Aktie gilt als Standardwert, als solides Papier, das jeder
in seinem Portfolio haben könnte. Von der „freundlichsten Heu
schrecke der Welt“ - so wurde Warren Buffett einst betitelt - über
den cleveren Anlagefuchs bis hin zur grauen Sicherheitsmaus sind
alle Anlagetypen einigermaßen zufrieden mit der braunen Brause
in ihrem Aktiendepot. Große Ausrutscher gibt es selten, heraus
ragende Aktiensprünge ebenfalls. Im US-Dollar-Kurs hatte das
Papier im letzten Jahr eine Spannbreite - in der Statistik „Range“
genannt - von nur zwölf Prozent zwischen dem niedrigsten und
höchsten Wert der letzten 365 Tage. Für Anleger im Euro-Raum
waren Coca-Cola und andere US-Unternehmen in letzter Zeit
etwas aufregender. Die Coca-Cola-Aktie, wie sie an der Frank
furter Börse in Euro gehandelt wird, hatte einen prozentual exakt
doppelt so großen Abstand zwischen dem kleinsten und größten
Aktienwert. Der starke US-Dollarkurs ist verantwortlich für den
Wertzuwachs.
Schnelles Geld kann man mit der Coke-Aktie selten machen, aber
eine stolze Dividende lockt die Aktionäre: Das US-Analyseportal
„Seeking Alpha“ stuft die Aktie mit einer Dividendensicherheit von
94 Prozent ein. Der ausgeschüttete Beitrag ist in diesem Jahr so
gar um zehn Cent auf 1,32 US-Dollar pro Aktie gestiegen. Das
entspricht bei aktuellem Aktienkurs einer Dividendenrendite von
rund 3,2 Prozent.
Fazit
Die Coca-Cola Company ist schon seit Jahren Opfer der Kalo
rienzähler und Zuckerverflucher. Das Unternehmen muss seine
Produktpalette weiter anpassen und um Glaubwürdigkeit im CSRBereich ringen. Der neue COO Quincey und die Fusion einiger
Abfüller könnten einen gute Ausgangslage für fordernde Jahre sein.
Aber abwarten und Eistee trinken wird nicht reichen, um sich ge
genüber PepsiCo und Co. zu behaupten. Ein frischer (Koffein-)
Impuls muss her! WCW
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German Pellets

Starke US-Aktivitäten
German Pellets, einer der weltweit größten Hersteller und Anbieter
von Holzpellets, hat den ersten Bauabschnitt des US-Werks Urania,
Louisiana, in Betrieb aufgenommen. Zugleich haben die Arbeiten
für den zweiten Bauabschnitt begonnen. Die Finanzierung für den
Kapazitätsausbau des Werkes von jetzt 578.000 auf 1,156 Millionen
Jahrestonnen wurde vollständig eingeworben. Mit der Internati
onalisierung ihrer Produktion in den USA optimiert die German
Pellets-Gruppe ihre Herstellungskosten. Bis zum Jahresende soll der
globale Pelletverbrauch laut Prognose von 25 Millionen Tonnen in
2014 auf 29 Millionen Tonnen steigen. In diesem Marktumfeld –
begünstigt von dem gesellschaftlichen und politischen Wunsch nach
klimafreundlicher sowie preis- und versorgungssicherer Energie –
beabsichtigt German Pellets, weiter zu wachsen. „Unsere Internati
onalisierungsstrategie voranzutreiben ist deshalb eine logische Kon
sequenz“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter

der German Pellets GmbH. Zumal für die
Produktionsmengen die bereits vorhandene
Hafenanlage der German Pellets-Gruppe in
Port Arthur, Texas, genutzt werden kann.
Aktuell wird das erste Schiff mit Holzpel
lets aus der Produktion in Urania, Loui
siana, beladen. Im Tiefseehafen am Golf
von Mexiko hat German Pellets 2013 eine
Lager- und Verladeeinrichtung gebaut, die
75.000 Tonnen Holzpellets fasst. German
Pellets verfügt in den USA nach Fertigstel
lung des Werkes über eine jährliche Pro
duktionskapazität von rund 1,7 Millionen
Tonnen Holzpellets. Die Mengen sind für
den Export nach Europa bestimmt.

Manz AG

Schlechte Zahlen
Die Manz AG, einer der weltweit führenden Hightech-Maschi
nenbauer mit umfassendem Technologieportfolio für die drei stra
tegischen Geschäftsbereiche „Electronics“, „Solar“ und „Energy
Storage“, meldet steigendes Geschäft im zweiten Quartal 2015.
Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Manz
AG: „Die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr ist aufgrund
von nicht beeinflussbaren Kundenentscheidungen noch hinter
unseren Erwartungen zurückgeblieben. Die positiven Signale in
allen drei Geschäftsbereichen sowie der solide Auftragsbestand
von rund 100 Millionen Euro bilden jedoch eine gute Basis für
eine verbesserte Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr.“ Ein
Umsatzanteil von 34,7 Prozent entfiel im Berichtszeitraum mit
42,3 Millionen Euro auf den Geschäftsbereich Electronics (Vor
jahr: 118,5 Millionen Euro oder 72,4 Prozent). Der Solar-Bereich
Unternehmenstermine
Datum
25.08.2015
27.08.2015
27.08.2015
27.08.2015
27.08.2015
27.08.2015
27.08.2015
27.08.2015

