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Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen. Ein Name wie 
ein Fels in der Brandung. So hieß die ehrwürdige Institution 
einstmals. In ihrem Namen kam zum Ausdruck, dass man die 
Deutschen an die Hand nehmen und in produktive Anlagen 
steuern wollte, was im größeren Rahmen bekanntlich bis heute 
nicht gelungen ist. Dennoch sind natürlich die Fonds der DWS 
erfolgreich, mal mehr, mal weniger, wie das so ist. Ausländer 
halten, wie generell im Dax-Index zum Beispiel, große Anteile: 
Außerhalb der deutschen Grenzen kann man besser mit Geld 
umgehen als hierzulande, das lässt sich kaum widerlegen.

Die Deutsche Bank wollte dieser Tage allerdings beweisen, dass 
sie in ihrer Heimat ebenfalls mit Geld umgehen kann. Daran 
waren ja in den letzten Tagen Zweifel aufgekommen, und Chef 
John Cryan konstatierte bei der Jahrespressekonferenz, dass sein 
Programm strikter Kostendisziplin bei den Führungskräften der 
Bank einen Kulturwandel erforderte, der ihnen nicht leichtgefal-
len sei. Man kann erahnen, welche ernsthaften Diskussionen da 
vorgekommen sein müssen. Überhaupt: Fast alles, was der Vor-
standschef so sagte, drehte sich um das Drehen der Bank. Das Alte 
abzuschütteln, endlich aus der Grütze zu kommen (kein Zitat), 
das prägt den derzeitigen Auftritt des Instituts, dessen Schwächen 
in den letzten Jahren man ihm früher nie zugetraut hätte.

Der deutsche Fels in der internationalen Brandung war gründ-
lich unterspült worden. Bezeichnend: Der Vorsteuergewinn 
2017 war der erste seit 2014. Und das bei einer Bank! Es ist wie 

verhext: Die amerikanische Steuerreform 
verhinderte urplötzlich einen Nachsteu-
ergewinn, weil Bewertungsanpassungen 

„latenter US-Steueransprüche“ zu einem 
Buchverlust führten. In Zukunft wird es 
aber besser – Donald Trump hilft auch 
der Deutschen Bank mit seinen niedrige-
ren Steuersätzen. John Cryan bestätigte 
nun all das, was in den Medien seit Jah-
ren konstatiert und immer heftig zurück-
gewiesen worden war: Es gab Zweifel an 
der Kapitalausstattung, die Kontrollsys-
teme funktionierten nicht wie es notwen-
dig gewesen wäre, die IT war rückständig 
und viel zu komplex, das Geschäft zer-
splittert und die Reputation am Boden.

All das zu erwähnen und gleichzeitig fest-
zustellen, dass man noch längst nicht mit 
den Fortschritten zufrieden sei, dürfte 
auch der Jobsicherung des Chefs dienen. 
Denn die Diskussion um einen Führungs-
wechsel war in letzter Zeit ja auch wieder 
aufgekommen – obwohl die Deutsche 
Bank unter den vielen Problemen, die sie 
hat, sicherlich nicht die zu lange Verweil-
dauer von Vorständen einordnen müsste. 

       Deutsche Bank:

 Das Neue 
       ist das Alte 

Erinnert man sich an DWS? Das war die Fondstochter der Deutschen Bank, die dann 
Deutsche Asset Management hieß und nun, eine große Neuerung, in DWS umbenannt 
wird. Und mit großen Getöse an die Börse gehen soll. Sind das die Neuerungen, 
mit denen das große deutsche Geldhaus in eine bessere Zukunft aufbrechen will?
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TERMINE DES MONATS 

 

14.02. 08:00 DE BIP Q4/2017   
   (Schnellmeldung)

14.02. 14:30 USA Einzelhandels- 
   umsätze  
   Dezember 2017

21.02. 10:00 EWU Markit Einkaufs- 
   mangerindizes   
   (Flash) Februar

22.02. 10:00 DE ifo Geschäftsklima- 
   index Februar

27.02. 14:30 USA Auftragseingänge  
   langlebige Güter  
   Januar

28.02. 11:00 EWU Inflation (HVPI)  
   Schnellschätzung  
   Februar

01.03. 02:45 China Caixin Einkaufs- 
   managerindex   
   verarb. Gew. Feb.

Bleibt John Cryan angesichts der Fort-
schritte, oder geht das alles zu langsam? 
Bezeichnend in seinen Äußerungen: Man 
habe die Zahl der im Konzern verwende-
ten IT-Betriebssysteme von 45 – eine un-
glaubliche Zahl – entscheidend verringert, 
und zwar auf – 32! Das erscheint immer 
noch vielleicht ein ganz klein wenig zu 
viel. Aber man kann ungefähr ermessen, 
was eine Umstellung der IT-Systeme in 
einem Bankkonzern bedeutet.

Die bekannten Erfahrungen bei der 
Commerzbank nach der Übernahme der 
Dresdner sind ja deutliches Beispiel: Es 
dauerte Jahre, und es knirschte. Und das 
ist kein Randgebiet. An der IT und den 
Netzaktivitäten, Technologieentwicklung 
und dergleichen hängt die Zukunft einer 
Bank im Zeitalter von Fintechs und Jun-
gen Wilden auch im Kreditwesen. Der 
große Tanker Deutsche Bank muss da 
steuern wie ein Speedboat, und das wird 
nicht einfach. Jedenfalls peilt man 2018 
einen Gewinn an. Nur zur Verdeutli-
chung führte Cryan an, dass eine auch nur 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

einprozentige Zinsanhebung der EZB zu 
Erträgen von 1,4 Milliarden Euro führen 
würde. Das war nicht nur eine Feststel-
lung, da schwang auch heimliche Hoff-
nung mit: Hilfe von oben wäre jedenfalls 
willkommen.

Derart bescheidene Zielsetzungen hätten 
zu Zeiten eines Hermann Josef Abs, eines 
Alfred Herrhausen und Nachfolgern zu ei-
nem Aufruhr geführt. Heute ist man fast 
geneigt, aus purem Mitgefühl die Daumen 
zu drücken. Und das ist auch nötig. Denn 
zum Wochenschluss ist der Kurs der eins-
tigen deutschen Vorzeigebank um mehr als 
sechs Prozent in den Keller gerauscht. Das 
war ein mehr als deutlicher Fingerzeig der 
Anleger und Inverstoren!

Strafe muss der US-Chiphersteller 
Qualcom zahlen. Jahrelang hatte Apple 
Geld dafür angenommen, dass aus-
schließlich Qualcom-Chips in iPhones 
und anderen Apfel-Produkten verbaut 
wurden.

997
Millionen 

Euro

ZAHL DES MONATS

Was denken Sie über dieses Thema?

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

mailto:schlieker%40boerse-am-sonntag.de?subject=Schliekers%20B%C3%B6rse%20-%20B%C3%96RSE%20am%20Sonntag
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Der Auftakt in das Börsenjahr 2018 am US-
Aktienmarkt kann nur als äußerst gelungen 
bezeichnet werden. Die US-Indizes knüpf-
ten nahtlos an die positive Performance aus 
dem Vorjahr an und setzten damit ihre Re-
kordfahrt fort. Wie schon 2017 am stärks-
ten präsentierten sich der NASDAQ-100 
und der NASDAQ Composite. Im Januar 
begleitet wurde die steigende Tendenz bei 
den US-Aktien von zwei Dingen. Erstens 
hielt die Schwächephase beim US-Dollar 
an. Außerdem haben die Volatilitätsindizes 
deutlicher angezogen. Stellvertretend dafür 
ist die Entwicklung des VIX, der die impli-
zite Volatilität, also die erwartete Schwan-
kungsbreite, des S&P 500 abbildet. Seit 
Jahresbeginn ging es hier um mehr als 25 
% aufwärts. Der dynamische Anstieg star-
tete jedoch von einer niedrigen Basis und 
das absolute VIX-Niveau ist im historischen 
Kontext betrachtet immer noch als sehr 
niedrig zu bezeichnen. Gleichwohl stellt 
sich die Frage, worin die Gründe für den 
deutlicheren VIX-Anstieg liegen. Ist er ein 
Indiz dafür, dass verstärkt Call-Optionen 
nachgefragt werden, um an einer anhaltend 
positiven Kursentwicklung des S&P 500 zu 
partizipieren? Oder ist die Aufwärtsbewe-
gung des VIX Ausdruck eines gestiegenen 
Absicherungsbedarfs, also einer erhöhten 
Nachfrage nach Puts, angesichts der fortge-
setzten Rallye und damit vielleicht Vorbote 
einer Verschnaufpause?

Die Bilanz für Januar am deutschen Akti-
enmarkt fällt positiv aus. Sämtliche, der bei 
den meisten Investoren im Fokus stehenden 
Indizes der „DAX-Familie“ verzeichneten 
Zuwächse. Davon am stärksten präsentierte 
sich der TecDAX. Hier setzte sich die Dy-
namik aus dem Vorjahr erst einmal fort. Als 
dynamisch kann auch beim DAX der Start 
in das Börsenjahr 2018 bezeichnet werden. 
Er hatte am 2. Januar, dem ersten Handels-
tag des Jahres, zwar zunächst seinen Ab-
wärtsimpuls fortgesetzt, der im Dezember 
vom Zwischenhoch bei 13.339 Zählern 
ausging. Dadurch markierte das Kursbaro-
meter mit 12.745 Punkten ein neues Tief 
dieser Bewegung. Noch im Handelsverlauf 
gab es jedoch eine Erholung, aus der sich in 
den folgenden Tagen eine dynamische Ge-
genbewegung entwickelte. Nach einer zwi-
schenzeitlichen Pause setzte sich der Anstieg 
dann fort, sodass es dem Leitindex am 23. 
Januar schließlich gelang, das bisherige All-
zeithoch bei 13.526 Punkten zu knacken, 
das Anfang November erreicht wurde. Der 
Ausflug in noch nie erreichtes Kursterrain 
war jedoch von kurzer Dauer. Der DAX 
fiel schnell wieder unter die 13.526er-Marke 
zurück und korrigierte erneut. Im über-
geordneten Bild ist der langfristige Auf-
wärtstrend aber nach wie vor intakt. Ein 
mögliches Ziel einer eventuell fortgesetzten 
Korrektur ist die Unterstützungszone von 
12.952 bis 12.745 Punkten.

Vola-Indizes 
ziehen an

Neue  
Rekorde

USA

S&P 500 und VIX DAX Stand 30.01.2018Stand 30.01.2018 EURO STOXX 50 Stand 30.01.2018

Die Wirtschaft der Eurozone ist im ver-
gangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) erhöhte sich um 2,5 
%, meldete die Statistikbehörde Eurostat. 
Im Vergleich zum Vorjahr hatte die Wachs-
tumsdynamik somit zugelegt. 2016 war 
das BIP des gemeinsamen Währungsraums 
um 1,8 % gestiegen. Die Daten, die einen 
robusten konjunkturellen Aufschwung 
implizieren, bringen die Europäische Zen-
tralbank (EZB) zunehmend unter Druck, 
ihre Geldpolitik zu straffen bzw. die anhal-
tende Geldflut zurückzufahren. Auf ihrer 
Sitzung im Januar gab es jedoch weder ent-
sprechende Anpassungen, noch machte sie 
Andeutungen über künftige Schritte. Viel-
mehr beharrte EZB-Chef Mario Draghi auf 
seinem bisherigen Kurs. Demnach wird das 
Wertpapierkaufprogramm noch bis mindes-
tens September fortgesetzt. Zudem hält er 
eine Verlängerung für möglich, falls keine 
nachhaltige Annäherung der Inflation an 
den Zielwert von knapp zwei Prozent fest-
zustellen ist. Der Euro ließ sich von dieser 
Aussage jedoch nicht lumpen und gewann 
gegenüber dem US-Dollar weiter an Stärke. 
Mit zwischenzeitlich mehr als 1,25 US-Dol-
lar hatte er ein so hohes Niveau erreicht wie 
seit Dezember 2014 nicht mehr. Aufwärts 
ging es zuletzt auch beim EURO STOXX 
50. Er kratzte dabei an der Zone von 3.667 
bis 3.709 Punkten. Sie gilt es nun zu über-
winden, um die Bullen bei Laune zu halten.

Eurozone mit  
robustem Wachstum
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



US-Präsident Donald Trump hat auf dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos mit diesen 

Worten um Partnerschaft geworben.  
Es gebe keinen besseren Zeitpunkt, um in 
die USA zu investieren, „als jetzt“. In seiner 

Rede prangerte Trump abermals unfaire 
Handelspraktiken wie Dumpingpreise 

 sowie den Diebstahl geistigen Eigentums an. 

Shimon Peres, Staatspräsident von 
Israel, Träger des Friedensnobelpreises, 

1923 – 2016.

„Die Größe eines Mannes 
lässt sich an der Größe des 

Zieles messen, dem er dient.“    

„Amerika zuerst  
bedeutet nicht  
Amerika allein.“
 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

„ihre Bereitschaft zu zeigen, 
das Beste für unser Unter-
nehmen zu geben“. 

So zeigte er sich offen für 
ein Gespräch und sagte an-
schließend etwas, das bislang 
als weitestgehend unmöglich 
galt: „Als Bestandteil eines 
weiterführenden Industrie-
konzepts Oberlausitz und 
in Zusammenarbeit mit der 
Bundesregierung und der 
sächsischen Regierung sei ein 
Fortbestand des Werks unter 

dem Dach von Siemens möglich.“ Bereits in 
Davos hatte Kaeser den Schwenk angedeu-
tet: „Wir werden diese Menschen nicht fallen 
lassen.“ Und das trotzt schlechter Zahlen. Im 
ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 
gingen in der Power- and Gas-Sparte Umsatz 
und operativer  Gewinn um 20 beziehungs-
weise 50 Prozent zurück. Bei Siemens und 
vor allem Joe Kaeser scheint es tatsächlich zu 
menscheln.                     sig

Als Donald Trump beim 
Weltwirtschaftsforum in 
Davos mit ausgewählten 
Top-Managern dinierte, 
saß auch Siemens-Chef 
Joe Kaeser an seiner 
Seite. Und zwar mit einer 
Nachricht im Gepäck, 
über die sich der US-
Präsident in Form eines 
zufriedenen Nickens 
sichtlich zu freuen schien. 
Siemens nämlich, so Ka-
eser, habe sich entschie-
den, eine neue Generation 
von Gasturbinen in den USA zu entwickeln. 

Nun gehören Gasturbinen nur zu genau je-
ner Kraftwerkssparte, in der Siemens welt-
weit wegen anhaltender Nachfrageschwäche 
und einem deutlichen Preisverfall fast 7.000 
Arbeitsplätze abbauen will. Allein 3.400 in 
Deutschland. Und einen Großteil davon 
am Standort Görlitz. Das dürfte nicht nur 
in den Ohren des IG-Metallers Klaus Abel 
mindestens komisch geklungen haben. „Un-
verantwortlich“, schimpfte der. Scheinbar 
gebe es also wohl doch eine Nachfrage nach 
Gasturbinen, Siemens wolle durch die Schlie-
ßungen hierzulande lediglich seine Margen 
aufbessern. 

Spätestens da sind die in Deutschland ange-
dachten Werkschließungen wohl auch Kaeser 
unangenehm geworden. Vor allem, als dann 
auch noch knapp 40 Siemens-Mitarbeiter aus 
Görlitz mit dem Fahrrad hunderte Kilometer 
zum Aktionärstreffen nach München fuhren 
um, wie es Kaeser später selbst formulierte, 

Joe Kaeser 

Finanzvorstand, Siemens AG
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Joe Kaeser:

Der Mann zur Linken
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Gastbeitrag

1  Das globale Wachstum bleibt 
weiter im Autopilot-Modus
Wir erwarten im Jahr 2018 eine Fortsetzung 
des robusten und global gestreuten Wachs-
tums. Wir sehen zwar insgesamt weniger 
Potenzial für positive Überraschungen bei 
der Entwicklung der Wachstumszahlen als 
in 2017. Negative Überraschungen sind aber 
noch unwahrscheinlicher und die Rezessi-
onsgefahren scheinen ohnehin nach wie vor 
gering. Das makroökonomische Umfeld 
dürfte einem weiteren positiven Aktienjahr 
daher nicht im Wege stehen.

2  Der Inflation sollte ein Comeback 
gelingen – aber nur in den USA
Höhere Löhne in den USA, kein „Defla-
tionsexport“ aus China mehr und höhere 
Rohstoffpreise – trotz dem Megatrend „Di-
gitalisierung“, der eher preissenkend wirkt, 
sollten die Preise in den USA im Jahr 2018 
vermutlich etwas schneller steigen als noch 
in 2017. In der Eurozone spricht hingegen 
(bislang noch) kaum etwas für einen nach-
haltigen Preisanstieg.

3  Der geldpolitische Stimulus wird 
weniger
Die US-Notenbank reduziert ihre Bilanz-
summe, indem sie Rückflüsse aus fälligen 
Anleihen teilweise nicht wieder an den Ren-
tenmärkten anlegt. Die EZB kauft ab Januar 

Zugegeben: die komplexe Welt an den Finanzmärkten in nur fünf Themen zu umreißen, ist 
eine schwere Aufgabe. Wir wagen dennoch den Versuch und blicken dabei auf das Jahr 2018.

2018 nur noch Anleihen im Gegenwert von 30 anstatt 60 Milliarden 
Euro und auch in Japan beginnen die Notenbanker zumindest vor-
sichtig damit, darüber nachzudenken, dass die ultraexpansive Geldpo-
litik nicht ewig dauern kann. Im Jahr 2018 wird den Finanzmärkten 
von Seiten der großen Zentralbanken zwar unter dem Strich noch 
Liquidität zugeführt – der Zuwachs nimmt allerdings sukzessive ab, 
sodass die Märkte Stück für Stück wieder lernen müssen, auf eigenen 
Beinen zu stehen. Die Zinsen werden vermutlich insgesamt sehr nied-
rig bleiben, der Trend ist dennoch gen Norden gerichtet.

