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Als Innovationsführer und Global Player auf dem Gebiet von Lade-, Hebe- und Handling-Lösungen 
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auch in Zukunft mit intelligenten Systemlösungen und einzigartiger Funktionalität zu prägen.
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Vor allem deutsche Firmen haben seit 2015, nachdem die Sank-
tionen gegen den Iran schrittweise gelockert wurden, sehr gut 
verdient. Handelsbeziehungen, die in die siebziger Jahre zu-
rückreichten, wurden schnell und diskret wiederbelebt. Teheran 
wusste, was es an deutscher Technologie hatte, und Konzerne 
wie etwa Siemens schätzten traditionell die wirtschaftliche Zu-
verlässigkeit des Mullah-Regimes, mochte deren Politik auch 
noch so haarsträubend sein und abstoßende Hinrichtungen an 
der Tagesordnung. Die stetig wiederholten und auch nie aufge-
gebenen Vernichtungsdrohungen gegen Israel wurden als eine 
Art nationalistischer Folklore betrachtet, und zumal nach dem 
politischen Ende des irrlichternden Premiers Ahmadinedschad 
deutete vieles auf Beruhigung. 

Damit ist es vorbei – denn die Europäer sind wieder einmal in 
eine Zwickmühle geraten, aus der sie sich mit eigener Anstrengung 
kaum befreien können. Die Trump-Maßnahmen gegen Iran mö-
gen eine innere Logik besitzen, schließlich hat Teheran seine Rüs-
tungsbemühungen nie zurückgeschraubt, baute weiterhin Raketen 
mit der Fähigkeit, Sprengköpfe atomarer Bewaffnung zu tragen 
und intensivierte seine Infiltration der Region um so mehr, je deut-
licher Syrien im Chaos versank. Dort vor allem auch deshalb, weil 
man einen Zugang zum Mittelmeer und eine direkte Bedrohung 
Israels gern mitgenommen hätte – nur die saudische Präsenz dort 

und deren unverhohlene Drohungen ließen die Revolutionsgar-
den etwas vorsichtiger agieren. Nicht umsonst aber sind die „Al-
Kuds“-Truppen in Richtung Golan etabliert, und sie tragen ja den 
arabischen Namen des zu befreienden Jerusalems schon vor sich 
her. In diese Gemengelage geraten nun europäische Unternehmen, 
die gern auch in Saudi-Arabien Geschäfte machen, und sehen sich 
vom Verbündeten Trump in die Boykottpflicht genommen. 

Es wäre Sache der EU, den amerikanischen Präsidenten darauf 
hinzuweisen, dass seine Iran-Politik, so sie denn nicht zu einem 
neuen und vielleicht besseren Abkommen führt, direkt den viel 
bedeutenderen Handelsrivalen China begünstigt. Peking muss 
sich von Trump nämlich nicht an Sanktionen erinnern lassen – 
man hat schon Ärger genug und wird seine Zollgespräche sicher 
fortsetzen, an der wirtschaftlichen Expansion nach Asien und Af-
rika aber rüttelt nicht einmal der US-Präsident. Für die deutschen 
Unternehmen bleibt da nur eine Güterabwägung im wahrsten 
Sinne des Wortes: Wenn sie weiterhin unbehelligt, oder zumindest 
weitgehend unbehelligt, ihre Erzeugnisse in die USA exportieren 
wollen, müssen sie sich innerhalb eines halben Jahres aus bestehen-
den Investitionen in Iran zurückziehen und ab sofort keine neuen 
Engagements mehr eingehen. Drei Milliarden Euro machten die 
deutschen Exporte in den Iran letztes Jahr aus, die USA wiegen 
mit 111 Milliarden Euro ungleich schwerer. 

Die faktische Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch den amerikanischen Präsidenten wirbelt 
die Weltpolitik durcheinander – und den weltweiten Handel ebenso. Profitieren werden die Chinesen, den 
Schaden haben die Europäer, und hier zuerst wir, die Deutschen.

Trumps Sanktionen –                      
  gegen Europa
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TERMINE DES MONATS 
 

15.05. 08:00 DE BIP Q1/2018   
   (Schnellmeldung)

23.05. 10:00 EWU Markit Einkaufs- 
   mangerindizes   
   (Flash) Mai

25.05. 10:00 DE ifo Geschäftsklima- 
   index Mai

25.05. 14:30 USA Auftragseingänge  
   langlebige Güter  
   April

01.06. 02:45 China Caixin Einkaufs- 
   managerindex   
   verarb. Gew. Mai

01.06. 16:00 USA Arbeitsmarkt-  
   bericht Mai

07.06. 08:00 DE Auftragsein- 
   gangsindex  
   verarb. Gewerbe  
   April

Bleibt nur, geplante Investitionen – 
etwa in der Kraftwerks- und Ölindus-
trie – zu beschleunigen und dies nicht 
an die große Glocke zu hängen. Wenn 
europäisches Knowhow dazu dient, 
dass Iran seine Ölförderung aufrecht-
erhalten kann, wären die Sanktionen 
bereits teilweise unterlaufen. Und Ab-
nehmer für sein Öl findet Iran ohnehin, 
und bei etwaigen Einschränkungen 
hat Saudi-Arabien bereits angekündigt, 
die fehlenden Mengen ausgleichen zu 
wollen. Somit bleibt auch der jüngste 
Anstieg des Ölpreises wohl eher auf die 
boomende Weltkonjunktur zurückzu-
führen als auf Furcht vor Knappheit. 
Für die deutschen Exporteure bleibt 
nur die Hoffnung, dass innerhalb we-
niger Monate ein neues Abkommen ge-
schlossen wird. 

Dass Teheran allerdings seine Droh-
kulisse in der Region aufgeben wird, 
dürfte nicht einmal ein entschlossener 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

Donald Trump erreichen können. Von 
daher wäre deutschen Unternehmen 
ohnehin anzuraten, in Teheran nur 
wohlüberlegt tätig zu werden. Sollte 
man in den Ruch geraten, die expansi-
ven und israelfeindlichen Ambitionen 
der Mullahs indirekt zu unterstützen, 
würde der Schaden die erlösten drei 
Milliarden rasch übersteigen. Und im-
materielle Schäden wie diese sind er-
heblich schwerer auszugleichen als ein 
entgangener Auftrag zum Bau eines 
Kraftwerks.

möchte die Große Koalition bis 2028 
für das Baukindergeld festschreiben. 
Familien soll damit der Erwerb der ers-
ten Immobilie erleichtert werden. Akti-
onäre werden sich über den Erwerb von 
Werten aus der Bau- und Immobilien-
branche Gedanken machen.

4,4
Milliarden 

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
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Die US-Statistiker haben im April ihre erste 
Schätzung zur Entwicklung des Bruttoin-
landsproduktes (BIP) im ersten Quartal vor-
gelegt. Sie meldeten ein Plus zum Vorquar-
tal von 0,6 %. Bei der in den USA üblichen, 
auf ein Jahr hochgerechneten (annualisier-
ten) Betrachtungsweise lag der BIP-Anstieg 
bei 2,3%. Im Schlussquartal 2017 wurden 
Raten von 0,7 % und annualisiert 2,9 % er-
mittelt. Damit hat die Wachstumsdynamik 
der US-Wirtschaft zu Jahresbeginn etwas 
nachgelassen, gleichwohl zeugen die Daten 
von einer weiterhin robusten US-Konjunk-
tur. Positiv entwickelt haben sich im ersten 
Quartal auch die Firmenergebnisse. Beinahe 
drei Viertel der im S&P 500 enthaltenen 
Unternehmen hat bereits Zahlen vorgelegt. 
Davon konnten mehr als drei Viertel die ho-
hen durchschnittlichen Analystenerwartun-
gen übertreffen. Insgesamt verbuchten die 
Indexmitglieder, die bereits berichtet haben, 
laut den Angaben von Zacks Investment 
Research ein durchschnittliches Umsatz-
plus von 9,5 %. Die Gewinne kletterten im 
Durchschnitt um 24 %. Trotz guter Kon-
junkturdaten und starken Firmenbilanzen 
kamen die US-Indizes in den vergangenen 
Wochen nicht recht vom Fleck. Ein Grund 
könnte der wiedererstarkende US-Dollar 
gewesen sein. Hier wirft womöglich die im 
Juni vom Markt mit einer Wahrscheinlich-
keit von 95 % erwartete Anhebung der US-
Leitzinsen ihre Schatten voraus.

Während der US-Aktienmarkt in den ver-
gangenen Wochen weitestgehend auf der 
Stelle trat, waren bei den deutschen Aktien-
indizes klare Aufwärtsambitionen zu erken-
nen. Beispielsweise hat der DAX seit dem 
Zwischentief im März von 11.727 Punkten 
um mehr als 10 % zugelegt. Auch am deut-
schen Aktienmarkt dürfte die Entwicklung 
der Wechselkurse eine Rolle gespielt ha-
ben – hier allerdings in einer für die Kurse 
zuträglichen Weise. Demnach könnte die 
Schwäche des Euro ein kurstreibender Fak-
tor bei den deutschen Aktien gewesen sein. 
Im Betrachtungszeitraum hatte beispiels-
weise der Wechselkurs Euro/US-Dollar von 
mehr als 1,24 auf jüngst unter 1,19 US-Dol-
lar nachgegeben. Charttechnisch betrachtet 
notiert der DAX nun wieder komfortabel 
über seinem 200-Tage-EMA. Die Frage ist 
jetzt, ob er seinen jüngsten, kurzfristigen 
Aufwärtstrend fortsetzen kann? Vor allem 
die Region um 12.952 Zählern kommt 
dabei womöglich eine Schlüsselrolle zu. 
Sollte der DAX hier wieder einen größeren 
Abwärtsimpuls zeigen, besteht das Risiko, 
dass sich eine rechte Schulter im Rahmen 
einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation 
(SKS) und damit eine klassische Trendwen-
deformation bildet. Gelingt es dem Index 
indes die jüngst erreichte Marke von 13.000 
Punkten signifikant zu überwinden, stellt 
die Region um das Allzeithoch bei 13.597 
Zählern eine mögliche Anlaufstelle dar.

robuste Konjunktur, 
starke Bilanzen

SKS oder 
Allzeithoch?

USA

S&P 500 DAX Stand 11.05.2018Stand 11.05.2018 Oslo Børs Benchmark Index Stand 11.05.2018

Wie der DAX ist auch der EURO STOXX 
50 seit einiger Zeit im Aufwind. Gleiches 
gilt für den STOXX Europe 600, als Grad-
messer für den gesamten europäischen Ak-
tienmarkt. Er beinhaltet die gemessen an 
der Marktkapitalisierung größten Aktien 
aus Österreich, Belgien, Tschechien, Däne-
mark, Finnland, Frankreich, Deutschland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, 
Schweiz und Großbritannien. Abseits von 
diesen, von den Anlegern in der Regel viel 
beachteten Leitindizes, fällt die Stärke des 
norwegischen Oslo Børs Benchmark Index 
auf. Das Kursbarometer hat jüngst seine 
Rekordjagd fortgesetzt und abermals neue 
historische Bestmarken markiert. Der stark 
rohstoffgeprägte Index, der viele Werte aus 
der Ölindustrie enthält, dürfte zuletzt von 
der positiven Entwicklung bei den Ölprei-
sen profitiert haben. Anders das Bild bei 
den türkischen Aktien. Der BIST-100-Index 
setzte seine Abwärtsbewegung fort, die sich 
seit dem Ende Januar dieses Jahres markier-
ten Allzeithochs gebildet hat. Seither ist das 
Kursbarometer um fast 19 % abgerutscht. 
Zuletzt könnte die politische Unsicherheit 
angesichts der angekündigten Neuwahlen 
auf die Kurse gedrückt haben. In der Türkei 
sollen am 24. Juni 2018 Präsident und Par-
lament neu gewählt werden. Geplant waren 
die beiden gleichzeitig stattfindenden Wah-
len bislang für November 2019.

norwegische Aktien 
auf Rekordfahrt
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DEUTSCHLAND EUROPA



Michael Hendricks vom Versicherungs-
makler Howden sieht nicht nur den VW-
Aufsichtsrat in der Klemme, sondern auch 
den Ex-VW-chef Martin Winterkorn. 
Hendricks ist einer der anerkanntesten 
Experten für Managerhaftungsfragen. Er 
berät Unternehmen und Manager in Haf-
tungsfällen wegen Pflichtverletzungen.

Solon (um 640 – 560 v. Chr.), altgrie-
chischer Gesetzgeber und Gesetzeslehrer, 
einer der sieben „großen“ Weisen und 
Dichter im antiken Athen.

„Kein natürliches Maß 
bezeichnet der Habsucht 

Grenzen.“

„Es ist gut möglich, 
dass Winterkorn mit 

seinem Privatvermögen 
haften muss“

 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Chemiekonzerns der Welt. 
2013 hatte er auf dem Weg 
dorthin sogar den angebote-
nen Vorstandsvorsitz bei der 
Linde Group abgelehnt. 

Für Brudermüller ist die 
Ernennung zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden En-
de  und Anfang zugleich. 
Zum einen hat er sein wohl 
höchstes Karriereziel end-
lich erreicht, zum anderen 
hat er die Aufgabe der al-
ternden Dame BASF wie-

der ein jugendliches, innovationsfreudiges 
Image zu verpassen. „Sexy und modern“ 
will er den Chemie-Verbund halten. Und 
einen Perspektivwechsel machen. Der Blick 
auf Technik und technologische Wettbe-
werbsfähigkeit soll intensiviert werden. Bru-
dermüller weiß: „Ein Unternehmen muss 
ständig etwas Neues bieten, um die Kunden 
zu begeistern.“  Und – nicht zu vergessen – 
seine Aktionäre.                        OG 
                   

Umbruch bei der BASF, 
dem Chemiekonzern 
im DAX. Auf nüchtern, 
rational und analytisch 
folgt dynamisch, kämp-
ferisch und willensstark. 
Darauf zumindest schei-
nen sie in Ludwigsha-
fen zu hoffen. Auch die 
Anleger dürfte neuer 
Schwung und ein we-
nig mehr Auf bruchs-
stimmung beim größ-
ten Chemiekonzern der 
Welt, der zwar seit Jah-
ren höchst solide performt, zuletzt aber et-
was schwerfällig daherkam, erfreuen.

Seit dem 4. Mai trägt die Hoffnung ganz of-
fiziell einen Namen. Martin Brudermüller, 
57 Jahre alt, und so etwas wie BASF-Mitar-
beiter auf Lebenszeit, wurde an diesem son-
nigen Frühlingstag zum neuen Vorstands-
chef des Ludwigshafener Großkonzerns und 
löste damit den bisherigen CEO Kurt Bock 
ab. Auf einen betriebswirtschaftlichen Stra-
tegen folgt nun also wieder ein Chemiker 
mit Leib und Seele. 
Brudermüller hat seine gesamte berufliche 
Laufbahn bei BASF verbracht, seit 30 Jah-
ren ist er Teil des Konzerns. Angefangen 
im Ammoniaklabor kletterte er die Kar-
riereleiter über verschiedenste Positionen 
nach oben. 2011 dann schließlich stand 
seine Person zum ersten Mal als CEO zur 
Debatte, schlussendlich reicht es aber „nur“ 
für den Stellvertreterposten. Sieben Jahre 
später hat es der gebürtige Stuttgarter ge-
schafft, er steht an der Spitze des größten 

Martin Brudermüller 

CEO-BASF
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Martin Brudermüller:

Der mächtigste Chemiker der Welt
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Kopf der Woche
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Unantastbar.