Uhrzeit
-

Name
BHP Billiton PLC
CTS Eventim AG & Co. KGaA
FIELMANN AG
JM Smucker
RTL Group S.A.
Sanochemia Pharmazeutika AG
splendid medien AG
VTG Aktiengesellschaft
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Ereignis
Habjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2015
Ergebnisbericht Q1 2015/16
Halbjahresbericht 2015
Ergebnisbericht 2014/15
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2015
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erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2015
rund 10,5 Millionen EUR beziehungs
weise 8,6 Prozent des Gesamtumsatzes der
Manz AG. Im Vorjahr waren das 6,3 Mil
lionen EUR oder 3,9 Prozent. Der größte
Umsatzanteil entfiel im Berichtszeitraum
mit 49,7 Millionen Euro, mithin 40,8
Prozent, auf den Geschäftsbereich Energy
Storage mit Anlagen zur Produktion von
Lithium-Ionen-Batterien und Kondensato
ren. Für einen Umsatzbeitrag in Höhe von
14,2 Millionen Euro, das sind 11,6Pro
zent, zeichnete das Berichtssegment Con
tract Manufacturing verantwortlich. Im
Vorjahr waren das noch 24,5 Millionen
Euro und damit 15 Prozent. Angesichts
der verhaltenen Geschäftsentwicklung
im ersten Halbjahr 2015 bei positiven
Signalen für das zweite Halbjahr rechnet
der Vorstand der Manz AG für das Ge
samtjahr mit einem moderat rückläufigen
Umsatz gegenüber dem Vorjahr und einem
zwar verbesserten, jedoch voraussichtlich
negativen EBIT.
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ETX Capital

Wächst durch Alpari-Übernahme
Nur fünf Monate nachdem ETX Capital den Kundenstamm von
den Konkursverwaltern von Alpari (UK) gekauft hat, zeigt die
Transaktion bereits erste deutliche Erfolge, sowohl für das Un
ternehmen als auch für die ehemaligen Alpari Kunden. „Es ging
immer darum den Alpari Kunden ein positives Resultat nach einer
sehr schwierigen Zeit zu bieten“, sagte Andrew Edwards, CEO von
ETX Capital. „Alpari-Kunden hatten die Wahl beim normalen
Administrationsprozess zu bleiben oder ihre Gelder an ETX Ca
pital zu transferieren und somit einen früheren Zugang zu ver
schiedenen Leistungen zu bekommen, die sie sonst nicht bekom
men hätten.“ Die Leistungen beinhalteten die Möglichkeit, bis
zu 30 Prozent des erwarteten Guthabens im Voraus zu erhalten
sowie die Chance, Gelder zu Marktkursen zu wechseln und Ra
batte zu nutzen, und zwar während ihres ersten Handelsmonats.
Hinzuzurechnen sei ein möglicher Bonus für die Einzahlung neuer

Geldbeträge. „Wir haben nun tausende von
ehemaligen Alpari Kunden, die mit uns
handeln, von denen viele entscheiden ihre
frei gewordenen Mittel auf ihren ETX Ca
pital Konten zu behalten, anstatt sie aus
zahlen zu lassen“, sagte Edwards weiter.
„Das ist die zweite Transaktion dieser Art,
die ETX Capital ausgeführt hat und wir
hoffen noch auf weitere Möglichkeiten un
seren Kundenstamm zu erhöhen“, ergänzte
John Wilson, Chairman von ETX Capital.
2013 hat ETX Capital bereits den Kun
denstamm von Shelbourne Markets er
worben, dem zweitgrößten CFD-A nbieter
in Irland.

PNE WIND -Gruppe

Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2015
Die PNE WIND-Gruppe konnte als Ergebnis umfangreicher
Vorleistungen in den Vorjahren das Ergebnis in der Berichts
periode deutlich steigern. Mit einem Gesamterlös von
bis zu 103 Millionen britischen Pfund aus dem
Verkauf der Projekt-Pipeline in Großbri
tannien wurde ein
weiterer, wichti
ger Meilenstein
in der Firmenge
schichte erreicht.
Fü r d i e PN E
WIND-Gruppe ist
es die größte Trans
aktion seit dem Ver
kauf der „Gode Wind“Offshore-Projekte. Aufgrund
der positiven Entwicklun
gen erhöhte sich das
Betriebsergebnis
(EBIT) im zwei
ten Quartal 2015
auf glatt 30 Millionen
Euro von 3,6 Millionen Euro im Vorjahr. Zu
dem erwirtschaftete der Konzern im zweiten
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Quartal 2015 ein Ergebnis je Aktie (un
verwässert) von 0,37 Euro, im Vorjahr
waren es 0,05 Euro. Die Firma sieht
hier die ersten positiven Auswirkungen
des Verkaufs ihres Tochterunternehmens
PNE WIND UK in Großbritannien. In
den kommenden Jahren werden Meilen
stein-Zahlungen die Konzerner
gebnisse weiterhin positiv
beeinflussen. Im gesam
ten ersten Halbjahr
2015 ergab sich
ein Halbjahres
überschuss von
18,4 Millionen
EUR nach einem Vorjahresver
lust von 2,4 Millionen Euro. Im
vergangenen Quartal hat die
PNE WIND-Gruppe auch das
YieldCo-Geschäft weiter aus
gebaut. Damit stärkt die PNE
WIND-Gruppe zugleich auch ihre
Wettbewerbsposition als ein führen
der Projektentwickler für Windparks.
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Société Générale und wikifolio.com

Zusammenarbeit vereinbart
Wikifolio.com, die Social-Trading-Platt
form mit der größten Auswahl an börsen
gehandelten Werten, stockt das Anlageu
niversum um weitere 35.000 Produkte
auf – um diejenigen, die Société Géné
rale anbietet. Das französische Geldhaus
steuert in einem ersten Schritt exotische
Optionsscheine – eine Weiterentwick
lung klassischer Call- und Put-Options
scheine – zum Anlageuniversum der in
Wien beheimateten Social-Trading-Platt
form bei. Damit stehe den Wikifolio.