4  Risiken eingehen, wird mit geringeren Erträgen entlohnt
2017 war ein nahezu perfektes Jahr für risikobehaftete Anlagen wie 
etwa Aktien oder Emerging-Markets-Anleihen. Hohe Erträge gingen 
einher mit geringer Volatilität. Auch für 2018 sind wir bei diesen An-
lageklassen grundsätzlich guter Dinge, da uns die Muster aus 2017 
weitestgehend erhalten bleiben sollten. Allerdings wird sich das Jahr 
2017 in puncto Wertentwicklung wohl kaum wiederholen lassen. Ins-
besondere an den Rentenmärkten sehen wir die Gefahr, dass die sehr 
geringen laufenden Erträge im Falle steigender Zinsen die fallenden 
Kurse der Anleihen nicht mehr ausgleichen können. Mit anderen Wor-
ten: Das Risiko am Rentenmarkt wird kaum noch angemessen ent-
lohnt. Ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Profil sehen wir weiterhin 
an den Aktienmärkten, wobei sich auch hier das erwartete „Plus“, das 
sich gegenüber den Rentenmärkten erwirtschaften lässt, reduziert hat.

5  (Geo-) Politische Risiken
Abermals wachsende Spannungen im Nahen Osten, Wahlen in vielen 
Schwellenländern, Nordkorea: Die Liste der politischen und geopo-
litischen Ereignisse, welche die Finanzmärkte in 2018 in Geiselhaft 
nehmen könnten, ist lang. Wir halten es jedoch weiterhin für un-
wahrscheinlich, dass von diesen Themen ein längerfristiger negativer 
Impuls ausgehen wird.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Felix Herrmann

Kapitalmarktstratege für 
iShares bei Blackrock

Geldanlage: 
Diese fünf Aspekte müssen sie 2018 bedenken
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Kolumne

Zehn Jahre nach Ausbruch der globalen 
Finanzkrise zählt die Normalisierung 
der Geldpolitik zu den zentralen The-
men für die Finanzmärkte. Zwar hat 
die US-Notenbank (FED) eine geldpo-
litische Wende eingeleitet, die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) wird aber eine 
Normalisierung nur sehr behutsam vo-
rantreiben, sofern es in absehbarer Zeit 
überhaupt soweit kommt. Jüngsten Aus-
sagen der EZB zufolge wird sie zunächst 
die Entwicklung der Inflation und auch 
den Euro-Kurs weiter im Auge behalten, 
bevor sie über eine vollständige Beendi-
gung der Anleihekäufe nachdenkt. Eine 
Zinswende für 2018 steht ebenfalls wei-
ter nicht auf der Agenda von EZB-Chef 
Mario Draghi. Aus ökonomischer Sicht 
erscheint diese Haltung nachvollziehbar 
– insbesondere angesichts der weiterhin 
moderaten Inflationsrate, aber auch mit 
Blick auf eine mögliche Überreaktion der 
Devisenmärkte bei Ankündigung geld-
politischer Maßnahmen. Erst wenn die 
Teuerungsraten tatsächlich nachhaltig 
anziehen sollten, ist mit einem steigen-
den Leitzins zu rechnen. 

Für Anleger, die die Schwankungen des 
Aktienmarkts scheuen oder ihrem Port-
folio eine planbare und stabilisierende 
Komponente beimischen wollen, bieten 

Die US-Notenbank treibt die Normalisierung ihrer Geldpolitik voran, während sich die EZB weiter 
zurückhält. Anleger sollten sich flexibel aufstellen – zum Beispiel mit kurzlaufenden Bankanleihen.

sich Zinsprodukte an.  Allerdings sind 
diese zwangsläufig stark vom Noten-
bankzins abhängig und werden vor-
aussichtlich auf Jahre kaum Renditen 
bringen. Die Investition in langlaufende 
Staatsanleihen, je nach ausgebendem 
Staat ohnehin nur wenig höher verzinst, 
birgt dagegen ein nicht unerhebliches 
Kursrisiko, da Zeitpunkt und Umfang 
der Zinswende noch nicht feststehen. 
Eine richtige Positionierung auf der 
Zinsseite ist für Anleger daher weiterhin 
schwer.

Es gibt jedoch Wege, akzeptable Erträge 
zu erzielen, ohne allzu hohe Risiken ein-
zugehen. Im aktuellen Umfeld kann es 
sinnvoll sein, ausgewählte Bankanleihen 
in den Blick zu nehmen und sich da-
bei auf kurze bis mittlere Laufzeiten zu 
konzentrieren. Diese Papiere bieten eine 
vergleichsweise attraktive Verzinsung bei 
überdurchschnittlicher Planungssicher-
heit. Anleger erhalten neben dem laufen-
den Kupon zum feststehenden Laufzei-
tende den Nennbetrag zurück, sofern die 
ausgebende Bank zahlungsfähig ist. Zu-
dem erlauben gerade kürzere Laufzeiten, 
bereits in näherer Zukunft auf ein mög-
licherweise verändertes Marktumfeld zu 
reagieren, ohne größere Kursverluste in 
Kauf nehmen zu müssen.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART  AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Planbar und flexibel 
investieren

Jörn Schiemann
Leiter Privatkunden  
und Retailprodukte bei 
der IKB Deutsche  
Industriebank AG 
Deutschen Bank.
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Japan ist also zurück. Gründe für dieses 
starke Abschneiden waren insbesondere die 
dynamische Weltkonjunktur und die ultra-
lockere Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ). 
In diesem Jahr sprechen gute Gewinnaus-
sichten, ein Abbau von hohen Liquiditäts-
quoten der Unternehmen sowie eine weitere 
Verbesserung der Eigenkapitalrenditen für 
weiteres Kurspotential. Als stark exporto-
rientierte Volkswirtschaft profitiert Japan 
besonders vom Wachstum des Welthan-
dels. Das lässt sich aktuell beispielsweise an 
den positiven Gewinnrevisionen für japa-
nische Unternehmen ablesen: Die 2018er-
Gewinnerwartungen der Analysten für den 
breiten, rund 2.020 Unternehmen umfas-
senden Aktienindex Topix liegen derzeit 3,3 
Prozent höher als noch vor drei Monaten – 
im Vergleich zu vor einem halben Jahr sind 
es sogar 5,1 Prozent mehr. Damit fielen die 
Revisionen in Japan höher aus als im Welt-
leitindex MSCI World.

Lange Zeit waren japanische Aktien ein Stück weit aus dem Anlegerfokus gerückt. 2017 legte 
die Tokioter Börse dann jedoch ein eindrucksvolles Comeback hin: Im November knackte der 
japanische Aktienindex Nikkei erstmals seit 25 Jahren die Marke von 23.000 Punkten – und 
verbuchte insgesamt eine Jahresperformance von 10,3 Prozent in Euro gerechnet. Auch der 
breitere Index Topix verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 11,1 Prozent. 

Verantwortlich dafür sind auch die in den vergangenen Jahren 
erzielten Effizienzsteigerungen japanischer Unternehmen, die 
ihre Gewinnmarge damit von vier Prozent im Jahr 2014 auf 
zuletzt 5,5 Prozent steigern konnten. Vereinfacht gesagt: Vom 
Umsatz bleibt mittlerweile mehr Gewinn übrig. Zwar gibt es 
im internationalen Vergleich nach wie vor Steigerungspoten-
zial, die Tendenz ist jedoch vielversprechend. Die verbesserten 
Gewinnaussichten der japanischen Unternehmen wirken sich 
positiv auf die Aktienbewertungen aus: Während das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis (KGV) im US-amerikanischen Leitindex S&P 
500 unter Berücksichtigung der Gewinnerwartungen für die 
kommenden zwölf Monate derzeit bei 19,0 liegt, ist der Topix 
mit einem KGV von 15,2 günstiger bewertet. 

Für den japanischen Bankensektor liegt das KGV sogar bei ledig-
lich 11,7. Hier scheint das Potential für Kurssteigerungen beson-
ders groß zu sein – zumal die Kreditinstitute aufgrund ihrer sehr 
internationalen Ausrichtung zu den Hauptprofiteuren der starken 
Weltkonjunktur und der weltweit steigenden Kreditnachfrage 
gehören. Einer der Gründe für den großen Unterschied in den 
Bewertungsunterschieden zwischen den USA und Japan ist die 
Eigenkapitalrentabilität. Diese ist in Japan in den letzten Jahren 

   Gehören 
       japanische Aktien
 ins Depot?

Ulrich Stephan

Chef-Anlagestratege  
für Privat- und  
Firmenkunden der  
Deutschen Bank
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zwar deutlich gestiegen, allerdings längst 
nicht auf das Niveau von US-Unterneh-
men. Die positive Nachricht: Weitere 
Steigerungen der Kapitaleffizienz sollten 
in Japan möglich sein, da die Unterneh-
men im Durchschnitt noch immer hohe 
Bargeldbestände halten.

Neben der hohen weltwirtschaftlichen 
Dynamik dürfte die Bank of Japan 
ein entscheidender Faktor für die Ent-
wicklung am japanischen Aktienmarkt 
bleiben. Erst in ihrer Januarsitzung be-
stätigte sie die Fortsetzung ihrer ult-
ralockeren Geldpolitik. Zum Beispiel 
kündigte die BoJ an, neben Anleihen 
weiterhin auch japanische Aktien in ih-
rem Kaufprogramm erwerben zu wollen. 
Das wiederum sollte sich positiv auf die 
Nachfrage nach japanischen Unterneh-
mensbeteiligungen und damit deren 
Kurse auswirken. Außerdem dürfte die 

Geldpolitik eine starke Aufwertung der japanischen Währung 
verhindern – was den zahlreichen exportorientierten Unterneh-
men im Land zugutekommen sollte. Denn eine schwächere In-
landswährung macht japanische Waren im Ausland günstiger 
und damit wettbewerbsfähiger. Für den EUR/JPY-Kurs erwar-
tet die Deutsche Bank bis Jahresende 2018 eine JPY-Abwertung 
von aktuell rund 135 auf 144. In den letzten Monaten lässt sich 
allerdings ein interessanter Zusammenhang feststellen: Wäh-
rend über die letzten Jahre ein enger Zusammenhang zwischen 
der Kursentwicklung japanischer Aktien und dem JPY-Kurs – 
insbesondere für den USD/JPY-Wechselkurs – bestand, haben 
sich Aktien- und Währungskurse jüngst entkoppelt. Andere 
positive Treiber scheinen folglich zu überwiegen.

Insgesamt könnte ein breit diversifiziertes Investment in japa-
nische Aktien ein interessanter Bestandteil im Depot bleiben. 
Zumal die japanischen Unternehmen über hohe Cashbestände 
verfügen, die künftig effizienter eingesetzt werden könnten – 
etwa für Aktienrückkäufe, Dividenden oder Investitionen. Für 
entsprechend risikobereite Euroanleger könnte sich am japani-
schen Aktienmarkt ein aktiv gemanagtes, währungsbesichertes 
Investment ebenso anbieten wie indexbasierte Zertifika

Die Börse in Tokio
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Kaum eine Anlageklasse hat die Finanzwelt im vergangenen Jahr so sehr in Atem gehalten, wie die der 
Kryptowährungen. Allen voran der Bitcoin – die wohl noch immer bekannteste digitale Münze – hat 
mit einem Kursplus von bis zu 2.000 Prozent für Aufsehen gesorgt und einige mutige Investoren reich 
gemacht. Doch nun ist der Bitcoin-Crash da. Was ist zu beachten?

Und auch in den ersten Wochen des neuen Jahres verging kein Tag, 
an dem die sogenannten Digital Coins in Finanzkreisen nicht zum 
Thema gemacht wurden. Allerdings vermehrt im negativen Sinne. 
So büßte der Bitcoin in den letzten sechs Wochen rund 60 Prozent 
an Wert ein, und die mutigen Bitcoin-Investoren, die ihren Reich-
tum noch nicht realisiert haben, müssen heftig um selbigen bangen. 
Und auch viele weitere Krypto-Münzen hatten mit kräftigen Kurs-
verlusten zu kämpfen. So fielen beispielsweise Mitte Januar an nur 
einem Tag die Kurse der Digitalwährungen Bitcoin, Ethereum und 
Ripple um 18 beziehungsweise 22 und 30 Prozent. 

Doch trotz solcher Einbrüche und der extrem hohen Schwankungs-
anfälligkeit der Währungen, scheinen sie sich als spekulative Anlage-
option etabliert zu haben. Coinmarket.com listet inzwischen 1.506 
verschiedene Cryptocurrencies mit einer Marktkapitalisierung von 
insgesamt 505 Milliarden Dollar. Wer aber sind die zehn größten? 
Eines sei schon mal vorweggenommen: Der Vorsprung des Bitcoin 
schrumpft. Die globale Kryptowelt, sie könnte früher als gedacht 
von anderen beherrscht werden. Und auch in Sachen Kurszuwachs 
war der Bitcoin zuletzt nicht mehr das Maß aller Dinge. 

     Die zehn 
       aufregendsten  
Kryptowährungen der Welt
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Die aus der Bewegung New Economy 
 Movement (NEM) entstandene Krypto-
währung XEM wurde im asiatischen Raum 
entwickelt und besitzt eine Marktkapita-
lisierung in Höhe von 6,8 Milliarden US-
Dollar. Es gibt sie seit nunmehr knapp drei 
Jahren und sie hat eine „steile Karriere“ hin-
ter sich. Zum Start war eine digitale XEM-
Münze gerade einmal 0,0004 US-Dollar 

wert. Während sich daran lange Zeit kaum etwas änderte, explo-
dierte im Zuge des weltweiten Krypto-Booms 2017 der Kurs. An-
fang Januar sogar kurzzeitig bis auf 1,90 Dollar. Anschließend ging 
es zurück auf 0,76 Dollar. Nicht zuletzt ein Diebstahl der Währung 
auf einem Handelsplatz in Japan im Wert von 500 Millionen Dollar 
hatte Anleger verunsichert. Über das Jahr 2017 bis heute – sprich 
in dem Zeitraum, in dem Digitalwährungen als Investmentobjekt 
populär wurden – steht mit 25.300 Prozent aber immer noch ein 
beinahe unglaubliches Kursplus zu Buche. 

10 NEM

Auf Rang neun der größten Cyber-Wäh-
rungen folgt mit einer Marktkapitalisierung 
in Höhe von 7,6 Milliarden Dollar EOS. 
Und das obwohl es die Digitalwährung 
erst seit Juni 2017 gibt. Betrieben wird sie 
von dem privaten Unternehmen Block.one, 
das wiederum auf den als undurchsichtiges 
Steuerparadies bekannten Cayman Islands 
registriert ist. Die notwendige Software 
wurde im Zuge der Währungs-Einführung 

Nutzern als Open-Source-Code zur Verfü-
gung gestellt. Wie bei NEM beziehungs-
weise XEM handelt es sich bei EOS um 
eine blockchain-basierte Kryptowährung, 
die mit einem Anstieg von zirka einem 
auf nun knapp zwölf Dollar ebenfalls auf 
ein hohes Kursplus von 1.050 Prozent 
verweisen kann. Die Menge der ausgeb-
baren EOS-Tokens ist auf eine Milliarde 
beschränkt. 

EOS9
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Während sowohl NEM als auch EOS auf dem Kryptomarkt eher 
noch Unbekannte sind, gibt es den Litecoin schon seit Oktober 
2011. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,1 Milliarden Dollar 
nimmt er Rang 8 der größten Kryptowährungen ein. Gegründet 
hat ihn Charlie Lee, ein Software-Ingenieur aus San Francisco. 
Im Dezember 2017 sorgte er für Aufsehen, als er all seine eigenen 
Litecoins aufgrund angeblicher Interessenskonflikte verkaufte. 
Womöglich wollte er seine Erfindung aber auch nur endgültig in 
„echtes Geld“ ummünzen. Schließlich war der Litecoin bis dahin 

um über 8.000 Prozent in seinem Kurswert angestiegen. Mitte De-
zember hatte er bei 361 Dollar ein Rekordhoch markiert. Inzwi-
schen ist ein Litecoin „nur“ noch 165 Dollar wert, was allerdings 
immer noch einem Kursplus von 3.750 Prozent Zeit seines Beste-
hens entspricht. Die Litecoin-Menge ist auf 84 Millionen Mün-
zen beschränkt, zirka 55 Millionen dürften derzeit im Umlauf 
sein. Technisch ähnelt das Litecoin-System stark dem des Bitcoin. 
Heißt: die Erstellung läuft dezentral und über das inzwischen be-
kannte Mining-System ab. 

8 Litecoin

Auf Rang sieben folgt mit 9,5 Milliarden Dollar Marktkapita-
lisierung die Kryptowährung Stellar Lumens, kurz: Stellar oder 
XLM. Stellar wurde 2014 von den beiden Entwicklern Jed Mc-
Caleb und Joyce Kim ins Leben gerufen und bietet in Form eines 
Open-Source-Protokolls Nutzern den Austausch von Werten an. 
Im Gegensatz zum Großteil der im Ranking vertretenen Cyber-
Währungen basiert Stellar nicht auf dem Blockchain-System. Ein 
Kursfeuerwerk brannte die Computer-Währung zuletzt dennoch 
ab. Gestartet mit einem Wert von zirka 0,003 Dollar steht inzwi-
schen ein Kurs von 0,53 Dollar auf den Bildschirmen. Ein Plus 
von 17.500 Prozent. Seit letztem Oktober arbeitet Stellar gar mit 
IBM in Sachen globaler Zahlungsgeschwindigkeit zusammen. 

7 Stellar 
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Mit dem Cardano-Coin können Anle-
ger erst seit rund drei Monaten handeln. 
Dafür hat er sich mit einer Marktkapita-
lisierung von inzwischen 13,3 Milliarden 
Dollar erstaunlich schnell und nachhaltig 
in den Top-Ten der größten Kryptowäh-
rungen festsetzen können. Geht es nach 
seinen Gründern – entwickelt wurde er 
2014 von mehreren asiatischen IT-lern 

und Investoren – soll Cardano dazu beitragen alle aktuellen 
Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen der Krypto-
Branche zu lösen. So legen die Gründer unter anderem Wert 
auf Transparenz und wollen sich offen gegenüber Institutionen 
und Regularien zeigen. Zuletzt schienen immer mehr Investo-
ren davon überzeugt, dass dieses Konzept Cardano zum großen 
Durchbruch verhelfen könnte. Über 2.500 Prozent legte die Di-
gitalwährung sei Oktober 2017 in ihrem Wert zu. Derzeit ist ein 
Coin zirka 0,51 Dollar wert. 

5 Cardano 
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Rang sechs nimmt mit einer Marktkapi-
talisierung von 9,6 Milliarden Dollar und 
nur knapp vor Stellar wieder eine block-
chain-basierte Kryptowährung ein. NEO 
wurde schon des Öfteren als das Ethe-
reum Chinas bezeichnet und wird für die 

Entwicklung digitaler Assets oder Smart Contracts genutzt. Ihr 
Kurs steht inzwischen bei über 147 Dollar, was einer Steigerung 
von mehr als 81.000 Prozent im Vergleich zu den 0,18 US-Dollar, 
die NEO anfangs wert war, entspricht. Gegründet wurde NEO 
bereits 2014 von Da Hongfei in China, allerdings noch unter den 
Namen Antshares. 