Unberechenbar.
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Unscheinbar.

Sie haben die Börsenwelt in der jüngeren Vergangenheit dominiert wie kaum eine andere 
Branche: die großen  Technologie-Unternehmen. Ihre Aktien sind die Gewinnmaschinen 
an den Börsen. Im Zuge des Facebook-Datenskandals schien dann eine erste große Krise  
 möglich. Bislang allerdings blieb sie aus. Gewinne und Umsätze in der Tech-Branche 
 sprudeln weiter, die Krise scheint verflogen. Und manche Tech-Börsenstars sind so un-
scheinbar, dass fast nur Börsen-Insider sie kennen. Angeführt wird die enorm innovative 
Branche dabei von einem Mann, der die wertvollste Aktiengesellschaft führt und der bald 
der erste 1-Billion-Dollar-CEO der Welt sein könnte: Tim Cook. 
Unser großer Überblick  zeigt auf die großen Tech-Aktien von beiden Seiten des Pazifiks – 
sowie zwei Unternehmen, die noch zu solchen werden könnten.

 

Von Oliver Götz
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Sie gehören zu den wertvollsten 
und mächtigsten Konzernen der 
Welt. Milliardengewinne beinahe 
so selbstverständlich wie ein hei-
ßer Sommer in Kalifornien. Und 
steigende Börsenkurse? Anleger 
haben sich seit vielen Jahren an sie 
gewöhnt. Apple, Google, Facebook 
oder Amazon scheinen oft nicht nur 
unantastbar, in vielerlei Hinsicht 
sind sie es wirklich. Ein Leben ohne 
sie ist längst unvorstellbar – und die 
Marke mit dem Apfel ist kurz davor, 
als erster Konzern die Marktkapita-
lisierung von einer Billion Dollar zu 
erreichen.

Was war der Aufschrei groß, als Mitte 
März öffentlich wurde, dass Cambridge 
Analytica unerlaubterweise an Daten von 
87 Millionen Facebook-Nutzern gelangt 
war. Das, was man sich eigentlich längst 
hätte denken können – und viele dachten 
es ja auch – war eingetreten. Und dann 
gleich in solch einem Ausmaß. Tagelang 
schaute einen in der Folge das Gesicht 
von Mark Zuckerberg aus Zeitungen, 
Fernsehbildschirmen und – die Ironie 

lässt grüßen – Facebook an. Auf einmal schien sein Lebenswerk 
an einem äußerst seidenen Faden zu hängen. Innerhalb weniger 
Tage verlor Facebook mehr als 70 Milliarden Dollar an Börsen-
wert, der Aktienkurs rauschte um 18 Prozent in die Tiefe. Und 
zog einen Großteil der US-Tech-Branche gleich mit. Google-
Mutter Alphabet traf es mit einem Minus von vierzehn Prozent 
in der zweiten März-Hälfte am härtesten. 
 
Der Datenskandal hatte sie zum ersten Mal in erkennbare Gefahr 
gebracht, die Unantastbarkeit der FAANG-Konzerne, zu denen ne-
ben den Schwergewichten Facebook, Google, Apple und Amazon 
auch der Streaming-Dienst Netflix gehört. Immer öfter wird ihnen 
auch noch ein sechster Buchstabe hinzugefügt. FAANG+M heißt 
das dann. Oder eben: FAANG plus Microsoft. 
 
Anleger zeigten sich verunsichert. Vor allem, da unter Analysten 
schon lange eine lebhafte Debatte darüber geführt wird, wann die 
amerikanischen Technologie-Werte wohl an ihre Wachstumsgren-
zen kommen und mit Marktsättigungen zurechtkommen müssen. 
Dann präsentierten Facebook, Google und Co. Ende April und An-
fang Mai ihre Zahlen für das erste Quartal 2018. Und die Begeis-
terung kam zurück. Die Kurse, sie stiegen wieder. Eindrucksvoller 
und schneller als Mark Zuckerberg, Larry Page, Tim Cook und 
Jeff Bezos konnte man sie nicht zurückgewinnen, die eigene Unan-
tastbarkeit. Der Grund: An ihren Produkten und Dienstleistungen 
kommt man heutzutage kaum noch vorbei. Sie erleichtern uns den 
Alltag so sehr, dass ein Datenskandal offenbar nicht ausreicht, um 
auf sie zu verzichten. 

        Vier US-Tech-Riesen – 
     sind sie bereits 
           unantastbar?
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Herrscher über die Kommunikation
Zu Mark Zuckerbergs Imperium gehört schließlich nicht nur das 
soziale Netzwerk, sondern auch Instagram und WhatsApp. Ge-
meinsam mit dem Facebook-Messenger gehören diese Apps zu den 
zehn, die weltweit die meisten Downloads melden. Die Kalifor-
nier beherrschen damit einen Großteil der modernen und digitalen 
Kommunikation des Menschen. Facebook als Gesamtkonzern zu 
ignorieren bedeutet damit also gleichzeitig nichts anderes als das 
Ignorieren eigener Interessen. Und das macht keiner gern. Vor al-
lem wenn dabei „nur“ Daten missbraucht werden. Ein Aufschrei 
sollte schon sein, aber danach scheint die Sorge um die eigene 
Gläsernheit offenbar recht schnell wieder zu verschwinden. Geld 
verliert man ja schließlich keines.

Und damit verdienen es die genannten Konzerne weiter in ge-
wohnter Regelmäßigkeit. Die Anzeigenumsätze von Facebook 
kletterten im ersten Quartal 2018 um 50 Prozent in die Höhe, 
der Gesamtumsatz um knapp 50 Prozent auf 11,97 Milliarden 
Dollar. Der Gewinn sprang sogar um 63 Prozent auf 4,98 Mil-
liarden Dollar nach oben, was letztlich einem von 1,69 Dollar je 
Aktie entspricht. Analysten hatten im Schnitt nur mit 1,35 Dollar 
gerechnet – und wurden damit eindeutig eines besseren belehrt. 
Darüber hinaus zählte Facebook in den ersten drei Monaten des 
Jahres 70 Millionen neue Mitglieder, meldete zudem einen Anstieg 
der Firmenreichweite um 13 Prozent und eine neue monatliche 
Rekordnutzerzahl in Höhe von 2,2 Milliarden. Sogar auf dem 
größtenteils als gesättigt geltenden US-Markt stieg die Zahl um 
eine Million Menschen auf 185 Millionen.

Facebook1

Facebook Stand: 11.05.2018
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Daten, Daten und kein Ende
Ähnlich gut wie bei  Zuckerbergs interak-
tivem Bilderbuch lief es bei Google, der 
Mega-Suchmaschine von Alphabet. Auch 
hier hatten sich die Analysten verschätzt, 
Umsatz und Gewinn stiegen auf 31 Pro-
zent, respektive 9,4 Milliarden Dollar. 
Dass entspricht Zuwächsen von 26 und 73 
Prozent. Dass der Gewinn so üppig ausfiel, 

hängt zum Teil an positiven Bilanzierungs-
effekten und an Donald Trumps Steuer-
reform – aber auch dessen ungeachtet ist 
er astronomisch hoch. Für Google wohl 
ohnehin wichtiger: Die Zahl der bezahl-
ten Klicks auf Werbeanzeigen stieg um 59 
Prozent. Da scheint es verschmerzbar, dass 
die Einnahmen pro Klick um knapp 20 
Prozent zurückgingen. 
 
Google zu ignorieren dürfte derweil min-
destens genauso schwierig sein, wie die 
Dienste von Facebook abzulehnen. Im 
Internet ohne die Suchmaschine suchen? 
Wer es einmal probiert hat, dürfte ein 
„mangelhaft“ notieren, vielleicht gerade 
so „ausreichend“. Definitiv macht man es 
sich damit nicht leichter. Youtube bei der 
Videosuche außen vor lassen? Möglich, die 
Ergebnisse sprechen dann aber auch eine 
eindeutige Sprache. Ohne GoogleMaps 
auf dem Smartphone ans Ziel kommen? 
Für immer mehr Menschen eine gewagte 
Herausforderung. 

Alphabet Stand: 11.05.2018
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Aktienkurs ist explodiert 
Relativ unsicher war die Geldanlage lange 
Zeit in Form von Amazon-Aktien, denn 
Jeff Bezos schrieb mit seinem Konzern zu-
gunsten höherer Umsätze über Jahre hinweg 
rote Zahlen. Als er 2016 dann den Sprung 
in die Gewinnzone schaffte und seither 
Quartal um Quartal Profite erwirtschaf-
tet – auch und vor allem durch ein starkes 
Cloud-Geschäft – ist Bezos der Mann und 
Amazon der Konzern der Stunde. Die Aktie 
von Amazon stieg seitdem um mehr als 300 
Prozent von 507 auf 1.580 US-Dollar. Bezos 
wurde damit einhergehend zum reichsten 
Menschen der Welt. 
 
Im ersten Quartal 2018 lag der Umsatz bei 
51 Milliarden Dollar. Und damit um 43 
Prozent höher als im Jahr zuvor. Der Net-
togewinn verdoppelte sich gar auf 1,6 Mil-
liarden Dollar. Großen Anteil daran hatte 
Tochter AWS und damit das bereits ange-
sprochene Cloud-Geschäft. Hier stieg der 
operative Gewinn auf 1,4 Milliarden Dollar. 

Ein Großteil der Amazon-Profite und damit 
wohl auch ein Großteil der Kurzuwächse in 
den letzten beiden Jahren gehen damit auf 
diese Sparte zurück. Für Amazon ist sie ein 
wichtiger Schritt hin zur Unantastbarkeit. 
Oder wie das Handelsblatt schrieb: „Der 
Masterplan des rastlosen Jeff Bezos zur 
Weltbeherrschung beginnt mit beängstigen-
der Präzision aufzugehen.“

Amazon3

Amazon Stand: 11.05.2018
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Apple Stand: 11.05.2018

Apple4
Aktie auf Höhenflug, die Billion 
rückt näher
Wie Kundenbindung funktioniert, das 
wusste auch Steve Jobs. Es gibt Menschen, 
die behaupten: Wer Marketing verstehen 
will, muss Jobs verstehen. Oder besser 
gesagt das, was er der Welt in Wort und 
Schrift hinterlassen hat. Apple jedenfalls 
profitiert bis heute von Jobs Ideen und 
Strategien. Produkte und Dienstleistungen 
des Konzerns sind so intelligent miteinan-
der vernetzt oder aufeinander aufgebaut, 

dass nicht wenige Menschen auch noch folgendes sagen: Einmal 
Apple, immer Apple. Das gibt dem Silicon-Valley-Urgestein eine 
Marktmacht, die ihresgleichen sucht. Das neue iPhone X kostet in-
zwischen mehr als 1.000 Dollar. Dennoch war es laut CEO Tim 
Cook im abgelaufenen Quartal in jeder Woche die meistverkaufte 
Smartphone-Variante von Apple. Durch den hohen Preis des Luxus-
iPhones verteuerte sich der Durchschnittspreis für Apples smartes 
Telefon auf 728 Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag 
dieser noch bei 655 Dollar. 

Von Analysten waren deutlich schwächere Verkäufe erwartet wor-
den, womit Apple schlussendlich klar die Umsatz- und Gewinn-
schätzungen übertraf. Aller Befürchtungen mit Blick auf Han-
delsstreitigkeiten, Konkurrenz aus China und der einsetzenden 
Marktsättigung für Smartphones zum Trotz hat Apple im ersten 
Quartal 2018 nicht nur den Umsatz um 16 Prozent auf 61,6 Mil-
liarden Dollar, sondern auch den Gewinn um 25 Prozent auf 13,8 
Milliarden Dollar gesteigert. Anleger schickten den Kurs daraufhin 
um mehr als zehn Prozent auf ein neues Rekordhoch von 183,83 
US-Dollar nach oben. Die Marktkapitalisierung von einer Billion 
US-Dollar ist damit so nah wie nie. Einer Dividendenanhebung 
um 16 Prozent auf 0,73 Dollar und einem neuen Aktienrückkauf-
programm im Wert von 100 Milliarden Dollar als zusätzlichem 
Schmankerl sei Dank. Apple bleibt damit vor allem an der Börse 
unantastbar und scheint in volatilen Zeiten immer mehr zur ver-
gleichsweise sicheren Anlage zu werden.
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Die glorreichen Vier
In der Tat ist es beängstigend, wie viel 
Macht Amazon, Apple, Google und Fa-
cebook inzwischen angehäuft haben. 
Bereits jetzt beherrschen sie ihre jeweili-
gen Märkte nach Belieben. Dabei häufen 
sich Cash-Summen an, mit denen sich 
fast jeder Konkurrent einfach aufkaufen 
ließe, hohe Investitionen in Künstliche 
Intelligenz möglich werden oder mit de-
nen man seine Aktionäre kurzerhand mit 
Rückkaufprogrammen in Milliardenhöhe 

belohnen kann. Die Aktienkurse könnten 
trotz der hohen Bewertungen also durch-
aus noch weiter steigen, die Unantastba-
ren noch unantastbarer werden. Niemals 
vergessen allerdings sollte man die Chi-
nesen. Dort, im Reich der Mitte, lauert 
derzeit wohl die einzige wirklich ernstzu-
nehmende Konkurrenz. Und die könnte 
langfristig deutlich mehr anrichten, als ein 
Datenskandal. Mark Zuckerberg jedenfalls, 
ist schon längst wieder von den Titelseiten 
verschwunden.        

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/WMG_KonsManifest_2018-05-13
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Was Facebook, Google und Amazon für die USA und Europa sind, sind die drei 
Tech-Riesen Tencent, Baidu und Alibaba für China. Da den amerikanischen 
Tech-Größen dort bislang kaum Marktzugang gewährt wird oder Zensur droht, 
haben sie sich im Reich der Mitte ihre eigenen Multi-Milliarden-Konzerne ge-
schaffen. Diese drei scheinen nicht nur ähnlich unantastbar, sie sind auch und 
vor allem eines: unberechenbar.   

  Die 
     Unberechenbaren   
Drei chinesische Tech-Riesen 

Zu Beginn ein Blick auf den chinesischen 
Alleskönner. Tencent ist in so vielen Ge-
schäftsbereichen aktiv, das man bald den 
Überblick verliert. Bekannt sind die Chi-
nesen vor allem für ihre WeChat-App, die 
inzwischen auf rund eine Milliarde Nutzer 
täglich kommt. Sie ist so etwas, wie das 
asiatische WhatsApp, nur mit viel mehr 
Funktionen. Mit WeChat kann man bei-
spielsweise auch mobil bezahlen, Hotels 
reservieren oder online shoppen. Mit Ten-
cent Music gehört dem Großkonzern zu-
dem die chinesische Spotify-Variante. Und 
mit „QQ.com“ betreibt man noch dazu 
seit Jahren das erfolgreichste chinesische 
Internetportal. 