com-Tradern zukünftig noch mehr Mög
lichkeiten zur Absicherung von Positio
nen, insbesondere in Seitwärtsmärkten
und in Perioden starker Volatilitäten, zur
Verfügung, so die Wiener. Ein Ausbau
der Kooperation ist geplant, langfristig
soll die gesamte in Deutschland gehan
delte Produktpalette von Société Géné
rale in das mittlerweile rund 100.000
Werte umfassende Anlageuniversum der
Social-Trading-Plattform aufgenommen
werden. Auch das Thema Anlegerbildung

ist ein zentraler Punkt der gemeinsamen
Aktivitäten. „Mit dem erweiterten An
lageuniversum macht wkifolio.com sein
Angebot noch einmal deutlich attrakti
ver – vor allem im aktuell schwierigen
Marktumfeld mit stark volatilen Phasen,
abgelöst von längeren Seitwärtstrends,
sind Produkte wie Stay Low- und Stay
High-Optionsscheine oder Inline-Op
tionsscheine eine sehr gute Ergänzung“,
sagt Andreas Kern, Gründer und CEO
von wikifolio.com.

sich Ende Juni auf 102,4 Milliarden £ oder
145,6 Milliarden Euro – gut zehn Prozent
betrug die Steigerung. Die Nettoerlöse im
Wealth Management erhöhten sich um
fünf Prozent auf 105,5 Millionen £, mit
hin 150,0 Millionen Euro, der Gewinn vor
Steuern und Sonderposten um 14 Prozent
auf 30,0 Millionen £ beziehungsweise 42,6
Millionen Euro. Die Nettomittelzuflüsse
betrugen 0,4 Milliarden £, das verwaltete
Vermögen erhöhte sich zu Ende Juni leicht
auf 32,0 Milliarden £ oder 45,5 Milliar
den Euro. Im Segment „Group“, das all
gemeine Verwaltungskosten und Renditen
auf das Anlagekapital verwaltet, betrug der

Gewinn vor Steuern und Sonderposten
4,7 Millionen £, also 6,7 Millionen Euro,
hier war im letzten Jahr lediglich eine Mi
nimalgewinn, eine „schwarze Null“ aus
gewiesen worden. Die Sonderposten im
Zusammenhang mit der Akquisition von
Cazenove Capital und STW beliefen sich
auf 5,4 Millionen £, das sind 7,7 Millionen
Euro, sie sanken um mehr als ein Drittel.
Das Eigenkapital von Schroders betrug
Ende Juni 2015 schließlich 2,6 Milliarden
£ oder 3,7 Milliarden Euro, er steigerte sich
leicht. Der Verwaltungsrat hat eine um 21
Prozent höhere Zwischendividende von 29
Pence je Aktie beschlossen.

Schroders

Gute Zahlen
Das Investmenthaus Schroders hat die
Halbjahreszahlen für 2015 vorgelegt. Im
institutionellen Geschäft betrugen die
Mittelzuflüsse 3,6 Milliarden £ oder 5,1
Milliarden Euro. Hier wurde vor allem im
Bereich Zinspapiere und Multi-Asset, in re
gionaler Hinsicht im Asiatisch-Pazifischen
Raum und insbesondere in Japan erhebli
ches Neugeschäft generiert. Das verwaltete
Vermögen im institutionellen Segment be
trug Ende Juni dieses Jahres 175,5 Milli
arden £ oder 249,5 Milliarden Euro, was
einem Zuwachs von 18 Prozent gegenüber
dem Vorjahr entspricht. Das verwaltete
Vermögen im Segment Intermediary belief
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Moneymeets

3,5 Millionen Euro Wachstumskapital
Moneymeets stellt mit einer Kapitalerhöhung
im Gesamtvolumen von 3,5 Millionen Euro
die finanziellen Weichen für die Zukunft.
Mit dem frischen Kapital soll das künftige
Wachstum finanziert und die Plattformstra
tegie gestärkt werden. Auch die bisherigen
Investoren, Dieter von Holtzbrinck Ventures
und die beiden Kölner Dr. John Werner
Madaus und Thomas May, die frühzeitig

investiert waren, beteiligen sich an der Kapi
talerhöhung. Moneymeets konnte die Assets
under Control in den letzten zwölf Monaten
um 400 Prozent steigern. Die Firma plant,
die Kooperationen mit professionellen Ver
mögensverwaltern und internationalen Ta
gesgeldanbietern auf- und auszubauen. Ein
weiterer wesentlicher Bestandteil der Strategie
ist die vollständige Aggregation aller Konten

und Depots bei deutschen Banken, die der
zeit realisiert wird. Mit der Woodman Asset
Management AG kommt zudem ein interna
tionaler Investor an Bord, der Assets im Um
fang von mehr als 2,5 Mrd. Euro verwaltet
und darüber hinaus in eine Vielzahl alterna
tiver Investments investiert. Die Transaktion
wurde begleitet von Margaris Advisory, St.
Gallen (CH).

Delticom

Veröffentlicht Halbjahresbericht 2015
Delt ic om ( W K N 514 68 0, ISI N
DE0005146807), Europas führender In
ternet-Reifenhändler, veröffentlicht heute
den Bericht für das erste Halbjahr 2015.
In den ersten sechs Monaten des laufenden
Geschäftsjahres erlöste das Unternehmen
einen Umsatz von 250,2 Millionen Euro,
ein Anstieg um 10,7 Prozent. Nach einem
schwachen Jahresauftakt konnte das Er
satzreifengeschäft auch im zweiten Quartal

nicht an das Vorjahr anknüpfen. Der Um
satz im E-Commerce stieg im Vorjahres
vergleich in den 191 Onlineshops um 11,3
Prozent von 221,4 Millionen Euro auf 246,5
Millionen Euro. Im zweiten Quartal erlöste
das Unternehmen 138,8 Millionen Euro, ein
Plus von 5,3 Prozent. Im Geschäftsbereich
E-Commerce erhöhte sich der Umsatz im
abgeschlossenen Quartal um 6,2 Prozent
auf 137,6 Millionen Euro. Die Bruttomarge

betrug im Berichtszeitraum 23,1 Prozent
nach 24,8 Prozent im entsprechenden Vor
jahreszeitraum. Insgesamt beliefen sich die
sonstigen betrieblichen Aufwendungen im
Berichtszeitraum auf 55,4 Millionen Euro,
ein Anstieg um 14,7 Prozent gegenüber dem
Vorjahreswert von 48,3 Millionen Euro. In
nerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwen
dungen sind die Transportkosten die größte
Einzelposition.