NEO6
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Mit einer Marktkapitalisierung von 25,4 
Milliarden Dollar landet der Bitcoin 
Cash bereits mit deutlichem Abstand zu 
seinen Verfolgern auf Rang vier. Entstan-
den ist er erst im August des vergangenen 
Jahres durch die Abspaltung vom Netz-
werk des Bitcoin. Grund dafür war der 
Wunsch der Bitcoin-Verantwortlichen 
das Blockgrößen-Limit zu erweitern, 
um mehr Transaktionen möglich zu ma-
chen.  Derzeit ist der Bitcoin Cash zirka 
1.500 Dollar wert. Mit einem Kursplus 
in Höhe von 170 Prozent konnte der 
Bitcoin Cash seinen Wert deutlich weni-
ger stark steigern, als die bereits aufge-
führten Konkurrenten. Das dürfte wohl 
hauptsächlich an seiner bereits bei der 
Einführung hohen Bewertung gelegen 
haben, was wiederum seinen Grund in 
der Abspaltung vom Bitcoin hatte. 

Bitcoin Cash4
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3 Ripple 
Den Auftakt in die Top-3 macht mit einer 
Marktkapitalisierung von 44 Milliarden 
Dollar die Digitalwährung Ripple. Ent-
wickelt wurde sie ursprünglich von Ryan 
Fugger, Jed McCaleb und Chris Larsen. 
Das Vermögen von letzterem schätzte des 
US-Magazin Forbes dank Ripple zuletzt 
auf 59 Milliarden Dollar. Schuld daran 
war ein exorbitanter Kursanstieg von über 
36.000 Prozent innerhalb weniger Wo-
chen. Gegründet 2012 und im August 
2013 noch mit 0,006 Dollar bewertet war 

ein Ripple-Coin im Januar 2018 kurzzei-
tig 3,70 Dollar wert. Im Anschluss aller-
dings halbierte sich sein Wert innerhalb 
kürzester Zeit wieder. Derzeit steht ein 
Kurs von 1,14 Dollar zu Buche. Ripple 
basiert nicht auf der Blockchain-Tech-
nologie, ist dagegen ein Open-Source-
Protokoll für ein Zahlungsnetzwerk und 
wurde vor allem für Finanzdienstleister 
entwickelt, um möglichst sicher und kos-
tengünstig Überweisungen ins Ausland 
tätigen zu können. 
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Mit 106,8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung weiß 
Ethereum seine Verfolger deutlich hinter sich und muss 
sich nur einer Konkurrenzwährung geschlagen geben. Wie 
der Bitcoin nutzt auch Ethereum die Blockchain-Techno-
logie. Der große Unterscheid der beiden Cyber-Währun-
gen liegt darin begründet, dass Ethereum nicht allein ein 
Kryptowährung, sondern gleichzeitig auch eine Plattform 
für Distributed Apps, die wiederum aus Smart Contracts 
bestehen, ist. Anwendung finden diese unter anderem im 
Crowdfunding oder der virtuellen Organisation. Techno-
logisch scheint Ethereum daher weit mehr zu bieten, als 
der Bitcoin es kann. Gegründet und entwickelt wurde das 
System 2015 von Vitalik Buterin, Gavin Wood und Jeffrey 
Wilcke. Wie mit allen anderen Digitalwährungen konnte 
man auch mit Ethereum über das Jahr 2017 hinweg ein 
reicher Mann oder eine reiche Frau werden. War ein Coin 
des Krypto-Giganten im August 2015 gerade einmal 2,80 
Dollar wert, sind es jetzt 1.097. Das entspricht einer Kurs-
steigerung von zirka 38.700 Prozent. 

Ethereum2
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Ethereum
Noch liegt er mit einer Marktkapitalisie-
rung von 168,9 Milliarden Dollar unan-
gefochten auf Rang eins, der Bitcoin und 
die wohl stärkste „Marke“ unter den Cy-
ber-Währungen. Wer ihn entwickelt hat, 
ist bis heute unklar. Das Zahlungssystem, 
auf dem er basiert, wurde allerdings wohl 
zum ersten Mal 2008 in einem Dokument 
veröffentlicht, das mit dem Pseudonym Sa-
toshi Nakamoto versehen war. Die ersten 
Bitcoin-Wechselkurse entstanden 2010 und 
waren über Foren ausgehandelt gewesen. Sie 
bewegten sich lange im einstelligen Bereich. 
Über die Jahre 2012 und 2013 setzte dann 
durch zunehmende Bekanntheit und me-
diale Berichterstattung ein Aufwärtstrend 
ein, im April 2013 war ein Bitcoin bereits 
135 Dollar wert, im November zum ers-
ten Mal über 1.000 Dollar. Anschließend 

ging es wieder bergab, ehe 2017 die große 
Kursexplosion einsetzte, die beinahe alle 
anderen Kryptowährungen in ihren Kurs-
verläufen mit nach oben nahm. Der Bitcoin 
selbst stieg zwischenzeitlich auf über 20.000 
Dollar, verteuerte sich so innerhalb eines 
Jahres um 2.000 Prozent. Ein regelrechter 
Hype war um die Computerwährung aus-
gebrochen, sogar zwei US-Terminbörsen 
stiegen Ende 2017 in das Krypto-Geschäft 
mit ein und boten den Handel mit Bitcoin-
Futures an. Wenig später folgte dann aber 
der von vielen Experten lang prophezeite 
Crash. Mit einem derzeitigen Kurs von un-
ter 8.000 Dollar hat sich der Wert der Digi-
talwährung über die letzten Tage 2017 und 
den Januar des neuen Jahres hinweg mehr 
als halbiert. Der Bitcoin-Crash – er dürfte 
jetzt endgültig dasein.                             OG

1 Bitcoin
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Während Facebook gewohnt rasant 
wächst, setzt Microsoft seine beeindru-
ckende Aufholjagd weiter fort. An der 
Börse steigen die Kurse der US-Kon-
zerne kräftig mit. Beide Tech-Giganten 
eröffnen damit einmal mehr den Kampf 
mit Apple und Alphabet um die Markt-
kapitalisierungskrone von Morgen. 

 
US-Tech-Stars mit  

starken Zahlen  
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Mit Blick auf die Aktie von Microsoft kann man durchaus und 
ohne Übertreibungen von einer beeindruckenden Rally sprechen. 
Zu Beginn des Jahres 2013 war das Papier gerade einmal 28 US-
Dollar wert. Nach einer Kurssteigerung von mehr als 240 Prozent 
sind es nun 95,50 Dollar. Experten, Analysten, Banker, ja beinahe 
ein jeder hatte Bill Gates Lebenswerk damals jedoch für die Her-
ausforderungen der Zukunft als nicht mehr genügend konkurrenz-
fähig erachtet. Die Entwicklung des Smartphones hatte man von 
Anfang an verschlafen und das einst so stolze Windows-Betriebs-
system steckte in der Krise. Der neue große Stern am amerikani-
schen Technologiehimmel war Apple. Und der überstrahlte damals 
alles, auch und ganz besonders Microsoft. Mit den Kurssprüngen 
des Silicon Valley-Stars konnte man nicht mithalten. 

Doch nun, fünf Jahre später, zeigt sich: Während eine breite Öf-
fentlichkeit den Microsoft-Stern verglühen sah, schmiedete Satya 
Nadella, der 2014 den CEO-Posten des Gates-Konzerns über-
nahm, in guter Ruhe an der Microsoft-Neuaufstellung. Und die 
nun veröffentlichten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal zeigen 
einmal mehr deutlich: Nadella hat Microsoft als jungen, neu-
strukturierten und hellleuchtenden Stern zurück ans Firmament 
geschossen. 

Aufgrund der US-Steuerreform müssen die Amerikaner zwar mit 
einem Quartalsverlust in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar leben, 
hierbei handelt es sich aber eben nur um einen Einmaleffekt und 
langfristig dürfte die Reform Großkonzernen wie Microsoft eher 
höhere als niedrigere Gewinne bescheren. Ohne die Belastung 
hätte Microsoft 7,5 Milliarden Dollar verdient. Das wären 96 Cent 
je Aktie gewesen und damit deutlich mehr als von Analysten zuvor 
erwartet. Der operative Gewinn stieg derweil um zehn Prozent auf 
8,7 Milliarden Dollar, der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 28,9 
Milliarden Dollar zu. 

Mit einem Plus von 56 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar stie-
gen vor allem in dem von Nadella forcierten Cloud-Geschäft die 
Umsätze kräftig an. Im Feld der Cloud für Unternehmen legten 
die Umsätze gar um 98 Prozent zu. Capital-Markets-Analyst 
Brent Bracelin glaubt den Markt mit einem derzeitigen Volumen 
von 106 Milliarden 2022 bei insgesamt 300 Milliarden Dollar. 
Und Microsoft entwickelt sich immer mehr zu einem der großen 
Marktführer. Mit einem Wachstum von mehr als 40 Prozent über-
zeugte auch die Office-Sparte. Selbst im klassischen Computerge-
schäft mit seinen weiterhin niedrigen Margen stiegen die Umsätze 
leicht. 

An der Börse ist Microsoft inzwischen 732 Milliarden Dollar wert. 
Kann der Konzern Anlegern weiterhin solch glänzende Zahlen 
präsentieren, scheinen Google mit 763 und Apple mit 853 Milliar-
den Dollar nicht mehr uneinholbar. Und wer weiß, vielleicht ist es 
am Ende Microsoft, das als erstes Unternehmen an der Börse die 
Eine-Billion-Dollar-Grenze knacken kann. 
 

Microsoft Stand: 02.02.2018
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Von dieser Grenze ist Mark Zuckerberg mit Facebook noch ein gu-
tes Stück weit entfernt. Dennoch meldet der Social-Network-Krö-
sus mit einmal mehr hervorragenden Quartalszahlen und einem 
Kursanstieg von fast 50 Prozent auf Jahressicht durchaus Ansprü-
che auf den Marktkapitalisierungsthron an. 555 Milliarden Dollar 
ist Facebook an der Börse inzwischen wert. Und während Apple 
und Alphabet zuletzt mit der ein oder anderen Kursschwankung 
zu kämpfen hatten und trotz ebenfalls starker Quartalszahlen 
nicht recht von der Stelle kommen wollen, dürfte der Facebook-
Chart beinahe so etwas sein, wie der Traum eines jeden Anlegers. 
Nach kurzen Startschwierigkeiten im Zuge des Börsengangs, steigt 
das Facebook-Papier seit Mitte 2013 kontinuierlich an und befin-
det sich durch zwar langsame, dafür aber umso sicherer wirkender 
Schritte in Richtung immer neuer Rekordhochs charttechnisch 
weiterhin in einem mehr als intakten Aufwärtstrend. Nach Be-
kanntgabe der Zahlen stand ein Plus von mehr als drei Prozent 
zu Buche. 

Ähnlich dem Chart verhält es sich auch mit den Umsatz- und 
Gewinnzahlen des Zuckerberg-Konzerns. Im abgelaufenen Ge-
schäftsquartal erlöste Facebook 13 Milliarden Dollar, 47 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Der Gewinn stieg gleichzeitig um 20 Prozent 
auf 4,3 Milliarden Dollar. Und das trotz Rückstellungen in Höhe 
von zirka zwei Milliarden im Zuge der US-Steuerreform. Das ent-
spricht 1,44 Dollar je Aktie. Ohne die Rückstellungen wären es 
sogar 2,21 Dollar gewesen. JP-Morgan Analyst Douglas Anmuth 
hob sein Kursziel sogleich von 230 auf 242 Dollar an, erhöhte 
seine Gewinnprognosen für 2018 und 2019 und empfiehlt die Ak-
tie klar zum Kauf. 

Facebook prof itiert weiterhin vor al-
lem von dem boomenden Geschäft mit 
Online-Werbung. Die Kalifornier schla-
gen daraus Kapital, wie sonst kaum ein 
anderer. Das Anzeigevolumen stieg im 
vergangenen Quartal um mehr als 80 
Prozent. Nicht zuletzt dank der sich 
stark entwickelnden Tochter Instagram. 
Geht es nach den Experten von E-Mar-
keter dürfte sich Facebook im laufenden 
Jahr mehr als 24 Prozent des wohl 180 
Milliarden Dollar schweren mobilen 
Werbemarktes sichern. Damit läge man 
im weltweiten Vergleich auf Rang zwei, 
müsste sich nur Alphabet/Google ge-
schlagen geben. 

Neben Erlösen und Erträgen stiegen 
auch die Nutzerzahlen im Jahresver-
gleich um 14 Prozent auf nun 2,13 
Milliarden. 1,4 Milliarden Menschen 
nutzen das soziale Netzwerk täglich, 
32 Millionen mehr als noch im Quar-
tal zuvor. Allerdings darf dieser Anstieg 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 
die Wachstumsraten hier a llmählich 
abschwächen. Hinzu kommt, dass die 
Nutzer im letzten Quartal erstmals und 
insgesamt fünf Prozent weniger Zeit auf 

Facebook
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Facebook verbrachten. Glaubt man Zu-
ckerberg, ist das allerdings kein Grund 
zur Sorge. 

„Wir haben uns dazu entschieden Nutzern 
weniger Werbung anzuzeigen, um sicher 
zu gehen, dass sie ihre Zeit gut und sinn-
voll auf Facebook verbringen. Wir wollen, 
dass Facebook nicht einfach nur Spaß ist, 
sondern auch einen positiven Beitrag zur 
Gesellschaft leistet.“, sagte der Gründer im 
Rahmen der Zahlenveröffentlichungen. 
Nutzer sollten nicht einfach nur passiv 
konsumieren, Facebook sei dazu da Bezie-
hungen aufzubauen, so Zuckerberg weiter. 
Auch wenn dies nun dazu geführt hätte, 
dass die Menschen 50 Millionen Stunden 
weniger in dem Netzwerk verbracht hätten, 
langfristig werde sich die Entscheidung po-
sitiv auf Facebook auswirken. 

Ob das die Aktionäre überzeugen kann, 
darf als fraglich gelten. Doch so lange 
Umsätze und Gewinne weiter so rasant 
steigen, scheint es nicht mehr als eine 
Randnotiz. So darf auch nicht vergessen 
werden, dass Facebook nicht gleich Face-
book ist. Mit Instagram und WhatsApp 
gehören zwei weitere Schwergewichte zu 

Zuckerbergs Imperium. Allein Instagram 
konnte seine Nutzerzahlen von 40 Milli-
onen im Jahr 2012 – also dem Zeitpunkt 
als es Zuckerberg für gerade einmal eine 
Milliarde Dollar kaufte – auf inzwischen 
800 Millionen steigern. Mit Facebook, In-
stagram, WhatsApp und dem Facebook-
Messenger hat der Konzern zudem vier 
Apps unter den zehn nach Downloadzah-
len beliebtesten Smartphone-Applikatio-
nen. Facebook als Gesamtkonzern scheint 
damit präsent wie nie zuvor.               OG

Facebook Stand: 02.02.2018
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Fünf bis sieben Billionen Euro müsste die 
Welt jährlich investieren, um die Entwick-
lungsziele der UN zu erreichen. Davon ist 
sie jedoch noch weit entfernt. Nachhaltige 
Investmentoptionen finden zwar immer 
mehr Anklang, dennoch stehen dem er-
klärten Ziel noch einige Hindernisse im 
Weg. Das beginnt bereits damit, dass viele 
Akteure die Natur von Investments im 
nachhaltigen Bereich mit philanthropi-
schen Aktivitäten gleichsetzen und Einbu-
ßen bei der Rendite erwarten. 

Nachhaltiges Investieren reicht vom Aus-
schluss bestimmter Firmen oder Sektoren 
bis hin zur gezielten Erzeugung von so zia-
lem und ökologischem Mehrwert – dem 
sogenannten Impact Investing. Dabei zielt 
die Anlagestrategie gleichzeitig auf die 
Rendite. Wer nachhaltig investiert, hat im 
Vergleich zu herkömmlichen Kapitalanla-
gen nicht unbedingt eine niedrigere Ge-
winnerwartung. Finanzdienstleister sollten 
dafür sorgen, dass Gutes tun und Rendite 
sich in der Wahrnehmung der Anleger 
nicht gegenseitig ausschließen. Ein Anfang 
wäre schon mit einer allgemeingültigen 
Klassifizierung von nachhaltigen Invest-
mentmöglichkeiten gemacht. Produkte 
mit einer Gewinnerwartung unterhalb der 

 „Creating a Shared Future in a Fractured World” – so lautete das Motto des diesjährigen 
Weltwirtschaftsforums in Davos. Der Finanzsektor kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
die von den Vereinten Nationen (UN) formulierten nachhaltigen Entwicklungsziele zu errei-
chen. Dafür müssen die Finanzinstitute jedoch an einem Strang ziehen.  

aktuellen Marktquote sollten auch klar als gemeinnützig ausgewie-
sen werden. Ist die fehlgeleitete Verbindung zwischen Nachhaltig-
keit und Gewinnverlust erstmal aus den Köpfen verbannt, wird 
die Bereitschaft, nachhaltig zu investieren, mit Sicherheit steigen. 
In weiteren Schritten müssten einzelne Nachhaltigkeitskategorien 
sowie Anlageklassen vereinheitlicht werden. Eine Definition von 
Impact Investing sollte beispielsweise enthalten, dass bei jedem 
Investment sowohl der Investor als auch der Emittent bestrebt ist, 
nachweisbar gleichzeitig nachhaltige Ergebnisse und finanziellen 
Mehrwert zu erzielen. 