Tencent1
Tencent Holdings in HKD Stand: 11.05.2018
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Die Liste ließe sich noch lange fortfüh-
ren, doch allein der Blick auf die Zahlen 
des Konzerns mit Sitz in Shenzen sollte 
reichen, um seine Marktmacht nach-
vollziehen zu können. Im letzten Quar-
tal 2017 steigerten die Chinesen ihren 
Umsatz um 51 Prozent auf umgerechnet 
10,16 Milliarden Dollar, das operative 
Ergebnis gar um 85 Prozent auf 3,94 
Milliarden Dollar. Mit diesem Wachs-
tumstempo kann nicht einmal Facebook 
mithalten. Tencent hat seit 2007 jährlich 
ein durchschnittliches Umsatzplus von 
44,5 Prozent erzielt. Der Gewinnanstieg 
belief sich im Schnitt auf 38,6 Prozent 
pro Jahr. 

Mit Blick auf das bisherige Rekordhoch von umgerechnet 49,50 
Euro hat der Kurs der Tencent-Aktie seit 2004 um unglaubliche 
70.970 Prozent zugelegt. Nach einer zuletzt etwas schwächeren 
Phase steht der Kurs zwar „nur“ noch bei 43,70 Euro, der lang-
fristige Aufwärtstrend aber bleibt in intakt. In Euro übersteigt die 
Marktkapitalisierung mit 403 Milliarden längst die von Facebook 
in Höhe von 367 Milliarden Euro. Und im Vergleich zu dem So-
cial-Media-Imperium des Westens ist Tencent wesentlich breiter 
aufgestellt, macht beispielsweise ein Drittel seines Umsatzes mit 
Videospielen. Facebook hingegen macht seine Gewinne fast aus-
schließlich durch Werbung. 

Am Ende ist Tencent so vielfältig wie undurchsichtig. Die Markt-
macht scheint groß. Das Wachstumstempo bleibt famos. Als Anle-
ger kann man bei all den unterschiedlichen Aktivitäten aber auch 
schnell den Überblick verlieren. 
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Mit Blick auf seine Marktkapitalisierung in Höhe von zirka 80 
Milliarden Dollar ist Baidu der drittgrößte chinesische Internet-
Konzern. Seit dem Börsengang 2005 ist der Kurs der Baidu-Aktie 
um mehr als 3.000 Prozent gestiegen. Mit 268 Dollar pro An-
teilsschein markierte das Papier jüngst ein neues Allzeithoch. Im 
Vergleich zu Tencent weist die Baidu-Aktie zwar einen deutlich 
volatileren Kursverlauf auf, insgesamt jedoch zeigt der Trend ähn-
lich steil nach oben. 

Mit Blick auf die fundamentalen Zahlen verwundert dies wenig. 
2017 konnte der Konzern um CEO Robin Li seinen Umsatz um 
20 Prozent auf 13 Milliarden Dollar steigern. Innerhalb von fünf 
Jahren hat man ihn verzehnfacht. Der operative Gewinn legte um 
56 Prozent auf 2,41 Milliarden Dollar zu. 

Größtenteils verantwortlich für diese starken 
Zahlen ist Baidus Suchmaschine, also quasi 
das chinesische Pendant zu Google. 70 Pro-
zent aller chinesischen Internet-Suchanfragen 
laufen über Baidu, womit die Pekinger klar 
den Markt dominieren. Noch macht man 
seine Umsätze fast ausschließlich in China, 
arbeitet inzwischen aber an der globalen Ex-
pansion. Vor allem in Südostasien, Afrika und 
Südamerika will man verstärkt Fuß fassen. 

Ähnlich der Google-Mutter Alphabet ist 
Baidu aber längst in mehr Geschäftsbereichen 
aktiv, als nur im Suchmaschinensektor. Mit 
dem Zukauf der Videoplattform „PPStream“ 
will man nun auch zum chinesischen Youtube 
werden. Auch im Geschäft mit Finanzdienst-
leistungen ist man aktiv, hat dort allerdings 
jüngst die Mehrheit seiner Anteile verkauft. 
Und vor allem auf das autonome Fahren setzt 
Chef Li große Hoffnungen. Unter anderem 
forscht und entwickelt man hier gemeinsam 
mit den deutschen Firmen Infineon und 
Continental. 

Ähnlich Tencent wächst Baidu mit hohem 
Tempo und verfügt über ein große Markt-
macht. Wird die globale Expansion zum Er-
folg, könnte sich das Wachstum nochmals 
beschleunigen.

Baidu2

Baidu Stand: 11.05.2018
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Der Dritte im Bunde der Unberechenbaren Drei heißt Alibaba. 2014 
für den bislang wertvollsten Börsengang überhaupt verantwortlich, 
hat sich der Kurs bis dato mehr als verdoppelt. Mit einer Marktka-
pitalisierung von zirka 485 Milliarden Dollar ist der von Jack Ma 
gegründete Konzern inzwischen der sechstwertvollste der Welt. 

Alibaba ist das Amazon Chinas und dort vielleicht sogar noch 
mächtiger als der Bezos-Konzern in den USA und Europa. An der 
Börse ist Amazon zwar noch deutlich mehr wert, der chinesische 
Konkurrent aber wächst schneller. Inzwischen kommt Alibaba auf 
552 Millionen aktive Kunden, allein im ersten Quartal 2018 ka-
men 37 Millionen neu hinzu. Den Umsatz steigerte man um 61 
Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis stieg um 
elf Prozent auf 2,68 Milliarden Dollar. 

Mit einem Anteil von 84 Prozent am Umsatz ist Alibabas Online-
Handel noch immer für den Großteil der Einnahmen verantwort-
lich. Ähnlich Amazon verdienen die Chinesen inzwischen aber 
auch immer mehr Geld mit ihrer Cloud-Sparte. In den ersten drei 
Monaten des laufenden Jahres wuchs der Umsatz in dem Segment 
um mehr als 100 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Ebenso ver-
knüpfte man mit Übernahmen ganzer Shopping-Malls zuletzt 
immer mehr Online-Geschäft mit stationärem Einzelhandel. Mit 
der Übernahme der Supermarktkette Whole Foods ging Amazon 
in den USA jüngst einen ähnlichen Schritt. Und mit Blick auf 
den Ausbau globaler Logistiknetzwerke gleichen sich die Konzerne 
ebenfalls. Beide stecken Milliarden in das Feld. 

Bei Anlegern war die Stimmung in den letzten Monaten allerdings 
überraschend verhalten. Seit Beginn des Jahres präsentiert sich die 

Alibaba-Aktie schwankungsanfällig und läuft seitwärts. Die sehr 
guten Quartalszahlen haben den Kurs nun aber wieder in die 
Nähe der 200-Dollar-Marke geführt. 

Fazit 
Der Blick auf die chinesischen Internetgiganten zeigt: Facebook, 
Google und Amazon sind in ihrer gefühlten Unantastbarkeit nicht 
allein. Dort wo sie bislang nicht sind, ist eine ähnlich starke Kon-
kurrenz herangewachsen. Mit Blick auf die besseren Wachstumsra-
ten scheint es nicht unwahrscheinlich, dass die Tech-Stars der USA 
in Zukunft sogar von ihnen überholt werden. Wehe also, es gelingt 
den Chinesen auch in den westlichen Industrieländern Fuß zu fas-
sen. Und ganz unabhängig davon bleibt die Frage: Wo stecken in 
diesem Multi-Milliarden-Markt des Internets eigentlich große und 
wettbewerbsfähige Unternehmen aus Deutschland und Europa? Die 
Antwort ist so eindeutig wie erschreckend: Fast nirgendwo. 

Alibaba  3

Alibaba Stand: 11.05.2018
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Im hellen Scheinwerferlicht der FAANG-Aktien gehen sie bis heute gerne unter. Dabei haben 
die Aktien von Adobe Systems und Nvidia in der jüngeren Vergangenheit zum Teil deutlich 
besser performt. Was macht die Tech-Werte der zweiten Reihe so stark? Und wird aus FA-
ANG vielleicht bald FAANG AN?  

    Die 
Unscheinbaren 
       Zwei

Nvidia gehört zu den führenden Anbietern von 
Halbleitern für Künstliche Intelligenz, Daten-
zentren und selbstfahrende Autos. Der US-Kon-
zern aus Santa Clara, Kalifornien, ist damit im 
Grunde überall da aktiv, wo es um die Zukunft 
geht. Die Komplexitäten des 21. Jahrhunderts 
– so könnte man es auch sagen – sind Nvidias 
Spielwiese. „Wenn ein Problem einfach zu lö-
sen ist, dann interessiert es mich nicht“, sagt der 
Gründer und Chef des Chipherstellers, Jensen 
Huang. 

Wer nun an eine bloße Bastelstube und ein paar 
hippe Informatiker denkt, denkt falsch. Für Nvi-
dia sind die Herausforderungen der Zukunft be-
reits jetzt ein lukratives Geschäft. Als eines von 
nur ganz wenigen Unternehmen hat es Nvidia 
geschafft sein Kerngeschäft der Gegenwart erfolg-
reich zu führen und gleichzeitig schon mal eines 
für die Zukunft zu erfinden. 

Der breiten Öffentlichkeit ist Nvidia als Her-
steller von Grafikprozessoren bekannt. Vor 

allem im Gaming-Bereich sind die Kalifornier so etwas wie das 
Maß aller Dinge. Im Oberklasse-Segment nutzt kaum jemand 
nicht die GPUs von Nvidia. Dieser Bereich ist es auch, der dem 
Konzern einen Großteil seiner Umsätze beschert. Im vierten 
Quartal 2017 lag er bei 1,7 Milliarden US-Dollar, der Gesamt-
umsatz summierte sich auf 2,91 Milliarden Dollar. 

Unter Investoren ist der Bereich allerdings längst ins Hintertreffen 
geraten. Unwichtig macht es ihn deshalb nicht. Auch er verzeich-
net hohe Wachstumsraten, Gaming wird immer populärer und vor 
allem sind es seine Gewinne, die dem Konzern die Expansion in 
andere Bereiche finanzieren. Die Bereiche, auf die Anleger schauen 
und die den Kurs der Nvidia-Aktie innerhalb der letzten drei Jahre 
um knapp 1.000 Prozent auf 249 Dollar haben ansteigen lassen. 
Mit umgerechnet 126 Milliarden Euro Marktkapitalisierung sind 
die Kalifornier an der Börse inzwischen doppelt so viel Wert wie 
BMW. 2017 war die Aktie drittstärkster Wert im S&P 500. 

Die Bereiche, um die es geht, heißen bei Nvidia Datacenter, Au-
tomotive und Professional Visualization. Im Geschäft mit Daten-
zentren haben die Amerikaner den Umsatz im letzten Geschäfts-
quartal 2017 auf 606 Millionen Dollar verdoppelt. Im positiven 
Sinne Schuld daran hat der globale Siegeszug der Cloud. Egal ob 

Nvidia1
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Amazon, Apple, Microsoft oder die großen Anbieter aus China. 
Alle nutzen sie Nvidias Rechenbeschleuniger. Der Bereich Profes-
sional Visualization profitiert freilich vom Trend der virtuellen Re-
alität. Nvidias Grafikprozessoren sind auch hier gefragt. 

Ganz besonders ins Blickfeld rückte zuletzt das Automotive-Seg-
ment. Dieses basiert auf den Tegra-Prozessoren, die unter anderem 
auch in Spielekonsolen verbaut sind. Vor allem dank der Nintendo-
Switch stieg der Umsatz in dem Sektor 2017 um 86 Prozent auf 
1,53 Milliarden Dollar. Die Umsätze der Zukunft dürfte aber wohl 
mehr die Automobilindustrie bestimmen als die der Spielekonso-
len. Nvidia ist mit seinen Prozessoren schon lange im Fahrzeug-
sektor aktiv. Sie sind Grundlage vieler Infotainment-Systeme. Der 
neue „Schatz“ des Unternehmens aber ist seine „Drive-Plattform“.  

Dabei handelt es sich praktisch um eine Art Supercomputer fürs au-
tonome Fahren. Und den wollen – stand jetzt – alle haben. Nvidia 
arbeitet beinahe mit der Automobilindustrie des gesamten Planeten 
zusammen. Egal ob Toyota, Volkswagen, Daimler oder Tesla, alle 
unterhalten sie Partnerschaften mit den Kaliforniern. Auch Zulie-
ferer wie Bosch, Hella oder Continental gehören zum Kundenkreis, 
der inzwischen zirka 320 Firmen umfasst. Und das allein mit Blick 
auf das vernetzte Fahren. 

Nvidia scheint gut gerüstet für die Zu-
kunft, bleibt als Zulieferer aber abhängig 
von den Produktentwicklungen und dem 
Wachstum seiner Kunden. Allein schon 
aufgrund seiner Börsenperformance hätte 
der Tech-Konzern aber ein wenig mehr 
Aufmerksamkeit verdient. 

Nvidia Stand: 11.05.2018
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Das gilt auch für den US-Softwareent-
wickler Adobe. Die Aktie der Kalifornier 
ist in den letzten fünf Jahren um fast 450 
Prozent gestiegen. Mit Blick auf die letzten 
drei Jahre sind es 215 Prozent. Allein in den 

ersten Monaten des laufenden Jahres haben 
sich die Adobe-Anteile von 175 auf 240 US-
Dollar verteuert. Ein Plus von 37 Prozent. 
Damit performt das Papier regelmäßig und 
deutlich über dem Branchenschnitt. 

Anders als bei Nvidia liegt diese erfolgrei-
che Börsenrally aber nicht zuvorderst an 
zukunftsweisenden Innovationen und mo-
dernen Technologien, vielmehr sind es Ado-
bes fundamentale Zahlen, die einhergehend 
mit vielen Quasi-Monpolen und einem an 
die moderne, digitale Welt angepassten 
Geschäftsmodell, immer mehr Investoren 
überzeugen. 

Die fundamentalen Zahlen waren auch 
für das erste Quartal 2018 wieder ein-
mal blendend. Der Konzern mit Sitz im 
kalifornischen San Jose konnte nicht nur 

Adobe Systems2

Adobe Systems Stand: 11.05.2018
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seinen Umsatz um 24 Prozent auf 2,08 Milliarden US-Dollar 
steigern, auch der operative Gewinn legte mit einem Plus von 
50 Prozent auf 703 Millionen Dollar kräftig zu. Mit den Ergeb-
nissen übertraf Adobe bereits zum fünfzehnten Mal in Folge die 
Analystenschätzungen. 

Grund für die starken Zahlen sind Adobes weltbekannte Soft-
wareprodukte, wie Photoshop oder der Acrobat Reader. Auch der 
Adobe Flash-Player, InDesign und Illustrator gehören zum wertvol-
len Produktsegment des Konzerns. Die gesamte digitale Kreativität 
des Menschen fußt zu einem großen Teil auf Programmen von Ad-
obe. In vielen Bereichen besitzen die Kalifornier ein Quasimonopol. 
Nennenswerte Konkurrenz gibt es kaum. 