Eyemaxx Real Estate AG

Kauft eigene Aktien zurück
Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN
DE000A0V9L94) hat beschlossen, entspre
chend der von der Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 29. Juni 2012 erteilten Ge
nehmigung eigene Aktien der Gesellschaft
zurückzukaufen: vom 17. August 2015 bis
zum 30. Juni 2016 insgesamt bis zu 265.064
Stück. Der Aktienrückkauf wird unter Füh
rung der Oddo Seydler Bank AG durchge
führt. Entsprechend der Ermächtigung durch
die Hauptversammlung der Gesellschaft darf

der gezahlte Erwerbspreis ohne Nebenkos
ten den arithmetischen Durchschnitt der
Schlussauktionspreise im Xetra-Handel oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem an
den jeweils drei dem Erwerb bzw. der Be
gründung der Verpflichtung zum Erwerb vo
rangehenden Handelstagen an der Frankfur
ter Wertpapierbörse um nicht mehr als zehn
Prozent über- oder unterschreiten. Die Eye
maxx Real Estate AG wird im Rahmen des
Aktienrückkaufs ausgeführte Transaktionen
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jeweils wöchentlich auf ihrer Internetseite
im Bereich Investor Relations bekanntge
ben. Vorstand Dr. Michael Müller erklärt,
warum das Rückkaufprogramm aufgelegt
wurde: „Wir sehen das derzeitige Kursniveau
der EYEMAXX-Aktie als ausgezeichnete In
vestitionsmöglichkeit und sind vom Potential
des Unternehmens mit seinem weiteren pro
fitablen Wachstumskurs überzeugt. Deshalb
empfinden wir den Aktienkurs derzeit als
massiv unterbewertet.“
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Aktuell

Rohöl

verharrt auf
Sieben-Jahres-Tief

Der Preisverfall auf dem Ölmarkt hat sich deutlich verschärft. Der Preis für US-Rohöl purzelte im Wochenverlauf in Richtung der 40-Dollar-Marke und fing sich nur knapp darüber. Warum drosseln weder die USA
noch Saudi-Arabien die Produktion?
Rohöl der Sorte WTI ist im Laufe der
Woche fast dramatisch abgestürzt. Den
Kursverfall hatte zur Wochenmitte die
Bekanntgabe von Lagerdaten für Rohöl in
den USA ausgelöst. Der Rohstoff notierte
damit auf einem Niveau so niedrig wie seit
mehr als sechseinhalb Jahren nicht. Auch
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Nordseeöl der Marke Brent rutschte über zwei Prozent ab auf
47,60 Dollar. Damit ist der Preis nur noch etwas mehr als zwei
Dollar vom Jahrestief im Januar entfernt.
Analysten hatten eigentlich erwartet, dass die US-Regierung ein
Sinken der Rohöl-Lagerbestände um 800.000 Barrel, das sind 159
Liter, verkünden würde. Stattdessen meldete die US-Energiebe
hörde einen Anstieg der gebunkerten Ölvorräte um 2,6 Millionen
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auf 456 Millionen Barrel. „Die Daten wa Ölproduktion-Erhöhung, die mehr Druck auf den Ölpreis auslöst“
ren eine völlige Überraschung“, so Tariq , so Sebastien Henin, bei der Anlagefirma National Investor in
Zahir von der Finanzfirma Tyche Capital Abu Dhabi. Er sehe eindeutige Zeichen, dass die saudische Regie
Advisors. „Wir glauben, dass die Daten rung entschlossen sei, den Kampf um ihren Marktanteil auf dem
nicht im Ölpreis
Weltölmarkt fortzuführen. Auch in
berück sichtigt
den USA produziert die Ölbranche auf
sind.“
Rekordniveau und Marktbeobachter
Das letzte, was saudische Aktien erwarten keine Produktionskürzungen.
Der Ölpreis hatte
gebrauchen konnten, war eine
sich in den ver
Die in der OPEC zusammengeschlos
Ölproduktion-Erhöhung.
gangenen Wochen
senen Erdöl exportierender Länder pro
bereits deutlich
duzieren seit mehr als einem Jahr mehr
von vorher über
als die angepeilten 30 Millionen Bar
60 Dollar abgeschwächt – aus der sehr be rel pro Tag. Daran scheint sich auch
rechtigten Sorge, dass es ein Überangebot nichts zu ändern, wie ein Blick
im Markt gebe. Unter anderem wird die über den Kriegsherd
Lockerung der Sanktionen für den Iran im Mittleren Os
mehr Öl auf den Weltmarkt schwemmen, ten hinaus deutlich
Teheran möchte so viel Öl wie möglich macht. So plant zum
exportieren.Das wird Saudi-Arabien auf Beispiel Angola, in
den Plan rufen – wodurch wiederum die den kommenden Mo
blutigen Kämpfe zwischen Sunniten und naten die Produktion
Schiiten in der Region angefacht werden um einige Prozent
dürften, denn es steht zu befürchten, dass auf 1,83 Millio
die religiösen Masaker im Yemen und vor nen Barrel pro Tag
allem in Syrien und im Irak durch den erhöhen, berichtet die
Treibstoff Öl befeuert werden. Außerdem Nachrichtenagentur
tobt ein Machtkampf zwischen dem größ Bloomberg. Handelsblatt
ten Öl-Produzenten Saudi-Arabien und der / Martin Dowideit / sig
amerikanischen Fracking-Industrie. Durch
hohe Produktion drückt Saudi-Arabien
den Weltmarktpreis und gefährdet dadurch Preisentwicklung von WTI und Brent seit 2012
Stand: 21.08.2015
die Rentabilität vor allem von amerikani
schen Ölförderern. Deren Fracking-Me
thode hatte die US-Produktion zu neuen
Höhen geführt, ist aber relativ teuer.
Saudi-Arabien und USA produzieren um die Wette
Saudi-Arabien meldete, die eigenen Öl
exporte im Juni hätten den Rekordwert
aus dem Juni 1980 überschritten. Im
Schlepptau der Meldung sackte der saudi
sche Aktienindex Tadawul All Share um
2,5 Prozent ab und fiel damit den siebten
Tag in Folge. „Das letzte, was saudische
Aktien gebrauchen konnten, war eine
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LARAcompanion