Mit einheitlichen Definitionen ist es natürlich nicht getan. Die 
Umsetzung in die Praxis – bleiben wir doch beim Fall Impact In-
vesting – ist durchaus eine heikle Angelegenheit. Eine komplett 
nachhaltige Allokation erfordert auch nachhaltige Investment-
möglichkeiten über alle Anlageklassen hinweg. Doch momentan 
fehlt hier häufig noch das nötige Instrumentarium. Besonders in 
Aktienmärkten ist es oft schwierig, die Absichten von Emittenten 
einzuschätzen, geschweige denn Erfolge im Nachhaltigkeitsbereich 
messbar zu machen. Noch gibt es zu wenige Aktienfonds, die sich 
auf Anteile von kleinen und mittleren Unternehmen fokussieren 
und gemeinsam mit dem jeweiligen Management an Profitabilität, 
Nachhaltigkeit und messbaren Kriterien arbeiten. Um das zu än-
dern, bedarf es der Zusammenarbeit der Finanzdienstleister. Nur 
gemeinsam können sie derzeitige Limitierungen bei nachhaltigen 
Finanzinstrumenten überwinden. So wäre es denkbar, dass sich 
mehrere Finanzunternehmen zusammenschließen und die Ent-
wicklung von neuen Instrumenten nach Anlageklassen aufteilen.
Wichtig ist außerdem die Kooperation mit Entwicklungsbanken. 
Diese haben die Expertise, Probleme zu identifizieren und die 

 
        Nur gemeinsam 
sind wir nachhaltig

Maximilian Kunkel 

Chef-Anlagestratege der 
UBS Deutschland
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richtigen Lösungsansätze zu erarbeiten – 
doch fehlt es oft an liquiden Mitteln. Im 
Sinne von nachhaltigem Investieren muss 
es unter anderem Ziel sein, Entwick-
lungsbanken mehr Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Vor allem für Privatanleger 
mangelt es noch an Angeboten. Anleihee-
missionen von Entwicklungsbanken sind 
im Allgemeinen auf die Bedürfnisse von 
institutionellen Anlegern und Staatsfonds 
zugeschnitten. Private Investoren benöti-
gen jedoch spezialisierte Schuldtitel und 
gebündelte Anlagemöglichkeiten. Hier 
sind insbesondere Vermögensverwalter 
gefordert. Denn nur sie können den Ent-
wicklungsbanken in engem Dialog die 
Anforderungen privater Investoren nä-
herbringen. Verschiedene Kooperationen 
von UBS, darunter auch mit der Welt-
bank, zeigen, dass die Lernbereitschaft 
von Entwicklungsbanken enorm hoch 
ist. Aber auch in Richtung ihrer Kun-
den müssen Vermögensverwalter Aufklä-
rungsarbeit leisten: Die Gewinnerwar-
tungen von festverzinslichen Werten der 
Entwicklungsbanken sind auf lange Sicht 
und bei gleichem Risiko wie die von US-
Staatsanleihen. Die Internationale Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung hat 
zum Beispiel ein AAA-Rating und steht 

den Renditen der meisten Staatsanleihen in nichts nach. Dazu 
sind viele Entwicklungsbanken aufgrund gründlicher Reporting-
Systeme sehr transparent. Der Anleger erfährt, wie sein Geld ein-
gesetzt wird und wie erfolgreich die Investments im Sinne der 
Nachhaltigkeit sind.  

Aber auch institutionelle Investments in Entwicklungsbanken 
müssen weiter gefördert werden. Das größte Hindernis stellen der-
zeit noch Benchmarks dar, die keinerlei Anleihen von Entwick-
lungsbanken enthalten. Fondsmanager dürfen sich häufig nur zu 
einem gewissen Grade von der Benchmark entfernen und haben 
somit nur sehr begrenzte Möglichkeiten, nachhaltig zu investie-
ren. Wünschenswert wären neue Benchmarks, die Staatsanleihen 
durch nachhaltige Schuldtitel ersetzen. Neben Gewinn und Risiko 
sollten sie auch hinsichtlich der Transparenz eine dritte Dimension 
enthalten, sodass nicht nur Nachhaltigkeitskriterien erfasst, son-
dern auch Investmentmanager nach dem Einhalten dieser Werte 
beurteilt werden können.

Nachhaltigkeit spielt in den Entscheidungen von Anlegern eine 
immer größere Rolle, nur das Instrumentarium muss noch den 
Ansprüchen gerecht werden. Anlagen nach ESG-Ratings und 
Firmenausschlüssen reichen nicht, Anleger wollen individuelle 
Nachhaltigkeitsansätze und thematische Investmentmöglichkei-
ten. Auch im philanthropischen Bereich bewegt sich der Trend 
von der simplen Geldspende hin zu nachhaltigeren Modellen. Im 
Prinzip sind das sehr gute Voraussetzungen. Wenn die Finanzwelt 
zusammenarbeitet und die Infrastruktur für nachhaltige Invest-
ments bereitstellt, wäre man dem Erreichen der Entwicklungsziele 
einen deutlichen Schritt näher.
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Das Hauptquartier der Weltbankgruppe in Washington
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              Wohnimmobilienmärkte:
         Kleine Standorte 
                lieber meiden?

Nur weil man sich besser auskennt, be-
steht noch keine Erfolgsgarantie für ein 
nachhaltiges Investment. Aber es sprechen 
viele Faktoren dafür lokal bzw. regional 
zu bleiben. Denn da das Angebot in den 
Metropolregionen knapper und aufgrund 
der hohen Nachfrage, verbunden mit der 
starken nationalen und internationalen 
Konkurrenz um die besten Objekte, auch 
immer teurer wird, setzen deutsche insti-
tutionelle Investoren zunehmend auf die 
sogenannten Secondaries, Märkte unter-
halb der Big 7.

Um Aussagen über die Attraktivität als 
Immobilienstandort, die Qualität und 
das Risiko sowie die zu erwartende Ge-
samtrendite eines Investments zu treffen, 
zählt nicht einzig die Größe. Es ist deut-
lich sinnvoller, die Städte nach ihrer Bran-
chenstruktur und ihrer Kernfunktion in 

Die Immobilienmärkte boomen und private Anleger stehen häufig vor der Frage, ob sie bes-
ser in ihre lokalen Heimatmärkte investieren oder den Investitionsangeboten der großen 
deutschen Städte, den sogenannten Big 7, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, 
München und Stuttgart, folgen sollten. Die Antwort ist simpel: Es kommt drauf an, um wel-
chen lokalen Markt es sich handelt. 

Von Roman Menzel

der nationalen Bedeutung und der gesamten Attraktivität zu 
bewerten. Die NAI apollo group betrachtet in ihrem bundes-
weiten, 110 Standorte umfassendes Bewertungssystem, in ihrem 
„Städte-Attraktivitäts-Ranking StAR“ einen Ansatz, wo neben 
den üblichen wirtschaftlichen und soziodemografischen Fakto-
ren auch eine Vielzahl gewichteter, wohnungswirtschaftlicher 
„weicher“ Aspekte einfließen. Bei diesem Ansatz wird als zent-
raler Unterschied zu anderen Rankings eine größere Menge der 
Indikatoren ebenso wie die Einrechnung eines Imageaufschlags 
berücksichtigt. 

In diesem interessanten Attraktivitäts-Ranking tauchen in den 
TOP 25 neben allen Big 7 auch Secondaries unterschiedlicher 
Größe, wie Ingolstadt, Landshut, Erding, Potsdam, Freiburg, 
Rosenheim, Heidelberg, Regensburg, Heilbronn, Augsburg, 
Darmstadt, Münster, Karlsruhe und Ulm auf. Pauschal lässt 
sich jedoch nicht sagen, welche Investition weniger risikoreich 
ist. Aber der Trend, lieber in einer C-Stadt in die beste Lage zu 
investieren als in einer A-Stadt in eine C-Lage, der ist erkennbar. 
Allerdings bekommen die privaten Investoren aus diesem Investi-
tionsdruck der großen institutionellen Investoren, genannt seien 



 

Datum Uhrzeit Name  Ereignis

08.02.2018 - Commerzbank AG  Ergebnisbericht 2017

08.02.2018 - NVIDIA Corp. Ergebnisbericht 2017/18

16.02.2018 - Allianz SE  Ergebnisbericht 2017

22.02.2018 - Henkel AG & Co. KGaA Ergebnisbericht 2017

26.02.2018 - Berkshire Hathaway Inc. Ergebnisbericht 2017

27.02.2018 - BASF SE  Ergebnisbericht 2017

27.02.2018 - Fresenius SE & Co. KGaA  Ergebnisbericht 2017

28.02.2018 - Bayer AG  Ergebnisbericht 2017

Unternehmenstermine
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hier Pensionskassen, Versorgungswerke, 
Versicherungen, Fondsgesellschaften und 
Immobilien Aktiengesellschaften, erhebli-
che Konkurrenz.

Mit anderen Worten: Auch in begehrten 
kleineren Standorten, tummeln sich, wie 
die NAI Apollo Studie zeigt, zunehmend 
auch institutionelle Investoren und üben 
somit spürbaren Preisdruck aus. Ein 

schwacher Trost für die, die keine Eigen-
tumswohnung ergattern können, bleibt 
indes. Die lokalen Objekte finden sich 
in diversen Spezial- und Pensionsfonds 
wieder, die am Ende zumindest eine in-
direkte Beteiligung an solchen Vorhaben 
ermöglicht.

Roman Menzel ist Geschäftsführer der 
Neopolis Beteiligungs GmbH.
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Fast alle Hoffnungen beruhen für den Moment auf dem E mit 
Bindestrich. E-Autos, E-Busse, E-LKWs. Es scheint nur noch 
eine Frage der Zeit, bis vor allem auf den Straßen dieser Welt das 
Zeitalter der Elektrifizierung endgültig beginnt. Bleibt die große 
Frage: Wer macht das Rennen? Welcher Konzern wird zum Pre-
miumhersteller der Zukunft? Welche Zulieferer beherrschen den 

Fünf Aktien für die Zukunft – 

Wie Anleger von der E-Mobilität 
profitieren können

Die E-Mobilität gehört zu den großen Me-
gatrends der Zukunft. Immer mehr Auto-
mobilhersteller riefen zuletzt große E-Auto-
Offensiven aus. Start-Ups und Tech-Firmen 
– vor allem aus China und dem Silicon-Valley 
– machen Druck auf die etablierten Konzerne 
und wollen den Markt neu ordnen. Undurch-
dringliche Smog-Wolken in China, aber auch 
hohe Feinstaubwerte in europäischen Groß-
städten fordern die Politik zum Handeln auf. 
Der weltweite Klimawandel sowieso. Neue 
Mobilitätslösungen müssen her. 

Markt? Und welche Rohstoffe werden unersetzlich? Für Mensch 
und Umwelt mag das egal sein, für den Anleger von heute ist 
es dagegen umso mehr von Bedeutung. Es lockt schließlich die 
Chance auf hohe Renditen. Was also sind die besten Titel an der 
Börse? Kandidaten gibt es viele, die Börse am Sonntag hat fünf 
davon einmal exemplarisch genauer unter die Lupe genommen. 
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Elon Musks Zukunftsvisionen dürfen mit Blick auf die vielver-
sprechendsten E-Mobilitätsaktien nicht fehlen. Denn auch wenn 
Musk zuletzt vermehrt durch Negativschlagzeilen auf sein Unter-
nehmen aufmerksam machte, darf Tesla durchaus noch immer als 
ein großes Versprechen auf die Mobilität der Zukunft betrachtet 
werden. Schließlich haben es die Kalifornier nicht nur geschafft 
elegante und zukunftsweisende Sportwagen zu bauen, sie haben 
mit ihrer Marke auch ein neues automobiles Statussymbol ge-
schaffen. Man kann fast sagen: Tesla ist so etwas wie das Apple 
der modernen Automobilbranche. Ähnlich wie Steve Jobs scheint 
Elon Musk genau zu wissen: Nicht nur die Leistung eines Geräts 
oder einer Maschine muss den Kunden überzeugen, Design und 
Emotion sind mindestens genauso wichtig. Hier scheint Tesla bei-
nahe die perfekte Kombination gefunden zu haben, könnte so zum 
führenden Premium-Hersteller der Zukunft avancieren. 

An den diesem Segment zuzuschreibenden Modellen S und X liegt 
es schließlich nicht, dass Tesla zuletzt so sehr in die roten Zahlen 
rutschte.  Vielmehr ist es der Versuch  Musks mit dem Model 3 – 
das schon für 35.000 US-Dollar zu haben ist – den Massenmarkt 
aufzumischen, der derzeit fehlzuschlagen droht. Damit einherge-
hend waren und sind schließlich ganz andere Produktionskapazi-
täten nötig, vor allem natürlich auch in Sachen Batterien. Hinzu 
kommt, dass so ein Auto für den Massenmarkt auch möglichst 
kostengünstig produziert werden muss, um bei vergleichsweise 
niedrigen Preisen noch genügend Gewinn erzielen zu können. 

Und so regierte im Zuge der anhaltenden Produktionsschwierig-
keiten unter Anlegern und Analysten zuletzt vermehrt der Pes-
simismus. „Man fragt sich schon, was zuerst passiert: Dass Elon 
Musk mit SpaceX zum Mars fliegt, oder dass Tesla schwarze Zei-
len schreibt“, kam es beispielsweise von der NordLB. 

Ein solcher Galgenhumor ist auch berechtigt. Über das Jahr 2017 dürfte 
Tesla mindestens eine Milliarde US-Dollar Verlust gemacht haben. Und 
während man 5.000 Model 3 pro Woche ausliefern wollte, sind es im 
gesamten vierten Quartal 2017 gerade einmal 1.550 Stück gewesen. 
Musk gelobt zwar Besserung, doch bisher scheint die nicht wirklich in 

Sicht. Noch so ein schlechtes Jahr wie 2017 wird sich Tesla kaum mehr 
leisten können. So verwundert es auch wenig, dass die Aktie der Kali-
fornier zuletzt die Rally an den US-Märkten klar verpasste. Innerhalb 
der letzten Monate verlor das Tesla-Papier 1,4 Prozent an Wert. Nach 
äußerst volatilem Verlauf steht auf Jahressicht  ein verhältnismäßig klei-
nes Plus in Höhe von 16,7 Prozent zu Buche. Für nicht wenige ist Musk 
inzwischen vom Visionär zum Schaumschläger geworden.

Doch der Silicon-Valley-Konzern denkt gar nicht daran sich eine 
Schwäche einzugestehen. Erst kürzlich wurde Musks Vertrag um 
weitere zehn Jahre verlängert. Unter anderem mit dem Ziel, den 
Börsenwert über diesen Zeitraum auf 650 Milliarden Dollar zu 
steigern. Derzeit liegt er bei 45 Milliarden. 

Das klingt angesichts des miserablen letzten Geschäftsjahres bei-
nahe schon verrückt oder zumindest ein bisschen unglaubwürdig. 
Es zeigt aber auch: Bei Tesla sind die Visionen noch lange nicht 
verschwunden. Und hohe Vorbestellungen – 400.000 sind es allein 
beim Model 3 – zeigen deutlich, dass es an einem ganz bestimmt 
nicht mangelt: Am Interesse der Kunden. Eines dürfte derweil aber 
auch klar sein: Tesla muss seine Verluste eindämmen und deutlich 
reduzieren, da nützen sonst auch irgendwann Visionen und zu-
kunftsbegeisterte Kunden nicht mehr. 

Fünf Aktien für die Zukunft – 

Wie Anleger von der E-Mobilität 
profitieren können  Tesla

Tesla Stand: 02.02.2018
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Das 1995 gegründete Hightech-Unternehmen aus dem Reich der 
Mitte wurde schon oft als das „Tesla Chinas“ bezeichnet. Und tat-
sächlich ist BYD derzeit wohl Elon Musks größter Konkurrent. 
Ähnlich wie die Kalifornier bauen auch die Chinesen an einer ei-
genen Batterie-Gigafabrik. Schon jetzt gehört der Konzern zu den 
größten Herstellern von wieder aufladbaren Akkumulatoren welt-
weit, darf nicht zuletzt bei Lithium-Ionen-Batterien auf einen hohen 
Marktanteil verweisen. BYD präsentiert sich zudem als breit aufge-
stellter Tech-Konzern. So zählt man nicht nur zu den größten chi-
nesischen Automobilproduzenten und nimmt eine global führende 
Position bei der Herstellung von E-Autos und E-Bussen ein – in den 
letzten fünf Jahren wuchs die Marke BYD Auto jeweils um mehr als 
100 Prozent – man gehört unter anderem auch zu den weltgrößten 
Herstellern von Bauteilen und Modulen für Mobiltelefone. Auch 
im Bereich der Erneuerbaren Energie sowie in der IT-Branche ist 
man aktiv. 

Den Aktienkurs trieben zuletzt aber offensichtlich die Erwartungen 
an die E-Mobilitätssparte des Konzerns um mehr als 70 Prozent 
auf knapp neun Euro in die Höhe. Nach einer kurzen Konsolidie-
rungsphase ist das Papier nun mit 7,74 Euro etwas weniger wert, 
könnte Anlegern somit aber auch eine attraktive Einstiegschance 
bieten. Überhaupt ist die BYD-Aktie im globalen Vergleich beinahe 
ein „Pennystock“ unter den Autoaktien. 

Im Gegensatz zu Tesla befindet sich BYD aber bereits in der Ge-
winnzone. 2016 konnte man 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge an 

seine Kunden ausliefern. 2017 dürfte die Zahl ähnlich gut ausfallen. 
Innovativer Vorreiter ist man in Sachen E-Bus. Allein in der chine-
sischen Großstadt Shenzen, in der BYD seinen Hauptsitz hat, fahren 
inzwischen 16.000 solcher Busse die Straßen entlang. 80 Prozent da-
von stammen von BYD. Expandieren will man nun vor allem auch 
in den USA, in Kalifornien besitzt man bereits ein eigenes Werk. 

Die japanische Investmentbank Nomura listet BYD als eine ihrer 
Top-Empfehlungen. Durch die Einführung neuer Elektrofahrzeuge 
sei mit einer weiteren Geschäftsbelebung zu rechnen, so Analyst Jo-
seph Wung. Diese könne wiederum zu einem Volumenwachstum 
von 50 Prozent führen, was 2018 160.000 Fahrzeugen entspräche. 
Neben der E-Auto-Sparte sieht er die Chinesen auch im Monorail-
Geschäft und nicht zuletzt auf dem Markt für Batterien gut aufge-
stellt. Er rechne für BYD ab 2020 mit einem Marktanteil von 20 
Prozent an der chinesischen Batterieindustrie, so der Experte.  

Der große Vorteil von BYD besteht im Vergleich zur Konkurrenz 
in der chinesischen Marktabschottung. Und in einer ab 2019 für 
alle Automobilhersteller in China geltenden E-Auto-Mindestquote 
in Höhe von zehn Prozent. So kann BYD mit wohl relativ sicheren 
Heimatmarkt-Absätzen im Rücken weltweit expandieren und inves-
tieren. Hier könnte dem Konzern ein weiterer Wettbewerbsvorteil 
zu Gute kommen: Nämlich die Tatsache, dass man durch die ei-
genständige Batteriefertigung einerseits selbst wenig abhängig von 
Zulieferern ist und andererseits selbst zum beliebten Zulieferer für 
die automobile Konkurrenz werden kann. Schließlich dürfte BYD 
durch die Produktion in China deutliche Kostenvorteile gegenüber 
Elon Musks Gigafactory-Projekt in Kalifornien haben. 