Der entscheidende Schlüssel zum Erfolg allerdings war das, was 
Adobe aus seinem Angebot gemacht hat. Vor vier Jahren, als das 
Wort „Cloud“ für viele beinahe noch ein Fremdwort war, haben sie 
in San Jose damit begonnen ihr Geschäftsmodell radikal zu verän-
dern. Weg vom Verkauf einer Lizenz zur Programmnutzung, hin 
zu verschiedenen Clouds, die einen bestimmen Pool an Software 

beinhalten und den Nutzern gegen wieder-
kehrende Gebühren zu Verfügung gestellt 
wird. Ein kluger Schachzug. Denn wieder-
kehrende Gebühren bedeuten auch wieder-
kehrende und berechenbare Einnahmen. 
Und so verdient Adobe Quartal um Quartal 
mehr Geld.   

Fazit
Im Schatten von Facebook, Apple und Co. 
haben Nvidia und Adobe also eine ziemlich 
beeindruckende Börsenperformance hinge-
legt. Dass aus FAANG bald FAANG AN 
wird, scheint angesichts der Größenver-
hältnisse zwar unwahrscheinlich, für posi-
tive Furore könnten sie am Markt dennoch 
weiter sorgen. Wer die beiden Werte also 
bislang noch nicht auf dem Schirm hatte, 
könnte zumindest einmal damit anfangen, 
sie zu beobachten.         Oliver Götz

Fo
to

 ©
 lo

g
o

b
o

o
m

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  19/18

Gastbeitrag

24

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

70 Prozent der Deutschen glauben nach 
einer aktuellen Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts GfK, dass Vermögende die 
besseren Anlageprodukte zur Verfügung ha-
ben. Tatsächlich sind diese Menschen sehr 
gut darin, ihr bereits bestehendes Kapital 
weiter zu vermehren. Das liegt allerdings 
nicht an besseren Produkten. Vielmehr 
setzen sie einen anderen Fokus. Eine Ana-
lyse von Campden Research unter Family 
Offices aus dem vergangenen Jahr zeigt, 
dass reiche Familien etwa die Hälfte ihres 
Vermögens in Form von Aktien und Private 
Equity in Unternehmen investieren. Gehö-
ren Aktien zumindest bei den versierten Pri-
vatanlegern zum Standardrüstzeug, verlässt 
Private Equity erst jetzt das Nischendasein 
als Anlageklasse der Profis und kommt für 
eine zunehmende Anzahl von Normalver-
dienern in Betracht.

Hinter dem Begriff Private Equity ver-
birgt sich die Beteiligung an Unterneh-
men, die nicht an der Börse notiert sind. 
Institutionelle Investoren und sehr ver-
mögende Privatpersonen investieren mit-
hilfe von Private-Equity-Fonds in diese 
Anlageklasse. Das funktioniert so: Das 

Managementteam eines Private-Equity-Fonds kauft mit dem ge-
sammelten Kapital seiner Investoren etwa 10 bis 20 Unternehmen 
auf. In der Folgezeit entwickelt es diese Unternehmen durch stra-
tegische und operative Verbesserungen weiter, um sie nach einigen 
Jahren wieder mit Gewinn zu veräußern oder an die Börse zu brin-
gen. Die Investoren profitieren davon anteilig.

Das Prinzip überzeugt. Nach Statistiken des Datenanbieters 
 Preqin nimmt das verwaltete Kapital in Private Equity seit Jahren 
stetig weiter zu. Denn auf der Suche nach alternativen Ertragsmög-
lichkeiten decken insbesondere institutionelle Investoren mit der 
Anlageklasse das anvisierte Profil nach attraktiven Renditen und 
einer passenden Risikostruktur ab. Hinzu kommt eine eindeutige 
Interessenslage aller Beteiligten: Die Fondsmanager bringen einen 
hohen Anteil ihres privaten Vermögens mit in die Fonds ein und 
fordern dies auch von den Geschäftsführern der Unternehmen. So-
mit verfolgen alle das gleiche Ziel einer positiven Entwicklung der 
Beteiligungen. Für all dies beteiligen sich die Investoren bewusst 
an einer illiquiden Anlageform. Die nachhaltige Entwicklung der 
Unternehmen ist keine kurzfristige Aufgabe. Die Private-Equity-
Fonds haben daher eine mehrjährige Laufzeit. 

Privatanleger können mit Dachfonds in Private Equity 
investieren 
Für Privatanleger ist die Anlage in einzelne Private-Equity-Fonds 
kaum möglich. Denn um in solche Fonds investieren zu kön-
nen, sind Kapitalzusagen in zweistelliger Millionenhöhe nötig. 
Dazu kommt: Selbst wer die hohen Summen aufbringen kann, 

Vermögende Privatpersonen und institutionelle Investoren setzen Private Equity längst als 
Standardbaustein im Portfolio ein. Das Interesse von Privatanlegern wächst zunehmend. Mit 
sicherheitsorientierten Anlagelösungen können sie ebenso investieren wie die Profis.

       Private Equity 
 für Privatanleger

Norman Lemke

Gründer und Vorstand der 
RWB Group AG
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erhält nicht automatisch Zugang zu den 
Fonds. Insbesondere bei den erfolgreichs-
ten Fondsmanagern ist das Interesse so 
hoch, dass sie sich ihre Investoren unter 
vielen aussuchen können. Sie wählen dann 
vorrangig die aus, mit denen sie bereits 
seit Jahren zuverlässig zusammenarbei-
ten und welche aller Voraussicht nach 
auch in die zukünftigen Fonds investie-
ren möchten. Für die meisten Privatan-
leger sind daher Dachfonds der einzige 
Weg zur Anlageklasse Private Equity. Sie 
bündeln die mitunter auch kleineren Be-
träge von vielen Privatanlegern und haben 
den nötigen Zugang zu hochqualitativen 
Private-Equity-Fonds. 

Dabei ist die Anlageklasse nicht von der 
Notwendigkeit einer breiten Diversifikation 
ausgenommen. Insofern bieten Dachfonds 
ihren Anlegern einen entscheidenden Vor-
teil: Sie investieren das ihnen anvertraute 
Kapital für die Anleger nicht bloß in einen, 
sondern in eine Vielzahl an Private-Equity-
Fonds und damit in hunderte Unternehmen 
verschiedener Branchen, Regionen und Fi-
nanzierungsanlässe. Einer Studie der HEC 
Paris und von Unigestion aus dem Jahr 2017 

bestätigt die Diversifikationseigenschaften dieses Dachfondsprin-
zips. Demnach verbuchte in der Vergangenheit kein einziges global 
diversifizierendes Portfolio Verluste. Ganz im Gegenteil: Nach allen 
Kosten können Anleger langfristig mit einer Rendite rechnen, die 
über der der bekannten Aktienbenchmarks liegt.

Aktien oder Private Equity? Eine Kombination ist 
optimal
Sind Private-Equity-Investitionen nun die ‚besseren‘ Unterneh-
mensbeteiligungen? Ganz so einfach ist es nicht. Beide Anlage-
klassen bieten Anlegern ein Ertragspotential, das für den Ver-
mögensaufbau benötigt wird. Eine Co-Existenz im Portfolio ist 
optimal: Mit Aktien besitzen Anleger einen Bestandteil, den sie bei 
Bedarf flexibel veräußern können. Mit Private Equity haben sie ei-
nen Baustein, der ein zusätzliches Renditeplus verspricht und dank 
der Mehrheitsbeteiligung an den Unternehmen eine Besonderheit 
aufweist: Die Fondsmanager können die strategische Ausrichtung 
beeinflussen und den Unternehmen so zu Wachstum verhelfen. 
Bleibt ein Unternehmen hinter den Erwartungen zurück, wird 
es nicht auf die Schnelle verkauft. Die Fonds sind in der Lage es 
länger zu halten und können zudem die nötigen operativen Maß-
nahmen ergreifen. 

Wie die Analyse der Portfolios reicher Familien zeigt, ist die Kom-
bination bei sehr vermögenden Privatpersonen bereits verbreitet. 
Was diese Investorengruppe bereits erfolgreich nutzt, kann sich 
auch für Privatanleger lohnen. Mit sicherheitsorientierten Dach-
fondslösungen können sie es den Vermögenden gleichtun.   
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Nachdem sich die Bevölkerung Chinas seit 
1960 mehr als verdoppelt hat, gehört der 
demografische Aufschwung des Landes 
inzwischen größtenteils der Vergangen-
heit an. Bis 2050 dürfte die Bevölkerung 
Chinas bei etwa 1,4 Milliarden verharren. 
Die indische Bevölkerung hingegen wird 
voraussichtlich um weitere 275 Millionen 
anwachsen. 

Auch wenn die demografischen Daten 
in Indien günstiger sind, dürften sowohl 
China als auch Indien erheblich von einer 
fortgesetzten Urbanisierung profitieren. 
Wenn Arbeiter von weniger produktiven 
Arbeitsplätzen im ländlichen Bereich auf 
produktivere Stellen in städtischen Regio-
nen umsteigen, erhöhen sich in der Regel 
die Einkommen. 

Auch Verbesserungen im Bildungswesen werden die Produkti-
vität steigern. Es wurden bereits erhebliche Fortschritte erzielt, 
die durchschnittliche Schulzeit liegt in Indien jedoch bei 6,3 
und in China bei 7,6 Jahren, verglichen mit durchschnittlich 
13 Jahren in den USA.

Die Bewertungen sind nicht überhöht 
Auch wenn die Schwellenländer potenziell deutlich schneller wach-
sen dürften als die Industrieländer, scheinen Schwellenländeraktien 
derzeit relativ konservativ bewertet zu sein. Ausgehend von der-
artigen Anfangsbewertungen waren die langfristigen Erträge auf 
Schwellenmarktaktien in der Vergangenheit stets hoch.

Das starke fundamentale Wachstumsumfeld in den Schwellen-
ländern spricht für ein ordentliches, strukturelles langfristiges 
Engagement in den Portfolios der Anleger. In Zeiten deutlich 
überhöhter Bewertungen, wie beispielsweise im Jahr 2007, wäre 
es für Anleger ratsam gewesen, ihr Engagement in Schwellen-
ländern zu verringern. Wenn die Bewertungen hingegen günstig 

Mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung leben in Schwellenländern. Seit 1960 ist die Bevöl-
kerung der Industrieländer um etwa 350 Millionen Menschen angewachsen, während der Zu-
wachs in den Schwellenländern bei fast 4,5 Milliarden liegt. Während der nächsten 30 Jahre 
dürfte die Bevölkerung derjenigen Länder, die wir derzeit als „Schwellenländer“ bezeichnen, 
um nahezu zwei Milliarden anwachsen. 

hohes Ertragspotential lockt

Schwellenländeraktien – 

Tilmann Galler

LKapitalmarktstratege bei 
J.P. Morgan Asset  
Management in Frankfurt
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erschienen, wie etwa nach der asiatischen 
Finanzkrise, dem Platzen der Dotcom-
Blase, der Kreditkrise und dem jüngs-
ten Einbruch der Rohstoffpreise, war 
dies stets ein sehr guter Zeitpunkt, um 
das Engagement in Schwellenländern zu 
erhöhen. 

Hohes Ertragspotenzial in einem 
Niedrigertragsumfeld 
Wir gehen davon aus, dass wir uns in der 
Spätphase des US-Konjunkturzyklus befin-
den. Anzeichen einer unmittelbar bevor-
stehenden Rezession sehen wir allerdings 
nicht. Zwischen dem jetzigen Zeitpunkt 

und der nächsten Rezession dürften sich Aktien aus Schwellen-
ländern dank einer Erholung der Gewinne sowie des zyklischen 
Engagements gut entwickeln. 

Wenn die nächste Rezession jedoch schließlich einsetzt, dürfte 
kein Aktienmarkt in der Lage sein, sich der kommenden Baisse-
phase zu entziehen. Das gilt auch für die Schwellenländer. Für 
langfristig ausgerichtete Anleger bieten Aktien aus Schwellenlän-
dern zum jetzigen Zeitpunkt jedoch aus unserer Sicht die attrak-
tivsten potenziellen Erträge, da die meisten anderen Anlageklas-
sen niedrigere Erträge liefern dürften als in der Vergangenheit. 
Das Potenzial für ein durch hohes BIP-Wachstum angetriebenes 
starkes langfristiges Gewinnwachstum bietet Schwellenmarktak-
tien in Kombination mit angemessenen Ausgangsbewertungen 
eine gute Chance auf eine langfristige Outperformance. 

Die Börse München – 
4 gute Gründe für Anleger:

• Handelbare Quotes
Sicherheit bei Preis und  
Ausführung

• Stop-Order
Echte Kurse garantieren echte 
Marktperformance

• Stop-Loss
Spezialisten sichern Sie ab

• Faire Kurse für Ihre Order
Handel zu Referenzmarktzeiten

boerse-muenchen.de

Ich liebe die Weite.
Aber nicht bei Handelsspannen.

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/BayBoerse_2018-05-13
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Fast ein Vierteljahrhundert lang litt die 
drittgrößte Volkswirtschaft der Welt unter 
deflationärem Druck. Bis die japanische 
Zentralbank in den Jahren 2013 und 2014 
rigorose Gegenmaßnahmen einleitete. 
Jetzt scheint der Plan aufzugehen. Das an-
gestrebte Ziel einer leichten Inflation ist in 
greifbarer Nähe. Es ist nicht das erste Mal, 
dass sich in Japan die Anzeichen für ein 
Ende des deflationären Drucks verdichten. 
Bereits 2013 stieg der Verbraucherpreisin-
dex um 1,5 Prozent. Grund war allerdings 
keine gestiegene Kaufkraft. Im Gegenteil: 
Der kurzfristige Inflationstrend war von 
einer Schwächephase des sonst starken 
Yens gegenüber dem US-Dollar getrieben. 
Importierte Güter wurden teurer und die 
japanische Bevölkerung reduzierte in der 
Folge sogar ihren Konsum. 

Dieses Mal ist es anders – die Entwicklung 
kommt von innen, in Gang gesetzt durch 
die massive quantitative Lockerung sowie 
die Niedrigzinspolitik der japanischen 
Zentralbank. Seit 2017 brummt die Kon-
junktur, dem Arbeitsmarkt geht sogar das 
Angebot aus. Und knappes Angebot wird 

stets teurer. Dementsprechend haben sich die Löhne während der 
letzten eineinhalb Jahre erhöht. Gleichzeitig sank die Arbeitslosen-
quote auf unter 3 Prozent. Mehr Geld gepaart mit einer hohen Ar-
beitsplatzsicherheit führt unweigerlich zu höheren Konsumausga-
ben. Und so ist es wahrscheinlich, dass die japanische Zentralbank 
2018 mit einer leichten Inflation ihr Ziel erreichen wird. 

Der Inflationstrend dürfte auch über das aktuelle Jahr hinaus 
Bestand haben. Das liegt allerdings nicht nur an den gestiegenen 
Löhnen, sondern auch an den veränderten Rahmenbedingungen 
der japanischen Wirtschaft. Denn im Gegensatz zu Zeiten des de-
flationären Drucks produziert Japan nicht mehr bei Überkapazität. 
Dazu hat sich der Arbeitsmarkt ein Stück weit vom Prinzip der 
lebenslangen Bindung an einen Arbeitgeber gelöst, was Lohner-
höhungen sehr zugute kommt. Und auch das Ausland spielt mit: 
Produktpreise in China sind momentan höher als in Japan und 
dürften die Inflation zusätzlich anheizen. 