Das Start-Up für die Schwangerschaft
Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Frankfurter Crowdinvestment-Plattform aescuvest hat für das Berliner Start-Up LARAcompanion
die Finanzierungsrunde gestartet. Investoren lockt eine attraktive Rendite
von 14 Prozent pro Jahr.
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Crowdinvestments als neue Anlageform
im Sinne des Vermögensanlagegesetzes
sind im gegenwärtigen Niedrigzinsum
feld eine spannende Alternative zu zins
gebundenen Anlageprodukten. Attraktive
Renditechancen finden Investoren auf
aescuvest.de, der ersten CrowdinvestmentPlattform im deutschsprachigen Raum mit
Spezialisierung auf den stark wachsenden
Gesundheitssektor.
Mit LARAcompanion zum
Nachwuchs
Ein Newcomer im Portfolio von aescuvest
ist das Berliner Start-Up LAR Acompa
nion. Dahinter steht ein professionelles
Team von engagierten Gründerinnen, die
eine anspruchsvolle Methodik entwickelt
haben, wie Frauen, die mit eigener oder
partnerbedingter Unfruchtbarkeit kon
frontiert sind, doch noch auf ganz natür
lichem Wege schwanger werden können.
Die Zielgruppe besteht sowohl aus Frauen
und Männern. Denn die Sorge, keinen
Nachwuchs zu bekommen, treibt Paare
gleichermaßen um. Rein statistisch ge
sehen sind die Ursachen für den ausblei
benden Nachwuchs gleichmäßig zu je 30
Prozent auf Frauen und Männer
verteilt, während wei
tere 30 Prozent auf
ungünstige Kon
stellation bei
der Gruppen
z u r üc k g e 
he n . 10
Prozent
aller Fälle von
Unfruchtbarkeit
bleiben indes me
dizinisch ungeklärt.
Hohe Chancen auf
eine Schwangerschaft
Aus diesen Erkenntnissen und jah
relangen Erfahrungen mit einem selbst
entwickelten Portal für fruchtbarkeits
gefährdende Erkrankungen, haben die
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Unternehmerinnen Juliane Zielonka und Julia Lazaro ein digitales
Maßnahmenprogramm entwickelt, das sich aus integrierten Bau
steinen zusammensetzt. Medizinische Kurse zusammengefasst in
einer App zur Selbstmessung und -schulung sowie ein korrespon
dierendes Biomarker-Messgerät zur diskreten Bestimmung von re
levanten Körper- und Vitalwerten senken den Fruchtbarkeitsstress
und erhöhen die Chancen auf eine Schwangerschaft. Die Problem
stellung, für die LARAcompanion eine Lösung anbietet, betrifft
allein in Deutschland über sechs Millionen Menschen mit un
gewollter Kinderlosigkeit. Das Start-Up Business positioniert sich
an der Schnittstelle des ersten und zweiten Gesundheitsmarktes,
sprich zwischen dem gesetzlich und privat finanzierten Gesund
heitssektor und profitiert von einer boomenden digitalen Gesund
heitswirtschaft. Die Anwendung des Fruchtbarkeitsprogramms
im Konsumentensektor (B2C) wird auch zu positiven Effekten
im Gesundheitsbereich (B2B) führen: Neben Kostenoptimierun
gen im ersten und zweiten Gesundheitsmarkt wird durch diese
Methode die leitlinienorientierte Behandlung für Ärzte erleichtert
sowie die Eigenverantwortung der Patienten gesteigert.
LARAcompanion sucht Investoren
Gesundheit lohnt sich – auch für Investoren. Ein Engagement
bei LAR Acompanion wird mit einer exklusiven Erfolgsbetei
ligung und hohen Renditechancen von bis
zu 14 Prozent pro Jahr honoriert.
Nach der Finanzierungsrunde
über Crowdinvesting und
2 Business-Angels, die
bereits mit 100.000
EUR investiert
sind, beabsich
tigt das Start-Up
im September 2015
mit der Programmie
rung der App und der
Produktion der ersten Ge
sundheitskurse beginnen so
wie 2016 in den Europäischen
Markt zu expandieren. Ab 2017
will L
 AR Acompanion mit einer Ein
führung von App, Kursen und PartnerMessgerät auf dem asiatischen, ab 2019 auf dem ame
rikanischen und australischen Markt präsent sein. Das
Erreichen der Gewinnschwelle wird für 2018 erwartet.
Damit ist L ARAcompanion mit einem Produkt mit Potenzial
auf den Gesamtmarkt für „Reproduktion“ vertreten, welcher ein
weltweites Gesamtvolumen von 16,1 Milliarden EUR und eine
jährliche Wachstumsrate von 4,1 Prozent bis 2018 hat.
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Katrin Bellinger und Konrad Bernheimer, die beiden Teilhaber der Traditionskunsthandlung Colnaghi. Quelle: Matthew Paton