Dennoch ist die BYD-Aktie derzeit noch nichts für Anleger mit 
schwachen Nerven. Die hohe Volatilität und der spekulative Cha-
rakter des Papiers dürften wohl eher risikofreudige Investoren 
ansprechen.  

BYD
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Der chilenische Chemie-Krösus ist mit einer Marktkapitalisierung von 
zirka 14 Milliarden US-Dollar neben dem US-Konzern Albemarle der 
größte Lithium-Produzent der Welt und an der US-Börse NYSE gelis-
tet. Ohne Lithium als Stromspeicher geht in Sachen E-Mobilität der-
zeit kaum etwas. Bereits jetzt übersteigt die Nachfrage die Förderung. 
Im Schnitt stieg sie seit dem Jahr 2000 um zirka 20 Prozent pro Jahr. 
Bis 2020 rechnen Experten mit weiteren zwölf Prozent jährlich. Dass 
ausgerechnet ein Unternehmen aus Südamerika  solch eine bedeutende 
Rolle am Lithium-Markt  einnimmt, dürfte nur auf den ersten Blick 
verwundern. Chile nämlich weiß die nach Bolivien größten Lithium-
Reserven der Welt in seinen Böden. Die abbaubaren Vorkommen des 
Landes werden auf 7,5 Millionen Tonnen geschätzt. 

Für SQM wird dieser Lithium-Reichtum immer mehr zum Segen. 
Inzwischen ist das Leichtmetall wichtigster Profit-Bringer und damit 
für 61 Prozent des Gesamtgewinns und 30 Prozent des Umsatzes ver-
antwortlich. Alles in allem haben die Südamerikaner in den ersten 
drei Quartalen des vergangenen Jahres einen Umsatz in Höhe von 1,6 
Milliarden US-Dollar erzielen können – ein Plus von zirka 14 Prozent. 
Der Gewinn je Aktie stieg in der Folge von 0,75 auf 1,21 US-Dollar. 

An der Börse geht es für SQM schon seit dem Jahr 2015 aufwärts. 
Über die letzten zweieinhalb Jahre verteuerte sich die Aktie der Chi-
lenen um mehr als 300 Prozent von umgerechnet 12 auf knapp 52 
Euro. Kurz zuvor hatte der Kurs ein neues Allzeithoch bei 53,10 
Euro markiert. Nach einem kleinen Rücksetzer ist die Aktie inzwi-
schen in etwa 46 Euro wert, womit sie immer noch hoch bewertet 
ist. Steigt der Lithium-Bedarf jedoch wie erwartet weiter an und 
wird das E-Auto zur weltweiten Erfolgsgeschichte, dürfte es an wei-
terem Potenzial nicht mangeln. Vor allem, da die Lithiumreserven, 

auf die SQM zugreifen könne, dem Unternehmen auch in naher Zu-
kunft die Rolle eines Marktführers garantiere, wie Lynxbroker-Ex-
perte Sascha Sadowski betont. Mit neuen Projekten in Argentinien, 
Chile und Australien versuche man seine Marktführerschaft zudem 
schon über das Jahr 2018 hinweg weiter und deutlich auszubauen. 

Neben SQM und den US-Konzernen Albemarle und FMC, sprich 
den zwei weiteren großen Lithium-Playern auf dem Globus, kann sich 
für Anleger in der Branche auch der Blick auf kleinere Unternehmen 
wie Orocobre, Millenial Lithium oder Standard Lithium lohnen, die 
auf vielversprechende Projekte verweisen können und in Zukunft 
vielleicht zu begehrten Übernahmekandidaten werden könnten. Die 
Australier von Orocobre beispielsweise betreiben bereits heute eine 
hochprofitable Mine in Argentinien. Die noch recht volatilen Kurs-
verläufe sind für Anleger aber nicht ohne Risiko. 

Sociedad Quimica Minera de Chile 
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LG Chem ist ein südkoreanisches Chemie-
unternehmen und Teil der LG-Gruppe. In 
Sachen Größe liegt man in der Branche 
weltweit zwar „nur“ auf Rang elf, dafür aber 
ist man eines der führenden Unternehmen 
im Bereich der Batterieproduktion für E-
Autos. Bereits im Jahr 1999 haben die Süd-
koreaner die ersten Lithium-Ionen-Akkus 
hergestellt, heute expandiert der Konzern 
weltweilt, produziert seine Akkumulatoren 
neben Südkorea auch in den USA, China 
und bald auch in Europa. 2018 soll in Po-
len die bis dato größte Batteriefabrik des 
Kontinents entstehen. In Zukunft sollen 
hier 100.000 Batterien pro Jahr produziert 
werden. Das Vorhaben wird mit dem Ziel 

die europäische Automobilindustrie im Bereich der E-Mobilität ge-
genüber der Konkurrenz aus China zu stärken sogar von Seiten der 
EU finanziell unterstützt. Mit den großen deutschen Herstellern als 
potenzielle Kunden, verspricht der europäische Markt für LG Chem 
ein hohes Absatzpotenzial. Bereits jetzt ist man in der Automo-
bilbranche ein beliebter Zulieferer. General Motors, Hyundai, Ford, 
Renault, Volvo und nicht zuletzt Tesla gehören zu den Kunden. 

Für Aktionäre hat sich die Präsenz der Südkoreaner im Batterie-
Segment über die letzten Jahre ausgezahlt. Auf Drei-Jahres-Sicht 
stieg der Aktienkurs um mehr als 120 Prozent in die Höhe, auf Ein-
Jahres-Sicht waren es knapp 70 Prozent. Durch hohe Qualitätsstan-
dards, Produktionsstätten auf allen wichtigen Absatzmärkten und 
bereits bestehende Kundenbeziehungen zu vielen Automobilherstel-
lern, könnte LG Chem auch in Zukunft weiter punkten und Anle-
ger an der Börse weiter davon profitieren. Mit der Samsung-Tochter 
Samsung SDI und Panasonic hat der Konzern aber allein schon in 
Südkorea starke Konkurrenz. Zudem steigen zukünftig wohl auch 
immer mehr chinesische Firmen – wie beispielsweise BYD – in die 
Batterieproduktion für das E-Auto mit ein beziehungsweise bauen 
sie aus. Tesla baut derweil weiterhin an seiner eigenen Batteriefabrik, 
könnte also früher oder später als Abnehmer wegfallen. Und auch 
in Deutschland haben mit VW und Bosch zwei Großkonzerne be-
reits darüber nachgedacht,  Batterien im großen Stil vielleicht bald 
selbst zu produzieren. In Schweden arbeitet das von zwei ehema-
ligen Tesla-Managern gegründete Unternehmen Northvolt der-
zeit an einer „Gigafactory für Europa“. Wer in diesem Feld also in 
Zukunft zu den Marktführern gehört, dürfte noch lange nicht als 
ausgemachte Sache gelten. Als finanzstarkes und bereits am Markt 
aktives Unternehmen dürfte LG Chem aber wohl als aussichtsrei-
cher Kandidat gelten.
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Neben Lithium-Produzenten und Batterieherstellern profitiert als 
Teil der Wertschöpfungskette auch die globale Halbleiter-Branche 
vom E-Auto-Boom. Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb enthalten einen 
bis zu zehnmal so hohen Halbleiter-Wert als klassische Verbrenner. 
Und mit Infineon hat einer der technologisch führenden Konzerne 
in diesem Sektor seinen Sitz in Deutschland, zeigt sich zudem be-
reits heute als Zulieferer für das Auto der Zukunft weltweit stark 
präsent. Halbleiter für die Automobilbranche sind schon jetzt das 
größte Geschäftsfeld des deutschen Tech-Konzerns. So soll jenes 
Feld auch im laufenden Geschäftsjahr wieder stärker wachsen als 
der Konzern insgesamt. Und der wiederum stärker als der Markt 
für Halbleiter insgesamt. Laut Vorstandschef Reinhard Ploss könne 
keiner die Halbleiter-Nachfrage so gut bedienen wie Infineon und in 
acht der zehn meistverkauften E-Autos steckten bereits heute Teile 
der Münchner. So beispielsweise auch in Teslas Model 3 und nicht 
zuletzt in über 50.000 elektrisch oder teilweise elektrisch angetrie-
benen Bussen in China. Überhaupt verfügt Infineon im Reich der 
Mitte über eine starke Marktposition, liefert dort sogar Technik für 
das elektrische Ladesäulennetz und ist zudem ohnehin einer der füh-
renden Chip-Zulieferer auf dem chinesischen E-Auto-Markt. 

Geht es nach den Experten der Schweizer Investmentbank UBS 
könnte Infineon sogar der größte Halbleiter-Profiteur im Zuge der au-
tomobilen Elektrifizierung werden. Ab 2020, so die Analysten, dürfte 
sich die Nachfrage nach E-Fahrzeugen und damit einhergehend auch 
die Anzahl der darin verbauten Chips nochmals beschleunigen. Auf-
grund der starken Positionierung von Infineon dürfte der Konzern in 
dem Sektor stärker als die Konkurrenz wachsen. 

Im Vergleich zu anderen europäischen Tech-Werten sollten Infi-
neon-Aktien mit einem Aufschlag bewertet werden, schrieb kürzlich 

Goldman Sachs-Analyst Alexander Duval. Der Dax-Konzern sei zu-
dem ein strategischer Übernahmekandidat. 

Durch seine technologische Führungsposition könnte Infineon für 
einige Jahre den Halbleiter-Markt beherrschen. Zudem ist man 
nicht allein von einer Verkehrswende abhängig, Infineon-Technik 
wird weltweit auch für Photovoltaik- und Windkraftanalgen ge-
nutzt, steckt in Zügen, Mobiltelefonen und Fernsehern, ja sogar im 
neuen deutschen Personalausweis. Und im Zuge der Digitalisierung 
dürfte die Nachfrage nach Halbleitern eher zu- als abnehmen. An 
der Börse hat das in jüngerer Vergangenheit allerdings bereits zu ho-
hen Kursgewinnen geführt. So legte der Wert des Infineon-Papiers 
über die letzten drei Jahre um knapp 140 Prozent zu, etwas über 24 
Euro ist eine Aktie inzwischen wert. Auch wenn die Zukunftsaus-
sichten rosig scheinen, dürfte es also nicht einfach sein den richtigen 
Zeitpunkt für einen Einstieg zu finden.  OG
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An Musk scheiden sich die Geister. Kaum 
eine Figur des öffentlichen Interesses pola-
risiert so stark wie der Tesla-Chef. Für die 
einen ist er ein spinnender Blender, die an-
deren sehen in ihm einen genialen Visionär 
oder gar eine „gottähnliche Figur“, wie ihn 
der ehemalige CEO von General Motors, 
Bob Lutz, aus Sicht seiner Fans beschreibt. 
Als jüngst das Gerücht aufkam, der laut 
„Forbes“ Magazin 20,7 Milliarden-Dollar 
reiche Musk, könnte kurz vor einem Aus-
stieg bei Tesla stehen, stockte der (Automo-
bil)- Welt der Atem. Doch Musk bleibt. Er 
unterschreibt einen 10-Jahres-Vertrag als 
Vorstandsvorsitzender und lässt mit einer 
besonderen Nachricht aufhorchen: Ab so-
fort bekommt der 46-jährige keinen Cent 
mehr für seine Arbeit, sondern wird kom-
plett in Aktien ausbezahlt. Und zwar nur, 
wenn Tesla bestimmte Ergebnisse erzielt. 

2018 könnte für Tesla zum Schicksalsjahr werden. Nach vielen nicht eingehaltenen Verspre-
chungen und hohen Verlusten müssen die Kalifornier nun endlich liefern. Gründer und CEO 
Elon Musk ist trotz großer Schwierigkeiten bei der Produktion und Auslieferung weiterhin 
felsenfest vom Erfolg überzeugt. Modell 3 soll durchstartet und den Massenmarkt erobern. 

Eine Aufgabe für Musk und Tesla lautet: Steigerung des Börsen-
werts auf 650 Milliarden Dollar. Dieses Ziel ist äußerst ambitio-
niert, bedenkt man, dass Tesla seine Marktkapitalisierung etwa 
verzehnfachen muss, um es tatsächlich zu erreichen. Zum Ver-
gleich: Amerikas größter Automobilhersteller General Motors ist 
63 Milliarden, die Daimler-Benz AG rund 100 Milliarden Dollar 
wert. Doch Musk wäre nicht Musk, würde er vor großen Ambi-
tionen zurückschrecken, und so behauptet er optimistisch: „Tesla 
hat das Potenzial, eine Billion wert zu sein“. Der erfahrenen Spit-
zenmanager Lutz hingegen kommt zu einer ganz anderen, völlig 
konträren Situationseinschätzung und ist sich sicher: „Das Unter-
nehmen wird vom Markt verschwinden!“ 

Wer von beiden recht behält wird sich wohl vor allem daran ent-
scheiden, wie Teslas Model 3, das den Massenmarkt erobern soll, 
in der Gunst der Kundschaft abschneidet. Die jüngsten Verkaufs-
zeilen des vermeintlichen Heilsbringers enttäuschten zuletzt auf 
ganzer Linie. Lediglich 1.550 Model 3 brachte das kalifornische 
Unternehmen im vierten Quartal des Jahres 2017 an den Kun-
den. Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet und waren von 

  Alles oder Nichts? 
   Tesla:  
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4.000 Autos ausgegangen. Dabei fehlt es nicht an ausbleibenden 
Bestellungen, sondern an mangelnden Produktionskapazitäten für 
die Belieferung eines Massenmarkts, die Tesla noch gar nicht hat 
und die viel Geld verschlingen. Um das angestrebte Fahrzeugvo-
lumen von 500.000 Neuwagen im laufenden Jahr zu erreichen, 
wird gerade schrittweise eine eigene Fabrik als Produktions stätte 
für Autoakkus in der Wüste Nevadas gebaut. Das Unternehmen 
verspricht: Es werde „genügend Batterien liefern, um die prognosti-
zierte Nachfrage nach Tesla- Autos zu unterstützen“. Zuletzt berich-
tete der amerikanische Fernsehsender CNBC unter Berufung auf 
Mitarbeiter der Fabrik in Nevada jedoch über große Schwierigkei-
ten bei der Batterieproduktion. Aktuell heißt es, dass erst am Ende 
des ersten Quartals 2018 5.000 Model 3-Autos produziert werden 
können. Geplant waren dieses Jahr eigentlich 10.000 Autos pro 
Woche. Die Verspätungen beim neuen Elektroautomobil Model 
3 – aktuell betragen die Wartezeiten zwischen 12 und 18 Monaten 
- bringen Tesla in Zahlungsbedrängnis und haben auch die jüngst 
emittierten Bonds bereits kräftig fallen lassen. Geduld ist auch bei 
der Auslieferung der im November vorgestellten Elektro-Lkw und 
-Luxus-Roadster gefragt, von denen Pepsi mit 100 Lkws die größte 
Bestellung abgegeben hat. 

Um die Nachfrage schneller bedienen zu können, plant Tesla 
neue Produktionsstandorte sowohl für Pkws als auch für Lkws. 
Eine weitere Herausforderung stellen die Ladestationen dar. Zur 

Bewältigung dieser will das von Musk gegründete Unternehmen 
riesige sogenannte Mega-Charger-Stationen errichten, um die nö-
tige Stromversorgung der Elektrofahrzeuge sicherzustellen. Laut 
Goldman Sachs sollen diese Ladestationen etwa vier Mal so teuer 
werden wie die bisherigen Tesla-Ladestationen. 

Tesla wird also vermutlich wieder einmal gezwungen sein, sich 
am Kapitalmarkt frisches Geld zu besorgen. Dabei verzeich-
nete das Unternehmen zuletzt vor allem aufgrund hoher Kos-
ten für die Produktion von Model 3 einen Rekordfehlbetrag 
von 619 Millionen Dollar. Tesla verbrennt also jeden Tag 16 
Millionen Dollar. Auch der um 30 Prozent auf 2,985 Milli-
arden US-Dollar stark gestiegene Quartalsumsatz kann über 
die Enttäuschung der Verluste nicht hinwegtrösten. Folge: Die 
Aktien waren vergangenes Jahr trotz einer insgesamt soliden 
Performance im mittleren zweistelligen Bereich gerade nach 
Veröffentlichung der Quartalszahlen diversen Schwankungen 
ausgesetzt. Aktionäre werden daher gebannt auf den 7. Feb-
ruar blicken, an dem die frischen Zahlen fürs vierte Quartal 
veröffentlich werden sollen. Dann muss Tesla endlich liefern. 
Der Druck auf die aufsehenerregende Elektro-Autofirma ist im 
15. Jahr ihres Bestehens größer denn je. Befürchtungen, dass 
sich hinter Tesla ähnlich wie beim Bitcoin möglicherweise eine 
große Blase verbirgt, werden immer größer. 2018 könnte für 
Tesla zum Schicksalsjahr werden.                       WIM
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Car-Sharing-Offensive: 
Daimler und BMW fusionieren 
Werden Car2go und DriveNow bald eins? Nach Infor-
mationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ steht 
eine Fusion der beiden Car-Sharing-Dienste offenbar 
kurz bevor. Damit machen die Mutterkonzerne Daimler 
und BMW in einem wichtigen Zukunftsfeld wohl bald 
gemeinsame Sache – der Auftakt einer zukünftigen 
Zusammenarbeit auch darüber hinaus? 

Die beiden großen deutschen Car-Sharing-Anbieter Car2go und 
DriveNow gehen zusammen. Schon vor gut einem Jahr war da-
rüber spekuliert worden, und seitdem hatten sich die Gerüchte 
hartnäckig gehalten. Dass es nun tatsächlich und schon bald so 
kommen soll, ist natürlich keine kleine Nachricht. Schließlich 
kommt die Car2go-Mutter aus Stuttgart und heißt Daimler, Dri-
veNow derweil ist die Tochter eines automobilen Schwergewichts 
aus München mit dem Namen BMW. Somit fusionieren im über-
tragenen Sinne Daimler und BMW – in einem kleinen Segment. 
Die beiden Premiumhersteller dürften den Schritt bereits im Feb-
ruar bekannt geben. Die Marken sollen zwar erhalten bleiben, das 
gesamte Backend inklusive der gesamten IT-Technik soll jedoch 
zusammengelegt werden. Zudem wird es wohl eine gemeinsame 
Internet-Plattform geben. Sowohl Daimler als auch BMW wollten 
sich zunächst nicht dazu äußern. 