Besonders die Finanzwirtschaft wird von diesen Entwicklungen 
profitieren. Denn auch in Japan hat das Kreditgeschäft immer 
noch einen großen Anteil am Umsatz der Banken. Seit der Fi-
nanzkrise sind die Zinsmargen der Banken von 1,5 Prozent auf 
derzeit 0,7 Prozent zurückgekommen. Als die Zentralbank 2016 
Negativzinsen einführte, vielen die Zinsmagen sogar noch mehr. 
Kreditinstitute reagierten daraufhin mit Sparmaßnahmen in 
Form von Filialschließungen und Stellenabbau. Bei einer stabi-
len Inflationsrate wird die Bank of Japan Ihre Geldpolitik jedoch 

Japan hat nach langer Zeit erstmals wieder die Aussicht auf eine leichte Inflation. Die Geld-
politik der japanischen Zentralbank sowie der Arbeitskräftemangel tragen ihren Teil dazu bei. 
Der japanische Aktienmarkt wird dadurch wieder interessant – sowohl für kurzfristige als 
auch für längerfristige Anlagen.

Japanische Aktien:  
Der Wind dreht sich 

Maximilian Kunkel 

Chef-Anlagestratege  
der UBS Deutschland
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höchstwahrscheinlich wieder graduell normalisieren. Dies sollte 
das Kreditgeschäft lukrativer machen. Zusätzlich sollten tech-
nologische Entwicklungen den Banken dabei helfen werden, 
Fixkosten einzusparen. Letztendlich dürfte sich der japanische 
Bankensektor erholen und wieder verstärkt die Blicke von In-
vestoren auf sich ziehen – insbesondere solange die Titel noch 
unterbewertet sind.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis – ein gängiger Indikator für die 
Beurteilung von Bankaktien – liegt derzeit bei japanischen Ban-
ken im Schnitt deutlich unter dem Wert europäischer und ameri-
kanischer Banken. Wenn sich die Erträge erst einmal stabilisiert 
haben, werden die Kurse sicherlich steigen. Schon in den USA 
verhalfen Zinserhöhungen den Banken zu deutlichen Gewinn- 
und Kurssteigerungen. Die Unternehmensgewinne in der Ge-
samtwirtschaft werden aufgrund des wiedererstarkten Yens zwar 
erwartungsgemäß etwas zurückgehen, Banken bleiben jedoch vom 
Wechselkurs normalerweise recht unberührt. Außerdem winken 
hohe Dividenden als Absicherung gegen Kursverluste. Doch nicht 
nur Banken sind im Moment interessant für Anleger. Insbeson-
dere solche, die nur an kurzfristigen Gewinnmitnahmen inter-
essiert sind, können den Blick etwas weiter schweifen zu lassen. 

Seitdem die vor fünf Jahren unter Shinzo Abe eingeläutete Wirt-
schaftsreform zum Tragen kommt, haben die Bewertungen japani-
scher Aktien um etwa 30 Prozent zugenommen – bis vor Kurzem 
jedenfalls. Ein Skandal um den Ministerpräsidenten, ein möglicher 

Handelskrieg zwischen China und den USA sowie der starke Yen 
ließen den Nikkei225 jüngst um fast 15 Prozent fallen. In weniger 
als drei Monaten verkauften internationale Investoren japanische 
Dividendenpapiere im Wert von umgerechnet ca. 48,9 Milliarden 
Euro. Das entspricht ungefähr 40 Prozent des Betrags, der in den 
letzten fünf Jahren in japanische Aktien investiert wurde. Ein Bei-
spiel für klassisches Herdenverhalten – nicht die Angst vor den 
politischen Entwicklungen sorgte für den Massenrückzug, sondern 
allein die Angst vor Kursrückgängen durch Verkäufe der anderen 
Marktteilnehmer. 

Trumps Ankündigungen sollten nicht überbewertet werden und 
China wird wohl zu keinen schadhaften Vergeltungsmaßnahmen 
greifen. Selbst wenn – die Auswirkungen auf Japan dürften sich in 
Grenzen halten. Und sollte der Skandal um Shinzo wider Erwar-
ten in seinen Rücktritt münden, so bliebe seine Partei sehr wahr-
scheinlich Teil der regierenden Koalition. Wirtschaftspolitische 
Veränderungen sind jedenfalls in keinem Fall zu erwarten. Welche 
Entwicklungen die beiden Brandherde auch nehmen, der einzige 
Faktor mit leicht negativem Einfluss auf die Unternehmensge-
winne bleibt der starke Yen. Japanische Aktien werden momentan 
am Markt unter Wert gehandelt, was sich jedoch schnell wieder 
ändern kann. Besonders bei Aktien von japanischen Finanzunter-
nehmen ist der Moment besonders günstig: Anleger können so-
wohl auf kurzfristige Einnahmen durch Kurssteigerungen als auch 
auf längerfristige Gewinne durch die Erholungsphase der Banken 
gepaart mit hohen Dividenden bauen.
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Wie in vielen anderen Regionen der Welt 
läuft dieser Tage auch in China die Be-
richtssaison für das 1. Quartal 2018. Die 
Erwartungen der Analysten sind überwie-
gend positiv. Von den Börsenturbulenzen 
im Laufe des ersten Quartals blieben die 
Aktienmärkte der mit 1,4 Milliarden Ein-
wohnern bevölkerungsreichsten Volkswirt-
schaft der Erde, allerdings nicht verschont. 
Seit Ende Januar mussten in chinesischen 
Börsen investierte Euro-Anleger sowohl 
im MSCI China als auch im Hang Seng 
China Enterprise Index (HSCEI) Verluste 
hinnehmen. Dennoch entwickelten sich die 
beiden Indizes seit Jahresbeginn besser, als 
beispielsweise der deutsche Leitindex DAX. 
Aus Sicht der Deutschen Bank könnte der 
chinesische Aktienmarkt zum jetzigen Zeit-
punkt besonders interessant sein.

Verantwortlich für die jüngsten Schwan-
kungen der chinesischen Börsen waren 
vor allem zwei Faktoren: Zum einen ist im 
MSCI China der Technologie-Sektor mit 

rund 40 Prozent besonders stark gewichtet. Aufgrund der Kurstur-
bulenzen bei IT-Aktien weltweit, kam es auch bei chinesischen IT-
Werten zu Verlusten und entsprechend negativen Auswirkungen 
auf den Gesamtindex. Zum anderen haben staatliche Regulierun-
gen sowie die Maßnahmen zur Eindämmung von Finanzrisiken 
die Banken in den vergangenen Monaten belastet. Ihr schwaches 
Gewinnwachstum schlug sich insbesondere im HSCEI negativ 
nieder, in dem der Finanzsektor eine Gewichtung von rund 70 
Prozent aufweist. 

Starke Wirtschaft spricht für sich
Betrachtet man hingegen die chinesische Realwirtschaft, ergibt 
sich ein vollkommen anderes Bild: Im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum stieg das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal um 6,8 
Prozent und damit stärker als von der Deutschen Bank erwartet. 
Gleichzeitig fallen die veröffentlichten Daten zu Einzelhandels-
umsätzen, Industrieproduktionen und Bruttoanlageinvestitionen 
überaus solide aus. Die Industriegewinne etwa – erhoben durch 
das staatliche Statistikamt in China – zogen im Vergleich zum 
Vorjahr um 16 Prozent an. Ein weiterer Treiber für das starke 
Wirtschaftswachstum sind Immobilien- und Landverkäufe, 
die gegenüber dem Vorjahrszeitraum um 20 beziehungsweise 
50 Prozent anstiegen. Das ist insofern von besonderer Bedeu-
tung, als dass diese Verkäufe rund ein Fünftel der Einnahmen 

Chinesische Aktienmärkte seit Ende Januar mit schwacher Wertentwicklung / Starkes Wirt-
schaftswachstum und solide Makrodaten sprechen für Kurspotenzial / Chinesische Noten-
bank stützt positive Entwicklung zusätzlich

       Chinaaktien: 
            Kurspotential dank 
Wirtschaftswachstum?  

Ulrich Stephan 

Chef-Anlagestratege für 
Privat- und Firmenkunden 
der Deutschen Bank
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der chinesischen Lokalregierungen ausmachen und so zukünftig 
einen größeren finanziellen Spielraum für beispielsweise Infra-
strukturinvestitionen und damit weiteres Wachstum schaffen. 
Dies war bereits im 1. Quartal ersichtlich: Staatsausgaben stiegen 
im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17 Prozent und konnten 
damit nach Einschätzung der Deutschen Bank rund 4 Prozent-
punkte zum nominalen BIP-Wachstum im 1. Quartal beisteuern. 
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die aktuelle Schuldenlast der 
Unternehmen im Verhältnis zum chinesischen BIP insgesamt 
leicht zurückgeht. Nachdem die Schulden in den letzten Jahren 
stetig anstiegen und von den Marktteilnehmern immer mehr als 
Belastung wahrgenommen wurden, ist der Wille der chinesi-
schen Regierung, diese strukturellen Probleme zu ändern, mitt-
lerweile deutlich bemerkbar.

China-Aktien: Interessante Möglichkeiten für risikobe-
reite Anleger
Die schrittweise Liberalisierung der chinesischen Wirtschaft so-
wie die Öffnung der Kapitalmärkte könnten dem Aktienmarkt 
zusätzlichen Rückenwind verleihen. Ein wichtiger Schritt da-
bei ist die Aufnahme chinesischer Festlandaktien in den MSCI 
Emerging Markets und Sub-Indizes wie zum Beispiel MSCI 
China Ende Mai dieses Jahres. Dies erleichtert internationalen 
Investoren den Zugang zu den sogenannten „A-Aktien“ – welche 

bisher starken Beschränkungen unterla-
gen und damit den meisten Investoren 
verwehrt blieben. Die Folge könnten hö-
here Kapitalflüsse in diese Aktien sein – 
was wiederum die Kursentwicklung posi-
tiv beeinflussen dürfte.

Der Konsensus für das Gewinnwachstum 
chinesischer Unternehmen liegt für den 
MSCI China für das aktuelle Jahr der-
zeit bei 16 Prozent. Die Deutsche Bank 
rechnet im Umfeld einer weiterhin hohen 
weltwirtschaftlichen Wachstumsdynamik 
sogar mit einem etwas höheren Gewinn-
wachstum und erwartet den MSCI China 
bei 110 Punkten sowie den HSCEI bei 
14.000 Punkten zum Jahresende 2018 – 
und sieht damit Kurspotentiale von rund 
20 beziehungsweise 15 Prozent zu den 
jetzigen Ständen. Für entsprechend risiko-
bereite Anleger könnten Aktien aus China 
sowie aus den gesamten Schwellenländern 
daher derzeit aussichtsreiche Anlageklassen 
darstellen.
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Investoren zielen nicht mehr nur aus-
schließlich auf Sicherheit und Renditen, 
sondern interessieren sich zunehmend da-
für, wie ihre Gewinne ursprünglich erwirt-
schaftet werden. Oder anders gesagt: Wie 
definitiv nicht. Es gibt verschiedene An-
sätze, um nachhaltige Anlagen zu identi-
fizieren. Häufig werden hierfür bestimmte 
Ausschlusskriterien eingesetzt, nach denen 
Unternehmen, die beispielsweise auf die 
Produktion und den Vertrieb von Atom-
energie, Waffen, Alkohol oder Tabak set-
zen, in Sachen Nachhaltigkeit auf keinen 
grünen Zweig kommen. Grundsätzlich ist 
die Definition dessen, was ein nachhaltiges 
Investment ausmacht, jedoch interpretati-
onsoffen: Bis heute fehlen staatliche Min-
deststandards, die eine Etikettierung von 
Aktien und anderen Anlageprodukten als 
nachhaltig regulieren oder zertifizieren. 
Insgesamt mangelt es an Transparenz. 

Es gibt eine Reihe an Finanzprodukten, die 
auf den Anlegerwunsch Nachhaltigkeit ab-
gestimmt sind. Doch ist nicht alles Gold, 
was grün betitelt wird, und nicht zwangs-
läufig in Gänze nachhaltig. So gibt es nach 
einer Studie der Ratingagentur Scope 
Investmentfonds, die als „nachhaltig“ 

deklariert sind, jedoch auch Werte von Unternehmen führen, die 
bis zu zehn Prozent ihrer Umsätze durch nicht nachhaltige Akti-
vitäten erwirtschaften. Es wird deutlich, dass wirklich nachhal-
tiges Investieren sehr hohe Individualität und maßgeschneiderte, 
aktive Beratung erfordert: Was genau stellt der Kunde sich unter 
Nachhaltigkeit vor? Stehen hier ökologische, soziale oder ethische 
Aspekte im Vordergrund? Sollen bestimmte Branchen kategorisch 
ausgeschlossen werden? Individuelle Kriterien also, auf die ein In-
dex, wie beispielsweise der MSCI World SRI Index, nicht eingehen 
kann.

Ebenso wie bei „konventionellen“ Investments unterstützen hier 
unabhängige Vermögensverwalter, welche nachhaltige Einzeltitel 
den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechend 
auswählen. Kommen Beratung und Research zusätzlich aus einer 
Hand, kann außerdem direkt geklärt werden, ob ein Unterneh-
men zum Anlagehorizont des Kunden passt und auch passend 
bleibt. Ein aktuelles Beispiel ist Bayer: Ungeachtet der Frage, ob 
die Pharma-Branche sich im Bereich SRI automatisch disquali-
fiziert, kann die Aktie des Bayer-Konzerns eine gute Anlage für 
einen Kunden mit Interesse an nachhaltigen Investments sein. Ob 
dies im Zuge der geplanten Monsanto-Übernahme jedoch immer 
noch zutrifft, muss von Fall zu Fall entschieden und kontinuier-
lich evaluiert werden, um das Portfolio gegebenenfalls anpassen 
zu können. Denn letztlich gilt: Nachhaltiges Investieren fußt auf 
einer verantwortungsvollen Portfolio-Auswahl und lebt vom kon-
tinuierlichen Austausch zwischen Verwalter und Anleger zu Zielen 
und Entwicklungen. Ein Dialog also, den unabhängige Vermö-
gensverwalter mit ihren Kunden seit eh und je pflegen. 

Früher als utopisches Nischenthema verschrien, gewinnt die nachhaltige Geldanlage heute 
stetig an Bedeutung. Auch wenn ihr Marktanteil noch gering ist – die Nachfrage an öko-
logisch, sozial und ethisch nachhaltig ausgerichteten Aktien und anderen Finanzprodukten 
nimmt weiter zu. Immer mehr Privatanleger folgen den Ansätzen des Social Responsible 
Investing (SRI) und wollen ihr Geld mit reinerem Gewissen der Menschheit und Umwelt 
gegenüber anlegen.