Eine Zukunft für Colnaghi
Der Münchener Altmeisterhändler Konrad Bernheimer stellt die Weichen für den Fortbestand
von Colnaghi. Die älteste Kunsthandlung Londons zieht aus der Bond Street nach St. James.
Als nächster Schritt soll eine neue Generation als Partner einsteigen.
Das Winterhalbjahr wird aufregend für übersiedeln. Doch der Umzug ist mehr als Teil der Fluchtbewe
Konrad Bernheimer und seine Familie. Ver gung des Londoner Kunsthandels aus der Bond Street, wo nun
steigerung von Überschüssigem aus Famili Mode, Juwelen und chinesische Konsumenten den Ton angeben.
enbesitz bei Sotheby’s in London, Auszug „Ich bin jetzt 65 und habe mein Haus bestellt“, sagte Deutschlands
aus der Burg Marquartstein, Aufgabe der bekannter Kunsthändler jüngst strahlend und zählte, das Cham
Kunsthandlung in der Münchner Brienner pagnerglas in der Hand auf: Seine Autobiografie gehe in die zweite
Straße und nun stehen auch Umwälzungen Auflage, der Kunsthändlername Bernheimer werde von den Töch
beim Juwel der Bernheimerschen Aktivitä tern erfolgreich weitergeführt und der Fortbestand von Colnaghi
ten bevor. Die Traditionshandlung P. & sei so gut wie gesichert, zog er Bilanz. Zwei seiner Töchter folgen
D. Colnaghi & Co, die Bernheimer 2002 indessen nach eigenwilliger Familientradition den eigenen, zeitge
in einem kühnen und ehrgeizigen Schritt mäßen Interessen. So wie sich Konrad Bernheimer vom Antiqui
zusammen mit der Altmeister-Zeich tätenhandel des Großvaters emanzipierte und Altmeisterhändler
nungshändlerin Katrin Bellinger von der wurde, haben Isabel mit der Künstleragentur Bernheimer Con
Oetker-Gruppe kaufte, wird im nächsten temporary in Berlin und Blanca mit ihrer Photogalerie Bernheimer
Jahr von ihrem Stammplatz in der Bond Fine Art Photography mit Schwerpunkt in Luzern eigene Ideen
Street in ein neues Gebäude in St.James’s umgesetzt.
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Prunkstück bei Bernheimer: Jan Brueghel der Jüngere
(Antwerpen 1601 – 1678), „Blumenstillleben“,
Öl auf Leinwand , 115 x 87 cm

Alter Meister bei Bernheimer: Adam Willaerts (1577 – 1664),
„Jesus predigt am See Genezareth“
(Bild: Van Ham)