Das allerdings brauchen sie wohl auch nicht, denn die klaren In-
dizien für eine solche Fusion häufen sich. So ist vor kurzem nun 
auch der Autovermieter Sixt vor den beiden Premiumkonzernen 
eingeknickt und hat den Weg frei gemacht für einen Zusam-
menschluss der Carsharing-Töchter. Bislang hatte der Münch-
ner MDax-Konzern 50 Prozent an DriveNow gehalten und in 
Person seines Vorstandschef Erich Sixt wohl einen Verkauf ver-
meiden wollen, womit BMW und Daimler nicht alleine über die 
Fusion ihrer Tochter-Unternehmen hätten entscheiden können. 
Nun aber haben sich BMW und Sixt geeinigt. Für 209 Millio-
nen Euro wechseln die bisherigen Sixt-Anteile an den Münchner 
Autobauer. Zustimmen müssen nur noch die Aufsichtsbehörden. 
Für Sixt am Ende wohl kein schlechtes Geschäft. Und BMW 
freut’s sowieso: „Bis 2025 wollen wir 100 Millionen Kunden für 
unsere Premium Mobilitätsangebote begeistern. Mit Drive Now 
als hundertprozentiger Tochter haben wir alle Optionen für eine 
strategische Weiterentwicklung unserer Services in der Hand.“, 
sagte Digitalvorstand Peter Schwarzenbauer der dpa. 

Eine dieser strategischen Weiterentwicklungen dürfte dann 
wohl die Fusion mit Car2go sein. Für Daimler und BMW wäre 
eine Zusammenführung ihrer Carsharing-Dienste ein wichtiger 
Schritt im Kampf um Marktanteile gegen Branchengrößen wie 
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Uber oder auch Didi Chuxing aus China. Mit der Fusion verbun-
dene Kosteneinsparungen sollen Car2go und DriveNow endlich 
profitabel machen. Glaubt man Experten, haben beide bisher näm-
lich kaum Gewinn gemacht, dürften inzwischen allerdings den-
noch zirka eine Milliarde Euro wert sein.

Was das Kundenwachstum anbelangt, sind die beiden Auto-
Dienstleister umso flotter unterwegs. Car2go konnte 2017 die An-
zahl registrierter Kunden auf knapp drei Millionen steigern – ein 
Plus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. DriveNow steht 
dem in nur wenig nach. Mit einer Million Kunden konnte man 
2017 25 Prozent mehr Menschen vom Carsharing begeistern, als 
im Jahr zuvor. Insgesamt rollen für den Dienst von BMW 6.000 
Fahrzeuge auf Europas Straßen entlang, für Car2go sind es mit 
14.000 sogar nochmals deutlich mehr. Das Herzstück ist für beide 
Firmen bislang klar der deutsche Markt, allerdings experimentierte 
BMW auch schon in San Francisco und Daimler hat sowohl in 
Amsterdam als auch in Madrid eine Elektro-Smart-Flotte im Ein-
satz. Damit ist das Carsharing für die Stuttgarter auch ein gern ge-
nutzter Spielplatz für E-Auto-Experimente. Genauso übrigens auch 
für BMW: „Die Erfahrungen unserer Mobilitätsleistungen sind für 
uns auch mit Blick auf künftige autonome, elektrifizierte und ver-
netzte Flotten relevant“, erklärte Digitalvorstand Schwarzenbauer.

Umsatz- sowie Gewinnzahlen gaben beide Firmen bislang 
nicht bekannt. „Die Auslastung steigt. Irgendwann explodie-
ren die Kundenzahlen“, kam es allerdings kürzlich von einem 

Daimler-Manager. Damit die Kundenzahlen nicht bei der Kon-
kurrenz explodieren, scheint der Fusions-Gedanke für keinen der 
zukünftigen Partner schlecht. Denn nur wer weiter Marktanteile 
gewinnt und die Kosten für Kunden vergleichsweise niedrig hal-
ten kann, scheint auf Dauer auf dem hart umkämpften Markt be-
stehen zu können. Vor allem gegen einen solch aggressiven Markt-
Eroberer wie Uber. 

Besonders spannend aber dürfte die Frage sein, ob die Carsharing-
Fusion von Daimler und BMW und damit die zweier eigentlich 
großer Konkurrenten eine Ausnahme bleibt, oder ob sie vielleicht 
der Beginn einer Zusammenarbeit ist, die sich in Zukunft noch 
auf weitere Sektoren ausbreitet. Sowohl Daimler und BMW als 
auch die gesamte Automobilbranche werden  sich langfristig von 
reinen Automobilproduzenten immer mehr zu digitalen und mo-
dernen Mobilitätsdienstleistern entwickeln müssen. Nicht aus-
zuschließen, dass vor allem Stuttgart und München in Bezug 
auf dieses breite Feld zukünftig gemeinsame Sache machen. Für 
Börsianer interessant wird das vor allem dann, wenn daraus ein 
neues und wertvolles Gemeinschaftsunternehmen entstünde. Bei-
spielsweise nach Siemens-Alstom-Vorbild, nur eben auf deutscher 
Ebene. 

Zugegeben, noch ist das hochspekulative Zukunftsmusik. Doch 
dass zwei Schwergewichte wie Daimler und BMW gemeinsam den 
Carsharing-Markt der Zukunft aufmischen wollen, darf zumin-
dest einmal hellhörig machen.             OG
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Der neue Multi-Strategie-Fonds basiert auf 
Wellingtons bestehender „Pagosa”-Stra-
tegie, die seit ihrer Einführung im Januar 
2012 von Christopher Kirk und Dennis 
Kim verantwortet wird. Mit einem verwal-
teten Vermögen von über zwei Milliarden 
US-Dollar investiert das Portfoliomanage-
ment in neun verschiedene Teilstrategien, 
wobei 60 Prozent in Aktien- und 40 Pro-
zent in Anleihestrategien fließen. Die Stra-
tegien, auf die der Fonds seine Mittel al-
lokiert, werden sorgfältig ausgewählt, um 
ein diversifiziertes Portfolio mit zahlreichen 
Renditequellen zusammenzustellen, das ge-
genüber einzelnen Strategien und Portfolio-
managern geringeren Risiken ausgesetzt ist. 
Derzeit investiert das Fondsmanagement in 
Makro- und Long-Short-Aktienstrategien, 
Absolute-Return-Anleihestrategien und in 
marktneutrale Ansätze.

Ein neuer Fonds ist von Schroders auf den Weg gebracht worden, wird 
über die Ucits-Plattform für alternative Strategien laufen. Der Fonds 
wird von Wellington Management verwalteter und in verschiedene alter-
native Strategien dieses Hauses investieren, um Anlegern diversifizierte 
und beständige Renditen zu bieten.

„Mit dem neuen Fonds zählt Schroders zu 
einem exklusiven Kreis von Vermögensver-
waltern, die Anlegern eine alternative Multi-
Strategie-Lösung mit hoher Liquidität anbie-
ten können. Branchenweit beobachten wir 
eine immense Kundennachfrage nach Multi-
Asset-Strategien. Dies überrascht nicht, denn 
solche Ansätze bieten Investoren vielfältige 
Ertragsströme und reduzieren Risiken“, teilt 
dazu Achim Küssner mit, Geschäftsfüh-
rer der Schroder Investment Management 
GmbH. Zudem könnten, so Küssner weiter, 
Christopher Kirk und Dennis Kim im Rah-
men der bestehenden „Pagosa”-Strategie, die 
Grundlage des neuen GAIA-Fonds ist, auf 
eine hervorragende Erfolgsbilanz und einen 
bewährten Anlageprozess verweisen.

Christopher Kirk und Dennis Kim, Port-
foliomanager beim Kooperationspartner 

Achim Küssner

Schroders
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Schroders legt 
     neuen Multi-Strategie-Fonds 
auf der Gaia-Plattform auf 



 

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 26186,71 +5,94% 26616,71 +31,69%

S&P 500 2821,98 +5,55% 2872,87 +23,73%

NASDAQ 7385,86 +6,99% 7505,77 +31,04%

DAX 13003,90 +0,67% 13596,89 +11,83%

MDAX 26583,28 +1,46% 27525,23 +17,51%

TecDAX 2639,50 +4,37% 2725,97 +42,08%

SDAX 12270,74 +3,23% 12639,82 +24,71%

EUROSTX 50 3577,35 +2,09% 3708,82 +9,95%

Nikkei 225 23274,53 +2,24% 24129,34 +23,05%

Hang Seng 32640,12 +9,09% 33484,08 +40,78%
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Wellington Management, ergänzt: „Die 
Zusammenarbeit mit Schroders eröff-
net zahlreiche Vorteile. Dank der guten 
Beziehungen, die Schroders zu seinen 
Kunden unterhält, können wir diese 
Strategie Anlegern auf der ganzen Welt 
zugänglich machen.“ Es sei natürlich 
nicht genau vorhersagbar, was die nächs-
ten fünf Jahre bringen werden, aber die 

Wellington halten es für unwahrscheinlich, dass der Weg ge-
nauso eben sein wird wie in den vergangenen fünf Jahren. Vor 
diesem Hintergrund sind die Macher des neuen Fonds davon 
überzeugt, dass ein diversifizierter, mehrere Strategien um-
fassender Ansatz für Kundenportfolios vorteilhaft sein kann. 
Denn er biete Diversifizierungsvorteile, mindere Schwankun-
gen und generiere einen Renditestrom, der weniger mit risiko-
behafteten Vermögenswerten korreliert ist, als das im Markt-
durchschnitt der Fall sei.
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Die Entwicklung der Tech-Aktien ist 
so signifikant wie eindrucksvoll. Unter 
den fünf Firmen mit der höchsten Be-
wertung befanden sich 2007 mit Exxon 
Mobil, Petrochina und Royal Dutch 
Shell noch drei Konzerne aus dem Öl- 
und Gassektor. Zehn Jahre später sind 
Apple, Alphabet, Amazon und Face-
book auf die Top 5 vorgerückt. Mi-
crosoft konnte den dritten Platz halten. 
Die richtige Auswahl und Mischung 
von Tech-Aktien im Depot erfordert 
a l lerdings Kenntnisse, die über die 

Technologieaktien stehen aktuell klar im Fokus der Anleger. Geschäfts- und Wertentwicklung 
der Blue Chips aus dem Tech-Sektor können stets auf ein breites Interesse der Medien und 
der Anleger zählen. Die Bedeutung spiegelt sich auch in der Marktkapitalisierung wider. 

Bewertung von Unternehmenszahlen hinausgeht. Denn die 
Geschichte der Technologie-Titel ist voll von fallen angels, 
also Firmen aus der ersten Reihe,  die wichtige Entwicklungen 
verschlafen haben. Der Bantleon Select Global Technology 
(WKN: A2DRNS) eröffnet Anlegern über die Verknüpfung 
von wissenschaftlichem Know-how und Asset Management-
Expertise Zugang zum Technologiesektor.

Innovativer Ansatz
Brauchen Investoren einen weiteren Technologiefonds? Die Ant-
wort ist: Ja, wenn er einen klaren Mehrwert bietet. Die Strategie 
des Bantleon Select Global Technology hat das Zeug dazu. Der 
Fonds konzentriert sich auf Technologien, die zu einer nachhal-
tigen Steigerung der Produktivität führen. Davon abgegrenzt 
werden Lifestyle- und Unterhaltungstechnologie. Ein hoher Ac-
tive Share signalisiert ein benchmarkunabhängiges Investment. 
Der Ansatz führt zu einer stärkeren regionalen Diversifikation 
als es bei anderen Technologie-Fonds der Fall ist. Bei Vergleich-
sprodukten findet sich im Unterschied zum Bantleon-Fonds eine 
starke Konzentration auf die USA und Nasdaq-Werte sowie eine 
Dominanz der großen Player.

    Wissenschaft 
und Asset Management 
               Bantleon Select Global Technology 

Bantleon Select Global Technology
ISIN: LU1597150603

Fondsvolumen: 19,0 Mio. Euro 

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 8.6.2017

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,7 %
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Strukturelle Trends im Fokus 
Der Fonds investiert in zukunftsbestimmende Megatrends 
wie „Industrie 4.0“, also der Durchdringung von Informa-
tionstechnologie und industrieller Produktion, „Healthcare-
Technologien“ und „Autonome Systeme“. Dabei wird breit 
diversif iziert sowohl in Anbieter als auch in Nutzer neuer 
Technologien investiert. Die wissenschaftliche Expertise 
zur Umsetzung der Investmentstrategie stellt das Bantleon 
Technology Council zur Verfügung. Neun Experten aus 
Wissenschaft und Forschung bewerten in ihrem Fachgebiet 
Technologien und helfen bei der frühzeitigen Identifizierung 
zukunftsträchtiger Trends. Dabei wird u.a. die Relevanz der 
technologischen Innovation, auch im Hinblick auf die Schaf-
fung von entscheidenden Wettbewerbsvorteilen für einzelne 
Unternehmen, bewertet.

Aktive Steuerung
Das Asset Management-Team von Bantleon strukturiert unter der 
Leitung von Andreas Dagasan das Aktienuniversum, in das investiert 
werden kann. Die Experten analysieren die Unternehmen u.a. hin-
sichtlich ihrer Bewertung sowie der Qualität des Managements. Die 
Gewichtung der Einzeltitel und der einzelnen Technologiesegmente 
wird aktiv gesteuert. Zu den aktuellen Top-Positionen im Fonds zäh-
len die AMS AG, ein steirischer Chiphersteller, und der Nasdaq-Titel 
LAM Research, ein Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindust-
rie. Der Fonds wurde im Juni 2017 aufgelegt und verfügt daher noch 
nicht über einen langen Track Record. Mit Stand Ende Januar 2018 
liegt der Fonds mit einem Plus von 8 Prozent leicht vor dem FWW 
Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt (+7,6 Prozent). Der 
Investmentansatz verspricht längerfristig die Chance auf eine deutli-
chere Outperformance.                                                                 CB
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Armin Sabeur

Vorstand und  
Portfolio-Manager bei 
Optinova

Kann man heute noch in den Dax oder 
in diesen oder jenen Einzelwert einstei-
gen? Ein Öl-Investment wagen? Auf Gold 
und Edelmetalle setzen? Kein Börsentag 
vergeht, an dem Anlegern nicht zahllose 
Analysen präsentiert werden, in denen 
Fachleute darlegen, warum sich welcher 
Markt künftig mit hoher Wahrscheinlich-
keit in die eine oder die andere Richtung 
entwickeln wird.

Es gibt kaum eine Bank und fast keine 
Fondsgesellschaft, die sich nicht mit 
Volkswirten und Analysten schmückt. 
Ihre aufwändig erstellten Reports sollen 
regelmäßig als Grundlage für informierte 
Investmententscheidungen dienen oder 
diese rechtfertigen, etwa wenn es um die 
Positionierungen eines Portfoliomanagers 
aus dem eigenen Haus geht. Die Portfo-
liozusammensetzung wird je nach Aus-
richtung durch volkswirtschaftliche, län-
der- und branchenspezifische Kennzahlen 
(Top Down) oder eine tiefgehende Ana-
lyse von Unternehmensdaten, Geschäfts-
modell und Marktstellung (Bottom Up) 
sowie Markt- und Einzeltitelprognosen 
bestimmt.

Konsequent kopfgesteuert zu investieren fällt vielen Anlegern schwer. 
Fonds, die klaren Regeln folgen, können dabei helfen, Fehler bei der Geld-
anlage zu vermeiden. Erfolgversprechend ist dabei insbesondere ein An-
satz, der auf belastbaren Kennzahlen fußt, statt aufwändiges Research zur 
Grundlage zu machen.

Anlegern fällt es zu Recht schwer, sich 
angesichts der erheblichen Fülle an ver-
fügbarem Research-Material Orientie-
rung zu verschaffen; zudem drohen et-
liche psychologische Fallstricke. Dazu 
zählt etwa die vielfach nachgewiesene 
Neigung, Informationen höher zu wer-
ten, wenn sie der eigenen Meinung 
entsprechen. Längst widmet sich ein 
gesamter Wissenschaftsbereich namens 
Behavioral Finance den kognitiven Un-
zulänglichkeiten, die Entscheidungen 
selbst professioneller Investoren maßgeb-
lich beeinflussen.

Ohnehin ist aber fraglich, ob intensives 
Research Abhilfe schafft und der damit 
verbundene (Kosten-)Aufwand wirk-
lich zu einer Mehrrendite führen kann. 
Betrachtet man die oft stark divergie-
renden Prognosen unterschiedlicher In-
stitute und die vielfach enttäuschenden 
Investmentergebnisse, erscheinen Zwei-
fel durchaus angebracht. Das gilt umso 
mehr, als dass die meisten Analysten 
und Fondsmanager prozyklisch agieren, 
wie etliche Untersuchungen belegen: 
So laufen die Konsensschätzungen der 

     Systematik 
statt Stimmung
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Aktienanalysten der tatsächlichen Ent-
wicklung der Unternehmensgewinne 
stets hinterher. Und wenn sich unter 
Fondsmanagern allzu großer Optimismus 
breitmacht, dient dies versierten Markt-
beobachtern eher als Kontraindikator.

Zielführender und effizienter erscheint es, 
unabhängig vom Marktgetöse einen sys-
tematischen Ansatz zu verfolgen, der auf 
wenigen belastbaren Kennzahlen und einer 
konsequenten Methodik fußt.

Im Aktienbereich bietet sich hier ein Va-
lue-Ansatz an, der darauf abzielt, Titel zu 
identifizieren, deren Kurs im Verhältnis 
zum Wert des jeweiligen Unternehmens 
günstig erscheint. Dieser Ansatz, von et-
lichen erfolgreichen Investoren seit weit 
über 50 Jahren fast unverändert verfolgt 
und nachgewiesenermaßen insbesondere 
langfristig erfolgreich, lässt sich über ein 
globales Ranking nach einschlägigen 
Kennzahlen – Eigenkapitalquote, Di-
videndenrendite, Kurs-Gewinn-, Kurs-
Cashflow-Verhältnis, etc… – vergleichs-
weise leicht systematisieren. Über feste 
Gewichtungsbandbreiten für Regionen 

und Branchen kann dabei sichergestellt werden, dass das Port-
folio stets angemessen diversifiziert ist. 