Nachhaltige Geldanlage 

nach Maß

Torsten Reidel 

Geschäftsführer von 

Grüner Fisher Investments
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Gute Noten von Besuchern und Ausstellern: Die Stutt-
garter Invest kann ihre Position als Leitmesse und Kon-
gress weiter festigen
 
Die 19. Ausgabe der größten deutschen Branchenplattform für 
Finanzen und Geldanlage, die Stuttgarter Invest, ist erneut mit 
guten Zahlen zu Ende gegangen. Über 12.000 institutionelle und 
private Anleger besuchten vom 13. bis 14. April die Leitmesse, auf 
der 144 Unternehmen die gesamte Bandbreite der Finanzprodukte 
präsentierten. Die über 300 Veranstaltungen des begleitenden 
Kongresses boten zudem Gelegenheit, sich in Expertenvorträgen 
und prominent besetzten Diskussionsrunden umfassend zu in-
formieren: Neun von zehn Besuchern nahmen dieses einzigartige 
Angebot wahr.
 
Privatanleger suchen Orientierung
„Insgesamt konnte die Invest ihre Position als Leitmesse noch-
mals ausbauen“, sagte Andreas Wiesinger, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Messe Stuttgart. „Die Besucher waren zum 
Teil sehr gut informiert und freuten sich über das stimmige 
Gesamtkonzept aus Produktpräsentation und Informationsver-
anstaltung. Der drohende Handelskrieg zwischen den USA und 
China, antizyklisches Strategiedenken und die ausbleibende 
Zinswende bewirken, dass die Anleger heute verstärkt individu-
elle Anlagemöglichkeiten nachfragen.“ Beim Mitveranstalter, der 
Börse Stuttgart, teilt man diese Einschätzung: „Angesichts an-
haltender Niedrigzinsen und relativ ruhigen Indexbewegungen 

suchen viele Privatanleger nach Orientierung“, so Dr. Michael 
Völter, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Baden-Würt-
tembergische Wertpapierbörse e.V. In diesem Jahr nutzten be-
sonders viele Besucher die Gelegenheit zu Gesprächen mit Bör-
senexperten. Zudem konnten sich Anleger auf der Invest ein 
umfassendes Bild zum Trendthema Kryptowährungen machen 
und alle wichtigen deutschen Finanzblogger persönlich treffen. 

Gut gemischtes, hochwertiges Publikum
Die Invest lockte ein breit gefächertes Publikum an: Trader und 
Vermögensberater waren ebenso vertreten wie Wertpapierhändler, 
Bankberater, Analysten oder Vermögensverwalter. Mit einem gu-
ten Viertel stellten Fachbesucher einen konstant hohen Anteil. 

Gute Anlagestimmung
Als ebenso vielschichtig wie das Publikum erwies sich das Ange-
botsinteresse, das auf ein zunehmend flexibles, multioptionales 
Anlageverhalten hinweist. Ganz hoch im Kurs steht zwar weiterhin 
die klassische Aktie, doch konnten Fonds/ETFs mit fast zehnpro-
zentigen Zuwachsraten deutlich aufholen. Auch Derivate, Futures/
Optionen und „grüne“ Anlagemöglichkeiten erleben derzeit einen 
Aufschwung. Einer repräsentativen Besucherbefragung plante jeder 
zehnte Besucher ein Anlagevolumen zwischen 100.000 und 250.000 
Euro, jeder Vierte bis 10.000 Euro. 
 
Die nächste Invest findet vom 5. – 6. April 2019 auf dem Gelände 
der Messe Stuttgart statt.

Invest 2018:  
Finanzmarkt zeigt sich flexibel
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Waren die weltweiten geldpolitischen Be-
dingungen wirklich so einfach? Seit der 
großen Finanzkrise haben viele Wirtschafts-
kommentatoren die von den Zentralbanken 
ergriffenen Maßnahmen mit den weltwei-
ten geldpolitischen Rahmenbedingungen 
verwechselt. Es steht zwar außer Frage, dass 
die Zentralbanken nach 2008 ihre Geldpo-
litik massiv gelockert haben. Weniger klar 
ist jedoch, ob die weltweiten geldpolitischen 
Rahmenbedingungen tatsächlich so einfach 
geworden sind. Beurteilt man die weltwei-
ten geldpolitischen Rahmenbedingungen 
anhand der globalen Gesamtgeldmenge 
(M2), könnte man tatsächlich behaupten, 
dass die globalen geldpolitischen Bedingun-
gen nach der großen Finanzkrise strikter als 
zuvor geworden sind. 

Das globale Wachstum der Geldmenge M2 
ist von 9,5 Prozent jährlich in den Jahren 
2005 bis 2008 auf 6,3 Prozent jährlich in 
den Jahren 2009 bis 2018 gesunken. Bei 

Anwendung dieser Methode ist es nicht verwunderlich, dass man 
die Inflation weltweit so gut im Griff hatte.
 
Bei näherer Betrachtung der Nominalwerte zeigt sich jedoch auch, 
dass sich die Zentralbanken weltweit mit einer Straffung der Geld-
politik Zeit lassen können — was angesichts des langen Zeitraums, 
in dem sowohl die Fed als auch die EZB ihre Inflationsziele ver-
fehlt haben, nicht zu leugnen ist. Aber selbst wenn die weltweiten 
geldpolitischen Rahmenbedingungen nicht ganz so einfach wie 
allgemein angenommen gewesen sind und wir einmal davon aus-
gehen, dass die Zentralbanken die geldpolitischen Zügel in einem 
etwas schnelleren Tempo als bisher anziehen, glauben wir, dass 
aufstrebende Märkte recht attraktiv bleiben werden.

Landläufige Meinung über Schwellenländer widerlegt
Die Währungen der Schwellenländer sind am stärksten gefallen, 
als man nach 2013 erste Schritte zur Lockerung der Geldpolitik der 
EZB erwartete. Daher lässt sich nur schwer argumentieren, dass die 
Währungen und anderen Wertpapiere der Schwellenländer unter ei-
ner nicht mehr vorhandenen quantitativ lockeren Geldpolitik leiden 
würden, da unklar ist, wie sehr sie tatsächlich davon profitiert haben. 
Einen großen Sprung bei den Geldmittelzuflüssen in Schwellenlän-
dern gab es in den ersten beiden Jahren nach der großen Finanzkrise, 

Globale Zentralbanken, wie die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) 
und die Bank of Japan (BoJ), haben ihre lockere Geldpolitik eingestellt. Es bestehen kaum 
Zweifel, dass eine geldpolitische Straffung folgen wird. Nur das Tempo ist ungewiss. 
Können die aufstrebenden Märkte gedeihen, wenn es weltweit zu einer geldpolitischen 
Straffung kommt? Ist die Zeit für Investitionen in Schwellenländer vorbei? Wir glauben nicht.

      Können die aufstrebenden Märkte            
           der globalen Straffung der Geldpolitik

standhalten?

Ricardo Adrogué 

Leiter der Emerging 
Markets Debt Group von 
Barings
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als 750 Milliarden US-Dollar ohne ausländische Direktinvestitionen 
in die Schwellenländer flossen. Während der massivsten Ausweitun-
gen der Notenbankbilanzen der Fed, EZB und BoJ verlangsamten 
sich die Geldmittelzuflüsse in Schwellenländer auf etwas über 100 
Milliarden US-Dollar pro Jahr.
 
Auch die Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
untermauern diese Feststellung. Das Verhältnis der Auslands-
forderungen der global tätigen Banken zum globalen BIP, ohne 
Vermögenswerte von EZB und Fed (unser Maß für die Verschul-
dungsquote global tätiger Banken), zeigt einen weitaus geringeren 
Verschuldungsgrad des weltweiten Bankensystems als vor der gro-
ßen Finanzkrise. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Anlage 
in Wertpapiere aufstrebender Märkte sollte der Fokus keinesfalls 
nur auf den zu erwartenden Maßnahmen der Zentralbanken 
liegen. 

Ein ideales Umfeld für aufstrebende Märkte?
Seit der großen Finanzkrise machen die Geschäftsbanken das 
rückgängig, was die Zentralbanken geschaffen haben; anders aus-
gedrückt: die Zentralbanken füllen die von den Geschäftsban-
ken hinterlassene Lücke. Gegenwärtig gibt es zaghafte Anzeichen 
für eine Neuverschuldung global tätiger Banken. Sollte unsere 

Einschätzung zutreffen, dass die weltweiten geldpolitischen Rah-
menbedingungen nicht besonders einfach gewesen sind, muss eine 
zukünftige Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken nur 
schnell genug erfolgen, um die Neuverschuldung der Geschäfts-
banken teilweise auszugleichen und gleichzeitig das Tempo des 
globalen Wachstums der Geldmenge M2 auf einem gleichmäßigen 
Niveau zu halten.

Ein globales Umfeld, in dem die Zentralbanken die geldpoliti-
schen Zügel anziehen, die Geschäftsbanken aber wieder an Stärke 
gewinnen, ist nach unserer Ansicht ein ideales Umfeld für Wert-
papiere aufstrebender Märkte. Wir schätzen wir den Nettofinan-
zierungsbedarf der Schwellenländer im Jahr 2018 auf 100 Milliar-
den US-Dollar (Saldo der Leistungsbilanz) und die ausländischen 
Direktinvestitionen in Schwellenländer auf rund 200 Milliarden 
US-Dollar; historisch gesehen, haben sich ausländische Direktin-
vestitionen als stabil und unabhängig von den globalen geldpo-
litischen Rahmenbedingungen erwiesen. Auch in einer Welt, in 
der die Zentralbanken global eine straffere Geldpolitik verfolgen, 
dürften die Schwellenländer einen Mehrbetrag von 160 Milliarden 
US-Dollar über ihrem tatsächlichen Finanzierungsbedarf für 2018 
erhalten. Die Kurse der Wertpapiere aus Schwellenländern sollten 
in solch einem globalen Umfeld recht gut unterstützt werden.

Fo
to

 ©
 ID

19
74

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Fo
to

 ©
 g

0d
4a

th
er

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Fo
to

 ©
 s

ly
el

lo
w

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  19/18

Unternehmen der Woche

36

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

Ein wenig verhält es sich mit der Deut-
schen Bank in der Finanzwelt so, wie mit 
dem Hamburger Sportverein in der des 
Fußballs. Seit Jahren dümpelt der Verein 
im unteren Feld der Bundesliga-Tabelle 
vor sich hin, wechselt Saison um Saison 
den Trainer, gleitet ein ums andere Mal 
haarscharf am Abstieg in die zweite Liga 
vorbei. In diesem Jahr ist es besonders eng, 
die beiden letzten Spieltage im Mai werden 
über die Zukunft des einst so stolzen Ham-
burger Clubs entscheiden, der vor nicht 
allzu langer Zeit noch als sicherer Europa-
League-Kandidat und ernstzunehmender 
Aspirant auf die Champions-League-Plätze 

galt. Gut möglich, dass es wieder in die Relegation geht, in zwei 
Alles-Oder-Nichts-Spiele. Und gut möglich, dass man es schafft, 
den Kopf einmal mehr noch gerade so aus der Schlinge zu ziehen. 
Viel ändern würde es wohl nicht. Die glorreichen Zeiten schei-
nen vorbei. Andere und neue Player haben im deutschen Fußball 
das Ruder übernommen. Solche, mit besseren Bilanzen, klareren 
Strukturen und zukunftsfähigeren Strategien.

Steckten in dieser Zusammenfassung nicht so viele Begrifflichkei-
ten aus dem Fußball, sie würde auch die Situation der Deutschen 
Bank recht treffend beschreiben. Nun erscheint es durchaus weit 
hergeholt einen milliardenschweren Konzern wie die Deutsche 
Bank mit einem wenn überhaupt mittelgroßen Fußball-Verein 
zu vergleichen, doch die Parallelen sind erstaunlich und nicht 
wegzudiskutieren. 

Die US-Konkurrenz enteilt. Der Gewinn bricht weiter ein. Im Investmentbanking ist man nur 
noch ein Schatten seiner selbst. Mit Christian Sewing als neuem Chef soll nun die Wende 
her. Doch nur mit einem Wechsel an der Konzernspitze ist es nicht getan. Deutschlands 
größtes privates Geldhaus braucht eine Runderneuerung. Denn nicht nur Anleger fragen 
sich: Wo und wie soll in Zukunft eigentlich Geld verdient werden? 

Deutsche Bank – Geld verdienen 

Geldpolitik
schwer gemacht 
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Seit der Finanzkrise 2008 hat die Deut-
sche Bank dreimal einen Wechsel an der 
Vorstandsspitze unternommen. Auf Josef 
Ackermann folgten zunächst Anshu Jain 
und Jürgen Fitschen, ehe John Cryan für 
knapp drei Jahre das Ruder übernahm, 
um es nun an Christian Sewing abzuge-
ben. Der bisherige Privatkundenchef ist 
also schon der vierte Manager, der die 
Bank zurück ins ruhige Fahrwasser ru-
dern soll. Oder – je nachdem wie man es 
nimmt – ins schnellere. Die Konkurrenz 
aus Übersee nämlich enteilt. Goldman 
Sachs oder J.P. Morgan fahren längst 
wieder hohe Gewinne ein, die Deutsche 
Bank dagegen kämpft, um überhaupt in 
die schwarzen Zahlen kommen. Im ers-
ten Quartal des laufenden Jahres brach 
der Gewinn um sagenhafte 80 Prozent 
auf 120 Millionen Euro ein. Und mit 575 
Millionen war er im Vergleichszeitraum 

des Vorjahres nicht gerade hoch gewesen. Analysten hatten mit 
deutlich mehr gerechnet. Vor allem im Investmentbanking bra-
chen die Erträge weg. Die Sparte verbuchte im ersten Quartal 
2018 ein Minus von 13 Prozent. Auch der Konzernumsatz sank. 
Um fünf Prozent auf sieben Milliarden Dollar. Grund waren 
wie schon in den Quartalen zuvor hohe Kosten, schrumpfende 
Einnahmen und Probleme im Geschäft mit Aktien, Anleihen 
und Währungen. Man könnte dies nun auf den schwierigen und 
von hoher Volatilität geprägten Jahresstart der Märkte schie-
ben, doch die großen US-Institute profitierten sogar von den 
Schwankungen. 

Man muss sich also an die eigene Nase fassen. Für Christian 
Sewing scheinbar kein Problem. Die aktuellen Renditen seien 
für Aktionäre „schlicht nicht akzeptabel“, sagte er nach Vorlage 
der Zahlen. Um sie wieder akzeptabel zu machen, will er das 
Investmentbanking-Geschäft deutlich zusammenstutzen. Vor 
allem in den USA. Aber auch in Asien. Überhaupt soll der glo-
bale Aktienhandel der Bank auf seine Ertragskraft hin überprüft 
werden. Und Sewing will sich wieder mehr auf die europäischen 
Wurzeln der Bank konzentrieren: „Hier wollen wir Unternehmen 

schwer gemacht 
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und institutionellen Kunden weltweite 
Finanzierungslösungen anbieten“, so der 
Vorstandsvorsitzende. Zudem will er das 
Privatkundengeschäft stärken. „In der 
Privat- und Firmenkundenbank und bei 
der DWS setzen wir auf Wachstum“, sagte 
Sewing. 
 