kann – und alles zu besseren Konditionen als in den Etagenräume
in der Bond Street.
Bernheimer hatte Colngahi 2002 von der deutschen OetkerGruppe übernommen. Rudolf Oetker, ein leidenschaftlicher
Altmeistersammler, hatte Colnaghi 1986 von dem von Jacob
Rothschild finanzierten Händler Rudolf Herner gekauft. Doch
die dazugehörige Immobilie gehört heute einem Pensionsfonds,
dem Gewinnmaximierung wichtiger ist als das Wohlergehen des
Altmeisterhandels.
Austrittsklausel erlaubt Umzug
Colnaghis Umzug ist zunächst ein oppor
tunistischer Schritt: Der Pachtvertrag für
die Räume im alten Colnaghi Haus gibt
Bernheimer eine Austrittsklausel, so dass
er ein besseres Angebot der Crown Estates
annehmen kann. Die fördern den Kunst
handel im Viertel St. James’s, wo auch
Christie’s seinen Sitz hat.
Colnaghi wird in der Bury Street in einem
Neubau wieder eine „richtige“ Galerie mit
Fensterfront auf Straßenniveau beziehen.
Die Räume sind so großzügig, dass auch
die berühmte und mit hohem Einsatz
Bernheimers gerettete Colnaghi-Bibliothek
wieder repräsentativ installiert werden
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Einstieg einer neuen Generation
Bernheimer deutete an, dass bald „die neue Generation“ als Part
ner bei Colnaghi einsteigen werde. Katrin Bellinger zieht sich auch
aus dem aktiven Handel zurück. Stattdessen sind für die Traditi
onsgalerie neue Partner aus dem Kunsthandel im Gespräch, die
Bernheimers Andeutungen zufolge aus dem Londoner Altmeister
handel kommen.
Der Verkauf von Kunstgegenständen und der Burg Marquart
stein mögen bei der Finanzierung dieser Veränderungen helfen,
ermöglicht Bernheimer aber vor allem, was sich viele weitsichtige
Unternehmer in dieser Lebensphase wünschen: Konzentration auf
das Kerngeschäft. Und da ist für Bernheimer das Engagement in
London ideal. Er verkörpert geradezu, so scheint es, den großen
Kunsthandelsnamen Colnaghi und ist der Tradition des Altmeis
terhandels, für die Londons älteste Kunsthandlung seit 1760 steht,
in besonderem Maße verpflichtet. Handelsblatt / Matthias Thibault
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Installation von Xu Longsen, Hanart TZ Gallery,
auf der Art Basel. Foto: Art Basel
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Luxus im Kartenformat
Sicherlich lässt sich nicht alles mit Geld kaufen. Aber vielleicht mit einer Kreditkarte? Natürlich mit einer exklusiven Luxusvariante – handgefertigt aus Gold oder Titan. Deren Herausgeber versprechen inzwischen weit
mehr als eine fast unbegrenzte Bonität: zum Beispiel den Schlüssel für unbezahlbare Erlebnisse und Events.
Natürlich gibt es die edlen Begleiter meist nur auf Einladung. Geld reicht nicht.
Kühl, schwarz, flach – im ersten Moment Natürlich bedeutet „würdig“ den langjährigen Besitz einer Ame
wirkt die American Express Centurion rican Express Card Platinum oder Gold, inklusive sechsstelligem
Card, die Black Card, sehr schlicht. Der Jahresumsatz, versteht sich. Ganz abgesehen von der teuren Jah
Eindruck ändert sich allerdings, wenn sie resgebühr. Doch selbst wenn alle Voraussetzungen stimmen, gibt
in der Hand liegt. Komplett aus Titan ge es keine Garantie auf die Centurion Card.
fertigt, dreimal schwerer als gewohnt – die Wie viele Centurion Cards im Umlauf sind, verrät American Ex
Centurion Card gilt als wertvollste Kredit press selbstverständlich nicht. Ein paar tausend VIPs dürften es
karte der Welt. Zur Besonderheit wird die insgesamt sein – darunter Golfprofi Tiger Woods, Sängerin Bey
Karte speziell durch den Umstand, dass sie once Knowles oder Rapper Kanye West. Eine präzise Zahl würde
sich nicht erwerben lässt. Viel eher „ver den Mythos wohl entzaubern. Ein gehöriger Bestandteil der Magie
leiht“ American Express die Centurion besteht im Service. Dank des persönlichen Assistenten lassen sich
Card an besonders „würdige“ Kundschaft. sämtliche alltäglichen oder nicht alltäglichen Befindlichkeiten im
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Leben regeln. 24 Stunden am Tag, sieben
Tage die Woche.
Dieses VIP-Gefühl sorgt für den eigent
lichen Wert der Luxuskreditkarten. Das
weiß auch American Express, weshalb
die Centurion Card im Jahr 2009 nicht
nur ein optisches Facelift erhielt, sondern
gleichzeitig mehr Service und Extras. Im
Mittelpunkt stehen Events oder Ereignisse,
die sich prinzipiell nicht kaufen lassen
und sichnur für Karteninhaber öffnen:
Reservierungen in einem üblicherweise
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ausgebuchten High-Class-Restaurant, exklusive Konzerttickets,
edle Hotelzimmer – „Emotionen wecken“ heißt das Zauberwort.
VIP-Parken an jedem Flughafen, das Rundum-Mietwagenpro
gramm und die Golf Fee Card gibt’s praktisch gratis obendrauf.
Die Centurion Card gilt zwar als wertvollste Kreditkarte, jedoch
nicht als seltenste Variante. Auf lediglich 100 Exemplare weltweit
limitiert ist beispielsweisedie Luxuskreditkarte der kasachischen
Niederlassung der russischen Sberbank – komplett aus Gold ge
fertigt und mit Diamanten und Perlmutt besetzt. Der stolze Preis
für dieses Kleinod: 100.000 US-Dollar, zusammengesetzt aus
35.000 US-Dollar Jahresgebühr im 1. Jahr und 65.000 US-Dol
lar Anschaffungskosten. Inbegriffen sind selbstredend zahlreiche
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Versicherungen und ein individueller Ser
vice für alle Fälle. Der beschafft alles, was
sich russische Millionäre wünschen.
Kaum weniger exaltiert ist die Royal Mas
terCard der Dubai First Bank – aus Gold
gefertigt und von einem Juwelier mit Bril
lanten verziert. Sie ist das passende Hilfs
mittel für alle, die in der Wüstenmetro
pole des gleichnamigen Emirats gemütlich
shoppen wollen. Erwartungsgemäß deckt
sich der zugehörige Service mit dem roy
alen Lebensstil der Reichen und Schönen.
Der obligatorische Yacht-Charterdienst
und die Polo-Club-Mitgliedschaft sind
jedenfalls nur „normale“ Extras. Aus
gabezahlen zur Royal MasterCard las
sen sich nur schätzen. Etwa 200 Stück
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sollen weltweit im Umlauf sein. Vergabe – wie üblich – nur auf
Einladung.
Die Liste der elitären Luxuskreditkarten ist kurz, aber elitär. Da
gibt es die J.P. Morgan Palladium Card, die UBS MasterCard
Excellence oder die MasterCard World Signia. Letztere ist hin
sichtlich der Jahresgebühr sogar preiswert. Nur 800 Euro sind
zu zahlen. Zudem fällt nur noch ein gefordertes Mindestjahres
einkommen von 100.000 Euro oder alternativ ein Vermögen von
500.000 Euro aufwärts an – plus die obligatorische, persönliche
Einladung.
Eine recht umfassende und aktuelle Auflistung der Luxuskreditkar
ten findet sich auf Kreditkarte.net, samt aller Voraussetzungen, so
fern jetzt jemand über ein entsprechendes Statussymbol nachdenkt.
Wer dies tut, sollte darüber nachdenken, wie er sich wirksam als
einen „Auserwählten“ darstellt. Der finanzielle Hintergrund reicht
nicht unbedingt, um zum erlesenen Kreis der zu gehören. Aber er
hilft sicher ungemein. Kreditkarte.net / Mario Hess
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Das vergnügliche Buch
zum Fifa-Skandal

Gebundene Ausgabe: 128 Seiten | Verlag: Bastei Lübbe (Quadriga) | 12.99 Euro
ISBN-10: 3869950315 | ISBN-13: 978-3869950310
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Beautiful

District of Columbia
Washington D.C. steht im Fokus des weltweiten Interesses, aber kaum eine Stunde entfernt ist das Flair der
Gründerväter noch spürbar. Virginia gehört dabei zur Riege der Südstaaten, was den Charme aber nur noch
erhöht. Hier haben wir uns, von „D.C.“ kommend, umgesehen.