Ein regelmäßiges, von der Marktentwicklung unabhängiges 
Re-Balancing zu festgelegten Terminen ist ein weiterer Fak-
tor, der eine ausreichende Diversifikation sicherstellt – und 
gleichzeitig für ein bereinigendes antizyklisches Element sorgt: 
Während die Gewichtung stark gelaufener Titel automatisch 
zurückgefahren wird, werden günstigere nachgekauft oder neu 
aufgenommen.

Es bietet sich an, diesen Ansatz um eine ebenfalls systemati-
sche Steuerung der Investitionsquote zu erweitern und so eine 
weitere Erkenntnis aus der Behavioral-Finance-Forschung 
zu berücksichtigen:  Getreu dem Motto „The Trend is Your 
Friend“ wirken Kursentwicklungen häufig selbstunterstüt-
zend. Steigen die Kurse, und das mit zunehmender Dyna-
mik, sind kurzfristig weitere Zuwächse wahrscheinlich. Um-
gekehrt deutet ein sich beschleunigender Abwärtstrend drauf 
hin, dass weitere Verluste zu erwarten sind. Sinnvoll erscheint 
daher insbesondere in Abwärtsphasen, die Investitionsquote 
herunterzufahren, um Verluste zu begrenzen. Auch hier sollte 
es aber systematisch zugehen – hektische Anpassungen auf-
grund unerwarteter Turbulenzen sind in aller Regel ebenso 
wenig zielführend und verwässern einen systematischen An-
satz wie sonstige, möglicherweise auf Basis von Analysten-
Empfehlungen oder anderen Research-Reports getroffene 
Entscheidungen. 

     Systematik 
statt Stimmung
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Schneider Electric ist eines der großen französischen 
Traditions-Unternehmen mit Wurzeln, die in die 30er 
Jahre des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Die Aktie 
ist im europäischen Blue Chip-Index Euro STOXX 
50 vertreten. Ursprünglich wurde der Konzern als 
Stahlunternehmen gegründet. Mittlerweile rüstet er 
Stromnetze aus und ist im Segment der Steuerung 
und der Automatisierung von Produktionsprozessen 
aktiv. Charttechnisch ist der Titel an einem inter-
essanten Punkt angekommen. Ende Januar 2018 
erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei gut 76 Euro. 
In den darauf folgenden Tagen kam es allerdings zu 
einem Rücksetzer. Die Wahrscheinlichkeit, dass das 
Allzeithoch auf kurze Sicht nachhaltig übersprungen 
wird, ist eher gering. Eine gute Alternative bei einer 
Seitwärtsbewegung der Aktie bietet das Capped 
Bonus-Zertifikat der Commerzbank (ISIN: DE000C-
V56EL8) auf den französischen Konzern.

Zukunft im Blick
Unternehmenschef Jean-Pascal Trico-
ire hat auf dem Weltwirtschaftsgipfel in 
Davos wesentliche Trends thematisiert, 
die für sein Unternehmen von Bedeu-
tung sind. Dabei dominieren aus seiner 
Sicht die Entwicklungen rund um das 
Thema „Industrie 4.0“, das vermehrte 
Zusammenwachsen von Informations- 
und Produktionstechnologie sowie die 
zunehmende Bedeutung der künstlichen 
Intelligenz. Die Ergebnisse des dritten 
Quartals des vergangenen Jahres konnten 
die Investoren überzeugen, auch wenn der 
unbereinigte Umsatz gegenüber dem Vor-
jahr von 6,1 auf 5,9 Milliarden Euro leicht 
zurückgegangen ist. Nach Bekanntgabe 
der Zahlen Ende Oktober 2017 wurde die 

Profite mit 
    Industrie 4.0 –
Capped Bonus-Zertifikat auf Schneider Electric

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS  ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

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

Index-Zertifikat  Deutsche Bank Nordic Fish Farmer Index open end DM9SEA
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Prognose des organischen Umsatzwachs-
tums exklusive der Infrastruktursparte 
von ein bis drei Prozent auf vier Pro-
zent angehoben. Überdurchschnittliche 
Zuwachsraten beim Umsatz verbuchte 
Schneider Electric in China.

Daumen nach oben
Bei einem aktuellen Kursstand von 
75,26 Euro sehen Experten Spielraum 
nach oben. In einer aktuellen Studie der 
Deutschen Bank hat Analyst Gael de 
Bray das Kursziel von 78 auf 80 Euro 
angehoben und seine Kaufempfehlung 
beibehalten. Positive Impulse sieht die 
Deutsche Bank bei Schneider Electric 
vor allem durch ein erwartetes Wachs-
tum im vierten Quartal 2017 und posi-
tive Effekte durch Kostensenkungen im 
Unternehmen. Goldman Sachs hat das 
Kursziel für den französischen Konzern 
ebenfalls angehoben, und zwar von 84 
auf 85 Euro. Analystin Daniela Costa 
sieht im laufenden Jahr Rückenwind 

für das Unternehmen durch eine wei-
tere Erholung in der europäischen 
Investitionsgüterindustrie.

Bonus bei 83 Euro
Anleger, die von einer Seitwärtsbewegung 
der Aktie ausgehen, können mit einem 
Capped Bonus-Zertifikat auf Schneider 
Electric setzen. Finaler Bewertungstag des 
Produktes ist der 15. März 2019. Das Zer-
tifikat kann aktuell zu 74,11 Euro (Kurs 
der Aktie: 74,28 Euro) erworben werden. 
Anleger müssen die Marke von 60 Euro 
im Auge behalten. Berührt oder unter-
schreitet Schneider Electric dieses Kursni-
veau, verlieren Anleger das Anrecht auf 
die Bonuszahlung in Höhe von 83 Euro 
am Laufzeitende. Das Zertifikat bewegt 
sich dann im Gleichklang mit der Aktie. 
An Kurssteigerungen der Aktie zum Lauf-
zeitende über 83 Euro hinaus partizipie-
ren Anleger nicht. Der maximale Ertrag 
des Zertifikats ist somit auf 8,89 Euro pro 
Zertifikat bzw. auf 12 Prozent begrenzt.
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Am 14. Februar 2008 wurde der 
Deutsche Derivate Verband (DDV) 
offiziell gegründet. Ein spezia-
lisierter Branchenverband, der 
sich die Förderung der Interes-
sen von Anbietern strukturierter 
Wertpapiere auf die Fahne ge-
schrieben hat. Und wenn man 
heute in den Rückspiegel schaut, 
so lässt sich trotz Finanzkrise ein 
positives Fazit der Verbandsar-
beit ziehen.

Die Anfänge 2008  waren gleichwohl 
alles andere als einfach. Die Vorboten 
der tiefgreifenden Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise zeichneten sich ab, das deut-
sche Bruttoinlandsprodukt sackte ab 
und die Rezession setzte ein. Der Deut-
sche Aktienindex ging ab Sommer 2008 
in die Knie und der Präzedenzfall, die 

Insolvenz einer Bank, war eingetreten. 
Die Lehman-Pleite. Kaum gegründet, 
waren der Verband und seine Mitglieder 
in der Pflicht. Transparenz schaffen, für 
Aufklärung sorgen, Vorurteile entkräf-
ten und sich selbst in der Verbandsland-
schaft  so zu positionieren, dass man Ge-
hör findet. Insofern wurden in den ersten 
Jahren unter Hochdruck gearbeitet und 
geliefert.

Vergleichsweise selten wird der Begriff 
„Nachhaltig“ mit strukturierten Wert-
papieren in Verbindung gebracht; aber 
hier trifft er zu. Denn nachhaltiges Han-
deln beginnt zuallererst bei den Themen 
Definition und Standardisierung. Des 
Weiteren stehen Transparenz und Wis-
sensvermittlung im Fokus. In den zurück-
liegenden zehn Jahren ist in kaum einem 
Bereich im Interesse und zum Schutz der 

Lars Brandau

Geschäftsführer  
des Deutschen Derivate 
Verbandes
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Viel erreicht,
viel zu tun
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Privatanleger mehr Nachhaltiges unternommen worden, als bei 
den strukturierten Wertpapieren. 

Die Liste an zielführenden Projekten unter Federführung des 
DDV ist bemerkenswert. So war der DDV der erste Verband 
strukturierter Wertpapiere weltweit, der regelmäßige und fun-
dierte Statistiken zu Volumen, Umsätzen und Marktanteilen 
herausbrachte. Es wurde eine einheitliche Produktklassifika-
tion verabschiedet, die Branche einigte sich auf eine freiwillige 
Selbsterklärung im Derivate Kodex, der heute Fairness Kodex 
heißt. Es wurde ebenso an einheitlichen Fachbegriffen gearbei-
tet, wie auch an umfangreichen Materialien der Wissensver-
mittlung. Viele Initiativen und Meilensteine folgten dabei dem 
Credo der erhöhten Transparenz für die Anleger.

Und noch an einer anderen Stelle war und ist der Deutsche 
Derivate Verband fortwährend gefordert. Die Regulierung 
treibt viele Marktteilnehmer seit Jahren um und ein Ende ist 

bis dato nicht absehbar. Bei den zahl-
reichen, weitreichenden nationalen und 
europäischen Regulierungsinitiativen 
ist der Branchenverband gefordert, sich 
mit Unterstützung seiner Mitglieder im-
mer aktiv und vor allem lösungsorien-
tiert einzubringen. Ohne die intensiven 
Diskurse in den Ausschüssen und Ar-
beitskreisen hätte es entschieden länger 
gedauert, tragfähige Lösungen für alle 
Beteiligten zu erarbeiten.

Wichtig für die nächsten zehn Jahre wird 
es sein, den eingeschlagenen Weg konse-
quent und nachhaltig weiterzuverfolgen. 
Viel wurde geleistet, aber die Zertifikate-
Branche ist vergleichsweise jung und die 
Themen auf der Agenda gehen nicht aus.

Anzeige

Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung 
dar. Gebilligter Basisprospekt samt allfälliger Änderungen bzw. Ergänzungen unter www.rcb.at/wertpapierprospekte 
Basisinformationsblatt unter www.rcb.at; Raiffeisen Centrobank AG, Stand: Februar 2018

8 % Luftfahrt Protect Aktienanleihe – in Zeichnung bis 28.02.2018!

ISIN: AT0000A1ZHH5 – Details finden Sie unter www.rcb.at

Auf der Suche  
nach Rendite?

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/RCB_2018-02-04
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Der Preis für das Barrel der Nordseemarke 
Brent legte seit Mitte des vergangenen 
Jahres um mehr als 50 Prozent zu. Mo-
mentan notiert Brent bei knapp 70 US-
Dollar – so viel kostete Öl seit mehr als 
drei Jahren nicht mehr. Ähnliches gilt für 
die US-Sorte West Texas Intermediate, 
kurz WTI. Wie kam es zu dieser erstaun-
lichen Trendwende?

Es gibt mehrere Faktoren, die dem Ölpreis 
auf die Sprünge geholfen haben. Dazu 
gehört neben den anhaltenden geopoliti-
schen Spannungen, temporären Ausfällen 
wichtiger Infrastruktur wie z.B. Pipelines 
auch die im Januar des vergangenen Jahres 
beschlossene Kürzung der Fördermengen 
durch das Ölkartell OPEC und weiterer 
Partnerstaaten wie Russland. Dass diese 
Förderallianz überhaupt zustande gekom-
men ist, beziehungsweise die vereinbar-
ten Beschlüsse so konsequent umgesetzt 

Es war im Jahr 2016, da wurde dem Ölpreis von diversen Marktkommen-
tatoren der Absturz sogar bis unter die 10-US-Dollar-Marke pro Barrel 
prophezeit. Es kam jedoch anders und seit geraumer Zeit erlebt Öl eine 
bemerkenswerte Renaissance. 

wurden, hätte man damals kaum für 
möglich gehalten. Gleichzeitig ist die 
Nachfrage nach Öl infolge der boomen-
den Weltwirtschaft gestiegen. So gehen 
Volkswirte davon aus, dass das globale 
Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr so 
stark wachsen wird wie seit sieben Jahren 
nicht mehr. 

Rückläufige Lagerbestände
Eine höhere Nachfrage trifft also auf ein 
eingeschränktes Angebot, was wiederum 
rückläufige Lagervorräte zur Folge hat. 
So gab die US-Energiebehörde in der 
vergangenen Woche bekannt, dass die 
kommerziellen Ölreserven um 1,1 Mil-
lionen Barrel auf 411,6 Millionen Barrel 
abgenommen haben. Das war bereits der 
zehnte wöchentliche Rückgang in Folge. 
Ein weiterer Faktor, der zum Preisanstieg 
in Form einer Risikoprämie beigetragen 
haben dürfte, ist der mit zunehmender 

   Öl: 
Fragiles Comeback

Dirk Heß  

Co-Leiter des  
europäischen Warrants- 
und Zertifikatevertriebs 
bei der CitigroupAG
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Schärfe ausgetragene Konflikt zwischen 
Saudi-Arabien und dem Iran. Bei einer 
Eskalation, so die Befürchtungen, könnte 
die Förderkette nachhaltig unterbrochen 
werden.

Schieferöl als Dämpfer
Wie es beim „schwarzen Gold“ weiter-
geht, da sind sich die Experten derzeit 
uneinig. Für anhaltend hohe beziehungs-
weise weiter steigende Preise spricht, dass 
die OPEC und Russland vor Kurzem 
mitgeteilt haben, an ihren Förderkür-
zungen mindestens bis Ende des Jahres 
festzuhalten. Hauptziel der Allianz ist 
es, die weltweiten Lagervorräte weiter 
zu reduzieren – auf einen Fünf-Jahres-
Durchschnitt. Allerdings könnte die 
OPEC die Rechnung ohne die US-Fra-
cking-Industrie gemacht haben; denn je 
höher die Preise, desto profitabler ist das 
umstrittene und kostspielige Fracking. 

Schon jetzt läuft die Förderung wieder 
auf Hochtouren. Aktuellen Daten des 
US-Energieministeriums zufolge lag die 
in den USA geförderte Ölmenge zuletzt 
bei durchschnittlich 9,75 Millionen Bar-
rel pro Tag und damit nur knapp unter 
einem Rekordhoch.

Steigender Preisdruck
Dass die Vereinigten Staaten bei Öl kräf-
tig aufrüsten, zeigen auch aktuelle Daten 
des auf Förderausrüstung spezialisierten 
US-Konzerns Baker Hughes. Das Un-
ternehmen veröffentlicht regelmäßige 
Statistiken über die aktiven US-Bohran-
lagen. Deren Zahl stieg im Januar 2018 
auf 947 Stück an. Das sind 237 mehr als 
noch im Vorjahr. Kommt die Förderung 
daraus erst einmal in Schwung, könnte 
das den Preisdruck deutlich verringern, 
auch wenn kurzfristig noch die eine oder 
andere Spitze erklommen werden kann.
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 66,11 +10,00%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,90 -1,96%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 209,55 +1,70%

Gold NYMEX ($/Unze) 1350,40 +3,47%

Silber Spot ($/Unze) 13,82 -1,78%

Palladium Spot ($/Unze) 1038,49 -2,38%

Platin Spot ($/Unze) 1001,70 +7,86%

Aluminium Spot ($/t) 2218,00 -1,05%

Blei Spot ($/t) 2686,50 +8,12%

Kupfer Spot ($/t) 7077,50 -1,80%

Nickel Spot ($/t) 13965,50 +9,92%

Zinn Spot ($/t) 21950,00 +10,44%

Zink Spot ($/t) 3606,00 +8,05%

Baumwolle ICE ($c/lb) 78,670 +0,22%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 121,40 -3,80%

Kakao ICE ($/t) 2017,00 +6,83%

Mais CBOT ($c/bu) 360,75 +2,78%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 149,00 +10,90%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 980,75 +1,90%

Weizen CBOT ($c/bu) 451,00 +5,62%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 13,37 -11,75%

Lebendrind CME ($c/lb) 125,93 +3,54%

Mastrind CME ($c/lb) 149,55 +4,67%

Schwein mag. CME ($c/lb) 72,83 +1,71%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 196,70 +2,28%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1413,15 +5,81%

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

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

S&P GSCI Spot 461,58 +4,33%

WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Der Ölpreis hat im Januar dieses Jahres seinen 
Aufwärtstrend fortgesetzt, der sich seit Sommer 
2017 gebildet hat. Nachdem im Dezember die 
Hochs von Juni und Dezember 2016 bei rund 
60 US-Dollar erreicht und knapp überschrit-
ten wurden, setzte sich das US-Öl dabei nun 
deutlicher von diesem Niveau ab, das jetzt als 
Unterstützung fungiert.
 

Platin – Spotpreis in US-Dollar

Platin hatte im Dezember die untere Begren-
zung seiner mehr als einjährigen Seitwärtsbe-
wegung getestet. Kurzzeitig verletzt, konnte 
die Marke von 885 US-Dollar schnell zurück-
erobert werden. Es folgte ein dynamischer An-
stieg, wodurch nun wieder die obere Zone der 
Seitwärtsbewegung erreicht wurde. Gelingt 
diesmal ein Ausbruch?
 

Zinn – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Seit dem Tief von Dezember 2017 zeigt Zinn 
einen dynamischen Aufwärtsimpuls. Damit 
eroberte der Kurs zunächst den 200-Tage-
EMA zurück. Anschließend knackte er das 
Zwischenhoch von Oktober 2017. Jüngst klet-
terte er über das Hoch von November 2016 
bei 21.945 US-Dollar. Ein nachhaltiger Aus-
bruch spräche für einen fortgesetzten Anstieg.
 

Zucker – März-Future (ICE)

Der Zuckerpreis ist mit einer sinkenden Ten-
denz in das Börsenjahr 2018 gestartet. Er 
hatte dadurch die untere Zone der seit Som-
mer 2017 gebildeten seitwärts gerichteten Be-
wegung von 13,50 bis 13,77 US-Cent erreicht 
und unterschritten und somit ein neues Ver-
laufstief markiert. Zuletzt versuchte der Kurs, 
die untere Zone zurückzuerobern.
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Rohstoffe im Überblick
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Hotel Belvedere  

Informationen unter:
www.belvedere-hotel.it

 ADVERTORIAL 

In Jenesien, einem beschaulich-kleinen 
3.000-Seelen-Bergdorf nördlich von Süd-
tirols Hauptstadt Bozen, lässt es sich ein-
sam und exklusiv fernsehen. Und das im 
wahrsten Sinne des Wortes, denn mitten 
in dieser alpinen Entschleunigungsoase 
öffnet das Hotel Belvedere seinen Gästen 
quasi ein Wohnzimmer mit vierdimensio-
naler Kinoleinwand. Während einen dort 
an über 300 Tagen im Jahr die Sonnen-
strahlen auf der Nase kitzeln, kann man 
seinen Blick vom Dolomitenfest über den 
Bozener Talkessel bis weit hinunter ins me-
diterrane Überetsch wandern lassen. 