Sewing ist nach Anshu Jain und John 
Cryan eigentlich schon die dritte letzte 
Chance der Deutschen Bank. Doch auch 
dieses Mal wird ein Wechsel an der Kon-
zernspitze kaum ausreichen, um in die 

Erfolgsspur zurückzukehren und die Anleger wieder von sich 
zu überzeugen. Ähnlich der Situation beim HSV bleiben auch 
mit neuem „Trainer“ die alten Probleme bestehen. Und die In-
vestoren verhalten sich wie enttäuschte Fans. Nach dem x-ten 
Neuanfang scheinen sie die Hoffnung auf Besserung allmäh-
lich aufzugeben. Die Folge von Sewings Ankündigungen in 
Sachen Konzernneuaufstellung war ein Minus von knapp fünf 
Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs der Bank um fast 
30 Prozent gefallen, mit 11,36 Euro ist er nicht mehr weit von 
seinem bisherigen Rekordtief aus dem Herbst 2016 entfernt. 
Anlegern scheint bei Deutschlands größter Privatbank zuletzt 
zu viel versprochen und zu wenig gehalten worden zu sein. Das 
Vertrauen ist weg. Auch bei vielen Analysten. 
 
Die Investmentbank UBS warnt sogar vor der neuen Strategie. 
Durch sie drohe das Geldhaus noch anfälliger gegenüber ex-
ternen Ereignissen zu werden, die sie nicht beeinflussen kann, 
so die Schweizer Experten. Auch die Citigroup sieht die an-
gedachten Kürzungen im Investmentbanking kritisch, sieht 
die Gefahr von „unerwarteten Nebenwirkungen“, wie zum 
Beispiel, dass mehr Ertrag wegbricht, als Kosten eingespart 
werden können. Auch viele Hedgefonds trauen der Bank nicht 
mehr über den Weg. Den Daten des Informationsdienstes IHS 
Markit nach, laufen derzeit Leerverkaufs-Wetten im Wert von 
3,2 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals gegen 
die Bank. Bei keinem anderen Wert im Dax sind es mehr. 
 
Hedgefonds, Analysten, Privatanleger. Alle dürften sie sich 
vor allem eine Frage stellen: Mit was will die Deutsche Bank 
in den nächsten Jahren ihr Geld verdienen? Wie will sie sich 
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Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank



Datum Uhrzeit Name  Ereignis

15.05.2018 - Allianz SE  Ergebnisbericht Q1 2018

15.05.2018 - Commerzbank AG  Ergebnisbericht Q1 2018

15.05.2018 - RWE AG  Ergebnisbericht Q1 2018

15.05.2018 - Merck KGaA  Ergebnisbericht Q1 2018

16.05.2018 - Cisco Systems Inc. 9-Monatsbericht 2017/18

17.05.2018 - Walmart Inc. Ergebnisbericht Q1 2018/19

24.05.2018 - Bayer AG  Ergebnisbericht Q1 2018

29.05.2018 - Rocket Internet SE  Ergebnisbericht Q1 2018
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in  einem globalisierten Finanzsystem 
in Zukunft noch von der Konkurrenz 
unterscheiden?
 
Eine Frage, die sich die Bank wohl erst 
einmal selbst beantworten muss. Derzeit 
steckt man „zwischen den Stühlen fest“. 
Einerseits will man globale Investment-
bank sein, andererseits Anlaufstelle für 
Privatkunden. Eine klare Strategie fehlt. 
Daran ändern auch Sewings jüngste Vor-
stöße den Investmentbanking-Bereich 
verkleinern zu wollen nichts. Denn auch 
die dürften wohl nur an der Oberfläche 
kratzen und nicht wesentlich etwas än-
dern. Ein Neuanfang, eine klare Positi-
onierung oder vielleicht sogar ein inno-
vativer Gegenentwurf zum bisherigen 

Geschäftsmodell sieht anders aus. Geht es im Wesentlichen so 
weiter bisher, wird es schwer für die Bank. Kostensenkungen 
und Konzernverschlankung werden allein kaum für bessere Er-
gebnisse sorgen. Die US-Konkurrenz macht vieles schlicht und 
einfach besser.  
 
Und ihren früheren Glamour-Status, oder anders ausgedrückt ih-
ren Image-Vorsprung gegenüber vielen anderen europäischen In-
stituten hat die Bank längst eingebüßt. Die Champions-League 
– um im Bilde zu bleiben – ist weit entfernt. Viel mehr wird man 
darum kämpfen müssen in Zukunft überhaupt noch internatio-
nal eine Rolle zu spielen. Sonst droht der Abstieg in die nationale 
Bedeutungslosigkeit. Und das kann, wie allein schon nur jedes 
Jahr gegen ihn anzukämpfen, nicht der Anspruch der Deutschen 
Bank sein. Und ganz bestimmt nicht der ihrer Kunden und Ak-
tionäre. Die gehen sonst auf die Suche nach einer neuen Bank. 
Hier hört er nämlich auf, der Vergleich mit dem Fußball. Fan-
Treue können Sewig und Co. wohl kaum erwarten.  Oliver Götz
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Wir sehen Zalando sehr gut positioniert, 
um auch weiterhin von den strukturel-
len Veränderungen im Einkaufsverhalten 
der Konsumenten sowie von den Chan-
cen, die sich aus der Digitalisierung des 
Einzelhandels ergeben, zu profitieren. 
Mit einem Jahresumsatz von 4,5 Milli-
arden Euro, 2,5 Milliarden Seitenbesu-
chen pro Jahr und 24 Millionen aktiven 
Kunden ist es Zalando gelungen, zum 
Marktführer des Online-Modehandels 
in Europa aufzusteigen. In Bezug auf 
Warenauswahl, -verfügbarkeit, Beliefe-
rungsgeschwindigkeit und Convenience 
setzt Zalando die Industriestandards, die 
die Masse der Wettbewerber nur schwer 
erfüllen kann. Dabei hat Zalando auch 
früh auf den mobilen Zugang zum Kun-
den gesetzt und kann jetzt von der star-
ken Akzeptanz des Smartphones pro-
fitieren und vor allem bei der jüngeren 
Zielkundschaft punkten. 

Vom Online-Modeanbieter zur 
Modeplattform
Zalando ist weit davon entfernt sich auf 
den bereits erreichten Lorbeeren auszuru-
hen, sondern ist auf dem Weg zur nächs-
ten Evolutionsstufe des Geschäftsmodells. 
Zalando’s Vision ist es, sich zum Spotify 

des Modehandels zu entwickeln, sprich zum Infrastrukturanbieter 
für die gesamte Modeindustrie. Zalando hat ein Partnerprogramm 
lanciert, das es den Modemarken ermöglicht, ihren Webshop in 
die Zalando-Welt zu integrieren und damit direkt an den Kunden 
zu verkaufen. Der Kunde wird bei einer entsprechenden Suchanf-
rage von Zalando auf die Seite des Markenshops weitergeleitet, 
bleibt dabei aber im „look und feel“ der Zalando-Seite. Kommt der 
Kauf zwischen dem Markenanbieter und dem Kunden zu Stande, 
erhält Zalando eine Provision auf den Umsatz. Dies ist aus unserer 
Sicht eine win-win-Situation.

Andererseits ist die fällige „Vermittlerprovision“ von rund 15 
bis 20 Prozent auch finanziell für Zalando interessant, da Za-
lando die verkaufte Ware nicht einkaufen, einlagern und raus-
schicken muss. Die Ware bleibt im Zentrallager der Marken 
und wird von dort direkt zum Kunden versendet. Aufgrund 
der starken Kundenfrequenz auf der Zalando-Seite besteht auch 
auf Seite der Marken ein hohes Interesse, mit Zalando zusam-
menzuarbeiten. Aktuell sind rund 180 Partner mit 900 Marken 
Mitglied im Partnerprogramm von Zalando. Die bekanntesten 
sind dabei Adidas, Nike, Vans, Lacoste, Tommy Hilfiger und 
sogar Inditex und H&M sind mit Ihren Sublabels Oysho und 
Massimo Dutti beziehungsweise Weekday vertreten. Aktuell 
liegt der Umsatz aus dem Partnerprogramm im hohen einstelli-
gen Prozentbereich der Konzernumsätze. Gemäß Zalando sol-
len sich diese mittelfristig auf rund 20 Prozent erhöhen. Wir 
halten langfristig auch einen Anteil von 30 bis 40 Prozent für 
möglich und erwarten, dass die zunehmende Bedeutung des 
„Vermittlergeschäfts“ sich auch positiv auf die Margensituation 
bei Zalando auswirken sollte.

Zalando bleibt auf Wachstumskurs. Während die Umsätze im deutschen Textilhandel um vier 
Prozent zurückgingen, konnten die Berliner im ersten Quartal 2018 ein Einnahmenplus von 
22 Prozent präsentieren. Der Onlinehandel insgesamt kam nur auf ein Plus von zehn Prozent. 
Baader-Bank-Analyst Volker Bosse sieht Zalando nicht zuletzt deshalb gut am Markt positio-
niert und rät mit einem Kursziel von 55 Euro weiter zum Kauf der Aktie.  

     Aktienanalyse: 

Zalando  

Volker Bosse

Co-Head Equity Research 
bei der Baader Bank
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In einem nächsten Schritt hat Zalando damit begonnen auch sta-
tionäre Händler in das Partnerprogramm einzubinden (aktuell 
<100 Läden). Somit kann Zalando dem Kunden zusätzliche Liefe-
rungsoptionen anbieten (Selbstabholung) und für die stationären 
Geschäfte Kundschaft generieren. Auch hier bekommt Zalando 
dann eine Vermittlerprovision. An diesem Beispiel wird deutlich, 
dass sich Zalando von der reinen Wettbewerber- in die Partnerrolle 
entwickelt und zunehmend daran verdienen wird, alle Player der 
Modeindustrie miteinander zu vernetzen: Marken, Ware, Händler, 
Kunden, Influencer und so weiter. 

Start des Beauty-Segmentes – ein komplett neues 
Wachstumsfeld wird erschlossen
Seit März 2018 hat Zalando sein Produktangebot um das Beauty-
Segment erweitert. Rund 130 Marken und mehr als 4.000 Artikel 
werden angeboten, allerdings zunächst nur in Deutschland und 
auch nur im Damensegment, aber die weitere und internationale 
Expansion soll folgen. Wir sehen den Einstieg von Zalando in das 
Beauty-Segment als einen strategisch richtigen Schritt. Auf der einen 
Seite bedeutet dies zusätzliche Umsatzpotenziale für Zalando. Der 
Markt für Beauty-Produkte in Europa ist rund 80 Milliarden Euro 
schwer und die Online-Penetrationsrate ist mit fünf Prozent noch 
relativ gering, auch weil es noch keinen dominierenden Online-An-
bieter in diesem Produktfeld gibt. Auf der anderen Seite ermöglicht 
es der Einstieg von Zalando in das Beauty-Segment ihre „Assets“, 
die sie über vergangenen Jahre aufgebaut haben besser zu nutzen 
und auszulasten. Sei es die hohe Markenbekanntheit, die Kunden-
frequenz auf der Webseite, die Logistikkapazitäten oder letztlich 
auch die Kundendaten. Denn es ist davon auszugehen, dass die Mo-
dekundschaft auch eine gewisse Affinität zu Beauty-Produkten hat.

Gemäß Plan soll Zalando im Jahr 2020 einen Bruttohandelsum-
satz in Höhe von rund zehn Milliarden Euro erreichen, was ein 
jährliches Wachstum von mehr als 20 Prozent voraussetzt. Bislang 
liegt Zalando diesbezüglich sogar leicht über Plan. Langfristig soll 
ein Umsatz von 20 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge von 
zehn Prozent generiert werden. Dies würde dann einem fünfpro-
zentigen Marktanteil im europäischen Modemarkt entsprechen. 
Damit wäre Zalando in Reichweite zu Inditex und H&M. Bereits 
heute hat Zalando gemäß eigener Angaben im deutschen Schuhge-
schäft schon einen Marktanteil von fünf Prozent. Auch das EBIT-
Margenziel von zehn Prozent hatte Zalando bereits schon einmal 
überschritten. In 2016 konnte in der DACH-Region sogar eine 
EBIT-Marge in Höhe von 12,5 Prozent ausgewiesen werden.
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Die Aktienmärkte starteten mit großen 
Schwankungen ins Jahr 2018. Der Ge-
sundheitssektor folgte den breiter ge-
fassten US-Aktienindizes. Der MSCI 
World Healthcare Index (-1,0 Prozent) 
und der Nasdaq Biotechnology Index 
(0,1 Prozent) entwickelten sich seitwärts 
(Angaben in US-Dollar). Ungeachtet des 
Gegenwinds an den Aktienmärkten legte 
die BB Biotech-Aktie 7,3 Prozent in Euro 
zu.

Portfolioanpassungen im ersten 
Quartal
Angesichts der Turbulenzen an den Akti-
enmärkten hat BB Biotech die bestehenden 
Portfoliopositionen sorgfältig angepasst. 
Gewinnmitnahmen aus den Beteiligun-
gen bei Agios, Neurocrine, Sage, Alnylam 
und Gilead wurden in Unternehmen wie 
Tesaro, Ionis und Regeneron investiert, die 
attraktive Wiedereinstiegspunkte boten. 
Gleichzeitig hat BB Biotech das Engage-
ment bei Akcea Therapeutics und Voyager 
Therapeutics ausgebaut.

In Anknüpfung an die auf innovative kleine und mittlere Firmen 
ausgerichtete Strategie wurde das Privatunternehmen Moderna 
Therapeutics ins Portfolio aufgenommen, das ein Pionier bei einer 
neuen Klasse von mRNA-Therapeutika ist. BB Biotech hat damit 
das Engagement im Bereich RNA-Technologie ausgeweitet, des-
sen Portfolioanteil am Ende des ersten Quartals bei 19 Prozent 
lag. Die zweite neue Portfolioposition im ersten Quartal 2018 ist 
Argenx, welche über eine Antikörper-Plattform mit mehreren Pro-
duktkandidaten in der mittleren bis späten Phase der klinischen 
Prüfung verfügt.

Erfreulicher Newsflow der Portfoliobeteiligungen
Im ersten Quartal 2018 wurden wichtige Daten aus klinischen 
Studien in Spätphasen veröffentlicht. Novo Nordisk präsentierte 
positive Ergebnisse für oral verfügbares Semaglutid zur Behand-
lung von Typ-2-Diabetes und wird 2018 voraussichtlich über die 
Ergebnisse von neun weiteren Studien zu diesem Wirkstoff berich-
ten und 2019 die Zulassung beantragen. Sobald diese erteilt ist, 
wird das Unternehmen ein grosses und rasant wachsendes Markt-
segment ins Visier nehmen können. 

Alder veröffentlichte positive Ergebnisse von Eptinezumab zur 
Vorbeugung von chronischer Migräne. Sollte die Zulassung er-
teilt werden, wird Alder Eptinezumab voraussichtlich 2019 auf 
den Markt bringen. Alexio erzielte gute Studienergebnisse mit 

Die Volatilität ist zurück an den Märkten und hatte im ersten Quartal 2018 ihr Revival. 
Ungeachtet der vorsichtigen Stimmung unter den Investoren hat sich die BB Biotech-Aktie 
mit einer Gesamtrendite von 7,3 Prozent in Euro sehr gut geschlagen. Einige große Bio-
technologieunternehmen werden aktuell deutlich unter ihrem fundamentalen Wert gehan-
delt, sodass Pipeline-Erfolge und weitere Übernahmen den Kennzahlen und Bewertungen 
Auftrieb verleihen dürften. 