Monumental:
Washington Memorial vom Lincoln
Memorial aus, Washington D.C.
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Belebt das Bild: Baukolonne auf dem „heiligen“ Rasen vor dem Weißen Haus in Washington

Wer kennt es nicht, das Weiße Haus? Und
wer stünde nicht gerne einmal davor? Es
ist ein schöner Moment, ein Foto viel
leicht – und das ist es dann. Mehr passiert
nicht. Falls nicht durch Zufall eine Ko
lonne von Bauarbeitern die Blicke auf sich
zieht und das statische Bild belebt.
Doch zum Baustellengucken sind wir
nicht hierher gekommen! Was gibt es nun
noch zu entdecken in der Hauptstadt der
mächtigsten Nation der Welt? Oh, eine
ganze Menge! Da ist die gewaltige Muse
umsmeile – alles kostenlos! Im National
Air and Space Museum, im National Mu
seum of the American Indian, im Natio
nal Museum oft he Americas und in der
beeindruckenden Gemäldegalerie – da
ist genug zu sehen für eine ganze Woche!
Doch soviel Zeit haben wohl nur die we
nigsten Touristen, und einer Stärkung
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bedarf es auch. So ist es dann gut möglich, das in einem der
vielen Straßencafés ein frecher Spatz daherkommt, der bestens an
die Zivilisation assimiliert ist. Ein halbes Croissant zu stibitzen
ist kein Problem für ihn!
Doch nun ins Umland. Es lohnt! Herrliche Landschaft, grün
und idyllisch. Kleine Städte, beschaulich und so ganz weit weg
vom Image der Wolkenkratzer und chromblitzenden Schlitten.
Kaum eine Autostunde westlich von Washington liegt zum Bei
spiel Upperville. Hier wohnen zahlreiche erfolgreiche Unterneh
menslenker und Entscheidungsträger, ganz inkognito. Die CiscoMitgründerin Sandy Lerner hat hier einen Bio-Supermarkt
aufgebaut, die großen Farmen ringsum liefern, was die hier le
benden, mehrheitlich ökologisch äußerst korrekten Amerikaner
gerne auf den Teller bekommen.
Im ganzen Südosten der USA stoßen Reisende auf Schritt und
Tritt auf die Hinterlassenschaften des amerikanischen Bürger
kriegs. Die Schlachtfelder der Jahre ab 1861 sind vorbildlich als
Denkmalslandschaften auf bereitet, so etwa i nManassas und
Richmond in Virginia oder auch am Antietam in Maryland.
Höchst beeindruckend die nahe, historische Stadt Harpers Ferry
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Überraschungsangriff: ein Washingtoner Spatz
stibitzt ein halbes Croissant

Galaktisch: Astronomische Begegnung im National Air and Space Museum

Idylle: Sandy Lerners
“Supermarkt” in
Upperville, Virginia

Ökologisch korrekt: Lerners Lebensmittel

an der Grenze zwischen Maryland und West Virginia, aus deren
Waffenschmieden einst, schon im 18. Jahrhundert, George Wa
shington und seine Mitstreiter Gewehre für den Kampf gegen
die Kolonialmacht England bezogen.
Thank you for serving!
„Thank you for serving, Sir!“ Das ist in den USA der übliche
Gruß für einen Kriegsveteran mit sichtbarem Regimentsabzei
chen oder auch mit einem speziellen Ausweis, allzu oft einem für
körperlich eingeschränkte Personen. Für jung und alt sind die
Rolle des Militärs und das Ansehen de Streitkräfte unangefoch
ten – in den ländlichen Regionen der USA werden die Einrich
tungen, die die Sicherheit des Landes garantieren, hoch geachtet.
Vielleicht ist dieses ruhige und weite Land ein gutes Reiseziel
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Dresden Farm, Virginia - im Hintergrund die Blue Ridge Mountains, die John Denver besungen hat
Das Schlachtfeld am Antietam: am 17. September 1862
verloren hier 23.000 Menschen ihr Leben

für Menschen, die erleben möchten, wie Europa weiterentwickelt
werden könnte.
Doch nun wird es Zeit, aufzubrechen – über Land! In kaum
einem Land der Welt ist es so natürlich und so leicht, auf Reisen
zu sein. Und nachdem die Naturwunder des Westens weit, weit
weg sind, sei noch ein Blick gewagt auf die vergleichsweise er
reichbaren Niagara-Fälle, gelegen an der Nordgrenze der USA,
im Staat New York, aber viel besser sichtbar von Canada aus.
Was für ein Schauspiel! In Amerika scheint eben doch alles eine
Nummer größer zu sein – übrigens auch die Hochhäuser, die die
Wasserfälle säumen.
Und wer schon bis hierher zu den großen Wasserfällen reiste, den
werden die fünf großen Seen locken. Im Idealfall, um auf dem
westlichsten, dem Michigansee, vor der Skyline von Chicago
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Sommerfrische der Woche

Überwältigend: die Niagara-Fälle

Etwas ernüchternd: Hotels oberhalb der Niagara-Fälle

Fast unvergleichlich: die Skyline Chicagos vom Michigansee aus

zu kreuzen und sich dabei zu fühlen wie
einst Kolumbus, als er über den Atlantik
segelte, hin zu dem Kontinent, der nach
benannt werden sollte.
Columbia – ja, das ist der eigentliche,
der ursprüngliche Name dieses Konti
nents. Deswegen trägt übrigens auch die
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Hauptstadt der USA, die während des amerikanischen Bürger
kriegs als neutrales Gebiet zwischen den Nordstaaten und den
Konföderierten fungierte, ihr Kürzel trägt: D.C. – District of
Columbia. Womit wir gedanklich weiterreisen mit Kolumbus,
dem großen Genuesen, der im Auftrag der spanischen Krone
diesen wunderbaren Kontinent entdeckte, den wir heute land
läufig unter „Amerika“ kennen. sig / WCW
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