Im Belvedere übernachtet man nicht, man 
wohnt. Und das in exklusivem Wohl-
fühlambiente, in den Zimmern umgeben 
von viel Licht und natürlichen Materialien. 
Wer den ganz besonderen Moment auskos-
ten möchte, dem steht die großräumige 
Belvedere Hangsuite ARIA in spektakulär 
freischwebender Hanglage oder die auf 
einer eigenen Etage liegende und mit Pa-
naroma-Südbalkon ausgestattete Belvedere 
Suite offen. Und natürlich der Spa-Bereich 
à la Südtirol. Hier findet man beinahe 

Hoch oben über den Dächern Bozens schmiegt es sich in exklusiver Lage an den Hang: das Hotel Belvede-
re. Es bietet nicht nur viel Luxus, Wellness und Komfort, seine Sterne-Suiten lassen bei 300 Sonnentagen 
im Jahr auch und vor allem einen unvergleichlich schönen Blick auf Südtirols herrliche Landschaft zu.

alles, was das anspruchsvolle Wellness-Herz begehrt. Unter an-
derem einen Infinity-Pool, der sich herrlich in den 2016 neu er-
öffneten Hangtrakt einfügt und somit 1.000 Meter über dem Tal 
liegt. Neben dem klassischen Wellness-Angebot von Kräutersauna 
bis Massagen, bietet das seit über 65 Jahren als Familienbetrieb 
geführte Hotel seinen Gästen über individuelle Programme auch 
die Möglichkeit medizinischer Behandlungen, beispielsweise bei 
orthopädischen Beschwerden oder Allergien. Wer sich einfach nur 
fit halten will oder seine Auszeit möglichst aktiv verleben möchte, 
dem bieten sich zudem fantastische Mountainbike-Touren durch 
die Südtiroler Natur an. Sportlich entspannen kann man an-
schließend beim Yoga. Und herrliche Wanderrouten gibt es selbst-
verständlich obendrein.  

Vital genießen lässt es sich auch im hoteleigenen Restaurant. Hier 
erwarten den Gast auf Basis der ohnehin schon beeindruckenden 
kulinarischen Vielfalt Italiens ganz besondere Verwöhnmomente 
aus der Südtiroler Küche. Nicht zuletzt über eine große Auswahl 
regionaler Bio-Produkte verwöhnt das Belvedere so sogar den 
Gaumen seiner Gäste mit mediterraner Leichtigkeit.  

Wem es derweil in Jenesien und dem Belvedere irgendwann zu ru-
hig und einsam werden sollte, der ist mit der Seilbahn in nur acht 
Minuten mittendrin im Trubel der Südtiroler Metropole Bozen. 
Fernsehen allerdings, lässt es sich wohl nirgends so schön, wie 
hoch oben an diesem mindestens so schön wie abgeschiedenen 
kleinen Ort. 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Ref_2018-02-04
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„Ausbalanciert“ definiert sich als Wirtschaft, 
die mit sich im reinen ist, die Spaß macht, die 
in voller Breite Grundbedürfnisse befriedigt 
und gesunde Spaßbedürfnisse – also: Selbst-
verwirklichung – zulässt, die an die Men-
schen nach Kompetenz Arbeitsplätze verteilt 
und sie sodann gerecht mit Geld versorgt, 
mit dem sie diese Bedürfnisse nach Wollen 
und Können befriedigen. Was hier in weni-
gen Worten umschrieben wurde, ist nichts 
anderes als unsere gute alte Soziale Markt-
wirtschaft. Und damit sind wir bei den sieben 
Todsünden des Kartellrechts und der hier zu 
beweisenden These, dass es ebendieses Geset-
zeswerk – und darin insbesondere das Kar-
tellverbot – ist, dass unseren Wohlstand in 
Gefahr bringt. Weil es dafür verantwortlich 
ist, dass unsere Wirtschaft immer mehr aus 
der Balance gerät. Oder anders ausgedrückt: 
dafür verantwortlich ist, dass sich unsere So-
ziale Marktwirtschaft nach und nach immer 
mehr in eine ungemütliche „kapitalistische“ 
Wirtschaft verwandelt.

Achtung! Hier soll nicht der Kapitalismus 
kritisiert werden, sondern der ausufernde 
Kapitalismus amerikanischer Provenienz, 
also der Turbo- oder Raubtierkapitalismus. 
Der Kapitalismus, also das Privateigentum 
an sich, ob das Eigentum am eigenen Auto, 
am eigenen Haus oder an der eigenen Fa-
brik, soll nicht berührt werden. Ego und 

Genau so wie man die sieben Todsünden im Christentum als Grundgefährdungen des Men-
schen sieht, können die sieben Todsünden des Kartellrechts hier als Grundgefährdungen 
einer ausbalancierten Wirtschaft gesehen werden. 

Eigentum sind untrennbar mit unserer menschlichen Natur ver-
bunden. Jedes Kleinkind weiß schon, was ihm gehört, wenn es 
sagt: „Das ist meins“. Doch gibt einen Virus, der systematisch und 
permanent an den gesunden sozialen und wirtschaftlichen Struk-
turen unseres Landes und den Wohltaten der Sozialen Markt-
wirtschaft knabbert. Und dieser Virus heißt „Kartellverbot“, seit 
1958 theoretisch festgeschrieben im Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen, allerdings erst seit dem Jahr 2007 mit Wegfall 
vieler Ausnahmen in seinen desaströsen Auswirkungen auch für 
Deutschland in vollem Umfang wirksam. 

Todsünde 1: 
Das Kartellrecht zerstört Freundschaften und Ge-
meinschaften. 
In der ersten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem, was 
man heute in der Wirtschaft unter „Kartellen“ versteht, stellte der 
Ökonom Friedrich Kleinwächter im Jahr 1883 fest, dass Kartelle 
als „Hilfe in der Not“ entstanden waren. Die „Not“, also der kon-
krete Anlass, das war die Gründerkrise das Jahres 1873 und das 
waren unendlich viele Konkurse, allein im Bankenwesen 41 in-
nerhalb von nur sechs Monaten. Man kann sich vorstellen, wie es 
in der übrigen Wirtschaft aussah, als deren finanzwirtschaftlicher 
Rückhalt zusammenbrach. Das Ganze geschah in einer Zeit, als 
die großbürgerlichen Freundschaften keine lockere WhatsApp-
Fernbeziehungen waren, sondern in der sich die Studentenschaft 
noch ausnahmslos Studentenverbindungen und über das akade-
mische Milieu hinaus anderen korporierten Gruppen, die aber 
gesellschaftlich wirksam waren, organisierte. 

Besonders wirkmächtig waren aber die alten Kontakte von der Uni-
versität, einerseits manifestiert durch Burschenschaften, Lands-
mannschaften und Corps, die durch ihre Mensurbeflissenheit 

         Die 

sieben Todsünden 
        des Kartellrechts

Florian J. Hoffmann

Rechtsanwalt mit 
den Spezialgebieten 
Wirtschaftsrecht und 
Kartellrecht
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einen gewissen Nimbus hatten, anderer-
seits gebunden in katholischen Verbin-
dungen, speziell im Cartellverband, dem 
„CV“. Und die hier versammelten katho-
lischen Unternehmer waren es auch, die 
den Anstoß zur in Deutschland so überaus 
erfolgreichen Verbändewirtschaft gaben. 
Bis vor wenigen Jahren war es üblich, dass 
man sich am Tag vor Beginn aller großen 
und kleinen Messen der Industrie und des 
Handels gemütlich-freundschaftlich in gro-
ßen und kleinen Kreis zusammenfand und 
austauschte. Diese quasi-Nachfolger der 
Verbindungsfeste sind heute alle gemieden, 
gestrichen und abgesagt, aus Angst vor 
dem Kartellamt – das ein Antikartellamt 
ist. Jeder Geschäftsmann weiß, was dieser 
Wegfall für einen Verlust für seine Branche 
und die Gesamtwirtschaft bedeutet. Zum 
Wohle des Verbrauchers ist dieser Verlust 
sicherlich nicht. 

Todsünde 2: 
Das Kartellrecht führt zur Verarmung 
breiter Bevölkerungsschichten.
 Manch einer fragt sich hierzulande, wie es 
kommen kann, dass das Bruttosozialprodukt 
von Jahr zu Jahr wächst und sich zugleich 
die Einkommensschere immer mehr öffnet 
und der prekäre Anteil an der Bevölkerung 
wächst. Die Antwort ist: Es sind die niedrigen 
Preise, die permanent sinkenden Preise für 
Ge- und Verbrauchsgüter, die die breite Be-
völkerung verarmen lassen. Wer soll denn da 
für seine Arbeitsleitung fair entlohnt werden, 
wenn das T-Shirt für 3 Euro, das Hemd für 
12 Euro, die Schuhe für 18 Euro angeboten 
und verkauft werden? Niemand wird mehr 
fair entlohnt, denn Preise sind Löhne. Man 
kann Preis nicht von den Löhnen abkoppeln, 
weil alle Preise am Ende zu privaten Einkom-
men werden, alle! Wer dafür also sorgt, dass 
systematisch Preise gesenkt werden – angeb-
lich zum Wohle des Verbrauchers – sorgt im 

Grunde nur dafür, dass der Verbraucher verarmt, die Bevölkerung in 
Teilen verarmt, denn es ist eine Spirale nach unten. Wer profitiert? 
Wenige, immer weniger Unternehmer, nicht die Lohnempfänger. Die 
Einkommensschere öffnet sich immer mehr.

Todsünde 3: 
Das Kartellrecht erzwingt die Monopolisierung der 
Wirtschaft. 
Manch einer denkt: Das kann doch nicht sein, Kartellrecht 
und Kartellamt sind doch dazu da, Kartelle und Monopole zu 
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bekämpfen und zu verhindern! Doch weit gefehlt! Das Kartell-
recht verbietet Preisabsprachen und also sinken die Preise, weil 
sich unaufhaltsam eine ruinöse Preisunterbietung durchsetzt. Ei-
ner unterbietet den anderen und scheidet aus, wenn er nicht mehr 
kann. Und was macht ein großer Stahlproduzent, wenn die Preise 
sinken? Er baut eine noch größere Fabrik und legt die kleine un-
rentable still. Da der Zwang zur Rationalisierung erheblich stärker 
ist als jede Fusionskontrolle, ist die – natürlich bei uns auch vor-
handene – Fusionskontrolle wirkungslos, wie man am Zustand der 
deutschen Wirtschaft ablesen kann. Das Kartellamt scheint das 
zwischenzeitlich erkannt zu haben und winkt heute Fusionsan-
träge fast ausnahmslos durch.

Todsünde 4: 
Das Kartellverbot zerstört die Produktqualität. 
Preisdruck und größere Produktionseinheiten auffangen wirken 
bei Lebensmitteln als Motoren der Massentierhaltung und führen 
zur industriellen Landwirtschaft. Und das hat unerfreuliche Kon-
sequenzen, wie man beispielsweise bei der Milch-„Produktion“ 
erkennen kann. Und natürlich gibt es ähnlich negative Auswir-
kungen bei der „Produktion“ von Fleisch oder Gemüse oder Ingre-
dienzien. Die Produktvielfalt, die Vielfalt an Marken, die Vielfalt 
an Geschmäckern, sie geht koplett verloren, wenn eine Branche 
von kleineren auf größere Betriebe umgestaltet wird. An dieser 
Stelle wird eine Discounter-Lüge berührt, nämlich die Behaup-
tung, Aldi biete die höchste Produktqualität. Das mag bei ein-
zelnen Produkten so sein, aber das Qualitätsmerkmal „Vielzahl“ 
fehlt komplett.

Und genauso wichtig oder sogar noch wichtiger sind die Auswir-
kungen der Konzentration der Produktion auf die Sozialstruktur. 
Weniger und dafür größere Betriebe bedeuten weniger selbstän-
dige Kleinunternehmer und mehr Großunternehmer, bedeuten 

also den vielfachen Verlust des unternehmerischen Bewusstseins 
und des unternehmerischen Einsatzes, weil die, die ausscheiden, 
anderweitig zu abhängigen Beschäftigten werden. Sie verlieren den 
Bezug zum unternehmerischen Risiko, abgesehen davon dass sich 
auch hier sichtlich die Einkommensschere öffnet, weil sie als An-
gestellte weniger verdienen.

Todsünde 5: 
Das Kartellrecht kriminalisiert die gesamte Kauf-
mannschaft
Kaufleute, Geschäfte und Gewinne sind der Allgemeinheit bis 
heute suspekt. Das ist seit Adam Smith so. Im Jahr 1891 trat als 
erster Schritt in den USA der Sherman Antitrust Act in Kraft, von 
dem auch unser und das europäische Kartellrecht abgeschrieben 
ist. Hauptleidtragende der ungerechtfertigten Kriminalisierung 
ist heute unsere deutsche Automobilindustrie. Es mag sein, dass 
sie mancher Verfehlungen zurecht verdächtig ist, vor allem was 
Behördentäuschung in den USA anlangt, aber erst die intensive 
Kooperation und Abstimmung, die seit Jahrzehnten in fast allen 
Bereichen dieser Industrie funktioniert, hat die Wettbewerber erst 
so erfolgreich gemacht, vor allem gegenüber ausländischen Wett-
bewerbern, die diese Abstimmung nicht kennen, so zum Beispiel 
England, wo fast die gesamte Automobilindustrie verschwunden 
ist oder die USA, wo General Motors insolvent war und vom Staat 
gerettet werden musste und wo sich Chrysler fest in italienischer 
Hand befindet.

Wo kämen wir hin, wenn BMW, Mercedes, Audi, VW und Por-
sche sich nicht gemeinsam bei Continental oder ZF oder Bosch 
oder bei anderen Zulieferern treffen würden, um viele ihrer 10.000  
Produktkomponenten intensiv abzustimmen? Und natürlich gehö-
ren Kosten und Preise mit dazu zur Abstimmung. Preise macht 
nicht der Markt oder der Verbraucher. Das wäre der Untergang. 
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Preise macht der Anbieter, weil er weiß, 
was er braucht, weil er derjenige ist, der die 
Kalkulation im Griff haben muss. Das ist 
bei VW nicht anders als in jeder Kneipe an 
der Ecke.

Todsünde 6: 
Das Kartellrecht ist rechtsstaats-
widrig
Und das in mehrfacher Hinsicht. Ganz 
generell kann man sagen, dass das Kartell-
recht eine systemwidrige Einbruchstelle des 
amerikanischen Rechtssystems in das deut-
sche Rechtssystem ist. Das lässt sich leicht 
ablesen an der Höhe der Kartellbußen, die 
im Jahr 2014 einen Betrag von einer Mil-
liarde Euro erreichten. So etwas gibt es 
in Deutschland schon aufgrund unseres 
Rechtsverständnisses sonst nirgendwo.

Völlig abweichend vom deutschen Rechts-
system sind die neuerdings über die EU 
eingeführten Klagen auf Schadensersatz 
aufgrund angeblicher „Schäden“ durch 
Preisabsprachen. Seit mehr als einhundert 
Jahren fest im deutschen bürgerlichen 
Recht verankert ist der Grundsatz, dass 
Preise keine Eigenschaft eines Produkts 
sind, weil sie ja mit dem Abschluss erst re-
alisiert werden. Außer im Fall von Wucher 
können Preise deshalb keine Gewährleis-
tung oder sonstige Ansprüche auslösen. 
Mit diesem Grundsatz hat das importierte 
Kartellrecht fälschlicherweise aufgeräumt 
und für „überhöhte Preise“ Ansprüche auf 
Schadensersatz eingeräumt. Die Vorschrift 
ist sachwidrig, denn gibt es gar keinen 
Schaden. Zwar zahlt der Kunde mehr, 
aber der Mehrwert, die Wertschöpfung, 
kommt nicht nur dem Verkäufer, sondern 
der Volkswirtschaft insgesamt zugute, siehe 

Todsünde Nr. 2, letztlich also auch dem Kunden als Einkommen 
– was sich allerdings nicht direkt zuordnen lässt. Der Schaden 
des zu niedrigeren Preises lässt sich aber sehr wohl und ganz di-
rekt zuordnen, nämlich beim Verkäufer. Genau das ignoriert das 
Kartellrecht.

Todsünde 7: 
Das Kartellrecht setzt eine lebensferne Verbraucher-
Ideologie durch. 
Die soziale Marktwirtschaft stellt sich auf die Seite der Arbeitneh-
mer und verlangt von den Arbeitgebern seinen mehr oder weniger 
gerechten Anteil am Kuchen. Da wird der Kuchen nicht verklei-
nert – wie es zum Beispiel in den USA geschieht –, sondern nur 
anders verteilt. In Deutschland wurden vor dem ersten Weltkrieg 
von den Gewerkschaften die ersten Tarifverträge für die Arbeit-
nehmer erstritten, unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg, im Jahr 
1918, wurde die Tarifvertragsverordnung erlassen und das Streik-
recht legalisiert. Damit blieb den Unternehmen die Wertschöp-
fung erhalten, die in den USA durch das Preisdrücken, genannt 
Preiswettbewerb, vernichtet wurde und zur Verarmung führte. 
Nun konnten die Arbeitnehmer großzügig an den Erlösen beteiligt 
werden. Damit wurden nicht nur die Einkommen auf Dauer und 
in voller Breite angehoben, zugleich dynamisierte das breite Arbeit-
nehmereinkommen die Nachfrage nach den von ihnen erzeugten 
Produkten, was eine Spirale nach oben auslöste, den „Wohlstand 
für Alle“, den Ludwig Erhard lediglich beschrieben hat – erfunden 
hat das System nicht. 

Der kurze Abriss zeigt, dass 
wir mit dem Kartellverbot 
und seiner Verbraucher-
orientierung seit dem 
Jahr 1958, also nach dem 
Wirtschaftswunder (!), mit 
dem Kartellverbot einen 
Schwenk in Richtung Turbo- und 
Raubtierkapitalismus gemacht 
haben, der uns in den letzten 
Jahrzehnten immer öfter fragen 
lässt, ob wir überhaupt noch eine 
soziale Marktwirtschaft haben?
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden. 

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

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

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

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

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

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

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