 BB Biotech: 
  Positiver Start ins Jahr trotz 

Volatilität
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einem Komplementinhibitor zur Behand-
lung von PNH-Patienten. In der zweiten 
Jahreshälfte 2018 soll die Zulassung in den 
USA, der EU und Japan beantragt werden. 
Neurocrines Partner Abbvie gab positive 
Ergebnisse aus zwei Studien zu Elagolix 
bekannt und rechnet damit, dass die US-
Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung 
zur Endometriose-Behandlung im dritten 
Quartal 2018 erteilen wird. Ausserdem 
wird das Unternehmen 2019 die Zulassung 
von Elagolix für die Indikation Uterusmy-
ome beantragen. 

Produktzulassungen der 
Portfoliounternehmen
Im ersten Quartal 2018 hat die FDA die 
Marktzulassung für Produkte von zwei 
Portfoliounternehmen erteilt. Gilead 
erhielt die Zulassung für die Dreifach-
Kombinationstherapie Bictarvy für HIV-
Patienten. Vertex erhielt die Zulassung 
für Symdeko gegen zystische Fibrose. Al-
lerdings gab es auch negative Ereignisse: 
Der Zulassungsantrag (für Ozanimod von 

Celgene bei Patienten mit rezidivierender multipler Sklerose wurde 
von der FDA abgelehnt und Radius erhielt einen Negativbescheid 
der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA für Abaloparatid-sc 
zur Behandlung von Osteoporose bei postmenopausalen Frauen. 

Entgegen den Erwartungen der Wall Street haben die M&A-Akti-
vitäten bislang noch nicht wieder an Fahrt aufgenommen, obwohl 
aufgrund der verabschiedeten US-Steuerreform hohe Kapitalflüsse 
in die USA zurückfliessen könnten. BB Biotech profitierte von at-
traktiven Exits: Kite wurde 2017 für zwölf Milliarden US-Dollar 
an Gilead verkauft und mit Juno ging die zweite BB Biotech-Be-
teiligung der zellbasierten Therapien im Januar 2018 für neun Mil-
liarden US-Dollar an Celgene. Das Investment Team geht davon 
aus, dass sich die M&A-Aktivitäten voraussichtlich fortsetzen wer-
den. Pharmaunternehmen und grosse Biotechnologiefirmen haben 
Interesse am Erwerb führender Technologien bekundet

Ausblick
2018 werden voraussichtlich wichtige Meilensteine im Biotech-
Sektor erreicht, die zur Überwindung des vorübergehenden 
Stimmungstiefs im ersten Quartal beitragen werden. Einige 
grosse Biotechnologieunternehmen werden aktuell deutlich un-
ter ihrem fundamentalen Wert gehandelt, sodass Pipelineerfolge 
und Übernahmen die Kennzahlen und Bewertungen positiv be-
einflussen dürften. 

Fo
to

 ©
 R

A
J 

C
R

E
A

T
IO

N
Z

S
 -

 S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/DZ_2018-05-13


BÖRSE am Sonntag  ·  19/18

Fonds der Woche

44

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

Der goldene Ring galt als Symbol für 
Reichtum und Überf luss, weil in jeder 
neunten Nacht acht gleich wertvolle Ringe 
aus dem Zauberring entstanden. Die 
mühelose Wertschöpfung aus sagenum-
wobenen Zeiten ist der Realität unseres 
Wirtschaftslebens gewichen. Kleine Un-
ternehmen, Small Caps also, überzeugen 
häufig durch Marktführerschaft in Ni-
schen sowie besondere Innovationskraft 
und schaffen damit bleibende Werte. Über 
den Parvest Equity Nordic Small Cap-
Fonds (WKN: A1XBVD) können Anleger 
in aussichtsreiche Nebenwerte aus Nordeu-
ropa investieren. 

Heimvorteil
Die Vermögensverwaltung Alfred Berg, bei der der Fondsma-
nager des Parvest Equity Nordic Small Cap, Johan Stein, be-
heimatet ist, wurde 1863 in Stockholm gegründet, und verfügt 
mittlerweile über Niederlassungen in Oslo und Helsinki. Bei 
skandinavischen Aktien genießen die Asset Manager damit zwei-
fellos einen Heimvorteil. Die vergleichsweise kleinen Aktien-
märkte in Skandinavien werden oft von europäischen Investoren, 
die sich auf deutsche oder französische Werte fokussieren, über-
sehen. Skandinavische Nebenwerte werden von vergleichsweise 
wenig Analysten gecovert. Anlegern entgehen dadurch interes-
sante Chancen, denn die Region überzeugt durch vergleichsweise 
hohe politische und wirtschaftliche Stabilität, die den Unter-
nehmen Rückenwind verschafft. Skandinavische Unternehmen 
haben mehr zu bieten als Lego, Ikea und den Streamingdienst 
Spotify. So weist Stockholm weltweit nach dem Silicon Valley 
die höchste Anzahl von Software-Firmen pro Kopf der Bevölke-
rung auf. Laut einer EU-Statistik gehören Schweden, Dänemark 
und Finnland noch vor Deutschland zu den Innovationsführern 
innerhalb der EU. 

Stein, der den Fonds seit 2016 verantwortet, verweist aber auch 
auf aktuelle Unterschiede im Wirtschaftszyklus der nordischen 

In der nordischen Mythologie wird viel von Zwergen als Hüter von Schätzen und ihrer 
Kunstfertigkeit im Umgang mit edlen Metallen erzählt. Der Goldring Draupnir wurde bei-
spielsweise für den Göttervater Odin von zwei dieser Sagengestalten geschaffen. 
Und vielleicht gibt es auch nordische Zwerge, die Anlegern zu Schätzen wie dem sagen-
haften Draupnir verhelfen. Wer weiß?

    Renditen 
aus dem Reich der Rentiere
              Parvest Equity Nordic Small Cap

Parvest Equity Nordic Small Cap C
ISIN: LU0950372838

Fondsvolumen: 117,7 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 31.1.2014

Gesamtkostenquote (p.a.): 2,22 %
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Staaten: „In Schweden beginnt eine Phase 
der konjunkturellen Verlangsamung. Der 
Hintergrund ist, dass die schwedische In-
dustrie stark durch zunehmende Immobi-
lien-Investitionen angetrieben wurde. Vor 
dem Hintergrund fallender Häuserpreise 
verlangsamt sich die schwedische Wirt-
schaft aktuell. Auf der anderen Seite sehen 
wir in Finnland und Norwegen eine starke 
Erholungsphase.“ 

Aktien-Auswahl
Bei der Aktien-Auswahl gibt es klare Kri-
terien: „Wir suchen nach Unternehmen 
mit Nischen-Produkten, einer guten 
Marktposition und steigenden Marktan-
teilen sowie stabiler oder steigender Pro-
fitabilität“, so der Fondsmanager. Positiv 
sieht Stein beispielweise das Segment der 
norwegischen Lachsproduzenten, die 
vom Ernährungs-Trend hin zu Speise-
fisch und Sushi profitieren. Das Portfo-
lio besteht aktuell aus 120 Positionen. 

Die Fonds-Kennziffer Active Share si-
gnalisiert mit 68 Prozent ein aktives 
Fondsmanagement. Zu den aktuell am 
höchsten gewichteten Titeln zählen das 
schwedische Immobilienunternehmen 
Kungsleden, die norwegische Holding 
Aker sowie der norwegische Finanzkon-
zern Storebrand.

Erträge aus dem Hohen Norden
Die Fonds-Tranche ist seit Januar 2014 
verfügbar, als Vergleichsindex für die Wer-
tentwicklung wird der Carnegie Small Cap 
Nordic (RI) genutzt. In den vergangenen 
drei Jahren hat der Fonds mit einem Wert-
zuwachs von knapp 39 Prozent den Index 
(+ 35 Prozent) geschlagen. Der maximale 
Verlust in diesem Zeitraum lag bei etwa 18 
Prozent. Für Investoren, die ihr Fondsport-
folio durch nordische Nebenwerte ergän-
zen wollen, ist der Fonds Parvest Equity 
Nordic Small Cap eine gute Anlagemög-
lichkeit.    Christian Bayer
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Der Speer des 
Gottes Odin - Gungnir.
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BÖRSE am Sonntag:  Frau Hof-
mann, was ist interessant daran, 
in Bildung zu investieren?
Anja Hofmann: Nach dem Gesund-
heitssektor ist Bildung zum zweitgrößten 
Wachstumsmarkt avanciert. Eine immer 
größer werdende weltweite Mittelschicht 
erkennt, dass sie vor allem auf Wissen und 
lebenslanges Lernen setzen muss, um mit 
den raschen Wandlungen des Arbeits-
marktes mithalten zu können. Ein leben-
diger Markt arbeitet an Lösungen für das 
permanente Update von Wissen und Fä-
higkeiten. Investitionen in Bildung zahlen 
sich für den Lernenden aus, aber auch für 
Investoren, die den Trend der Assetklasse 
Bildung sehen. 

Studienfonds sind für Studenten eine Alternative zum 
klassischen Bankkredit geworden, wenn das Geld im 
Studium nicht reicht. Sie zahlen erst später anteilig 
vom Einkommen zurück und werden dabei zudem 
professionell beraten, um erfolgreich in das Arbeits-
leben einzusteigen. Hier engagiert sich die Deutschen 
Bildung AG in Frankfurt seit elf Jahren. Sie begleitet 
Studenten während ihrer Laufbahn vom Studium in 
den Beruf.  

Was Studenten das Studium ermöglicht, kann auch für 
Anleger ein nachhaltiges Investment sein. Der Studi-
enfonds ist das derzeit größte Social Impact Invest-
ment, an dem sich Anleger beteiligen können. Dazu 
sprach die BÖRSE am Sonntag mit Anja Hofmann, 
Vorstands- und Gründungsmitglied der Deutsche Bil-
dung AG.

Investieren in kluge Köpfe 
Studienfonds: 
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 24762,82 +0,18% 26616,71 +18,37%

S&P 500 2722,22 +1,82% 2872,87 +13,69%

NASDAQ 7389,54 +7,04% 7637,27 +20,82%

DAX 13001,24 +0,65% 13596,89 +2,28%

MDAX 26699,86 +1,91% 27525,23 +7,20%

TecDAX 2779,50 +9,90% 2794,54 +29,46%

SDAX 12569,63 +5,74% 12639,82 +15,22%

EUROSTX 50 3565,52 +1,76% 3708,82 -1,60%

Nikkei 225 22758,48 -0,03% 24129,34 +14,01%

Hang Seng 31122,06 +4,02% 33484,08 +23,87%
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BÖRSE am Sonntag:  Wie funktionieren Studienfonds 
denn genau?
Hofmann: Studienfonds sind als kreislaufförmiges Modell orga-
nisiert, an dem drei Arten von Beteiligten partizipieren: Anleger 
investieren das Geld in den Fonds. Ein Unternehmen in der Rolle 
des Fondsmanagers wählt die Nachwuchsakademiker gezielt aus 
und organisiert eine finanzielle und inhaltliche Betreuung eng am 
studentischen Kunden. Die Studenten sichern damit ihren Studi-
enabschluss und führen einen prozentualen Anteil ihres späteren 
Einkommens an den Studienfonds zurück, während immer neue 
Studenten in das Programm nachrücken. Alle Beteiligten ziehen 
dabei an einem Strang. 

BÖRSE am Sonntag: Es gibt in Deutschland doch 
Bafög und Stipendien oder auch Kredite. Warum tref-
fen gerade Studienfonds einen Nerv?
Hofmann: Der durchschnittliche Finanzierungsbedarf für ein 
Studium liegt bei 918 Euro im Monat. Nur noch 20 Prozent 
der Studenten erhalten derzeit Bafög. Wenn Studenten ein Se-
mester im Ausland einlegen möchten oder in der Abschluss-
phase weniger nebenher arbeiten wollen, tun sich leicht Finan-
zierungslücken auf. Zusätzlich sind die Lebenshaltungskosten 

empfindlich gestiegen. Junge Menschen 
studieren außerdem nachweislich erfolg-
reicher, wenn das Geld kein Stressfaktor 
ist. Auch in der Rückzahlphase wollen 
viele junge Menschen am Anfang ihrer 
beruf lichen Lauf bahn keinen Druck 
durch feste Tilgungsraten, bei denen 
das tatsächliche Einkommen nicht inte-
ressiert. Genau das ist bei Studienfonds 
durch die Orientierung am Verdienst an-
ders geregelt.

BÖRSE am Sonntag:  Wie können 
sich private und institutionelle 
Investoren am Studienfonds be-
teiligen?
Hofmann: Investoren können die vom 
Studienfonds emittierte Anleihe zeich-
nen oder Kommanditanteile erwerben. 
Die Rendite der Anleihe, die aktuell ge-
zeichnet werden kann, liegt bei 4,0 Pro-
zent p.a.

Anja Hofmann

Vorstands- und  
Gründungsmitglied der 
Deutsche Bildung AG
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Es sind mit Sicherheit nicht die einfachs-
ten Zeiten für die deutsche Automo-
bilbranche: Neben dem Dieselskandal, 
der noch erhebliche Kosten verursachen 
könnte, gilt es vor allem, den Umstieg 
auf alternative Antriebe zu bewältigen 
sowie beim Wettlauf um autonomes Fah-
ren nicht gegenüber der ausländischen 
Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten. 
Auch hier dürften die nötigen Investitio-
nen stattliche Summen verschlingen. Der 
für März gegenüber dem Vorjahr gemel-
dete Rückgang von Neuzulassungen in 
den EU-Ländern scheint da nur allzu gut 
ins Bild zu passen.

Doch darf nicht übersehen werden, dass 
der wichtigste Markt der deutschen Auto-
bauer längst außerhalb der EU liegt: Rund 
jedes vierte von Daimlers 2017 etwa 2,3 
Millionen gefertigten Fahrzeugen wird in 
China verkauft; BMW setzte im vergan-
genen Jahr mit 560.000 Fahrzeugen in 

der Volksrepublik mehr Autos ab als in den USA und Deutsch-
land zusammen; die Erfolgsgeschichte von VW dauert bereits 
mehr als 30 Jahre an.

Und von dort gibt es gute Nachrichten für die Branche: Staats- 
und Parteichef Xi Jinping kündigt an, im Zuge einer weiteren 
Öffnung des Landes die Einfuhrzölle auf Autos noch in diesem 
Jahr „bedeutend“ zu senken. Aktuell sind auf Neuwagen-Importe 
25 Prozent fällig. Zwar produzieren alle drei deutschen Branchen-
vertreter auch vor Ort, dennoch stammt ein Teil der verkauften 
Fahrzeuge aus dem Ausland, sodass ein geringerer Einfuhrzoll 
den Absatz weiter beflügeln könnte. Zudem bietet China Auto-
konzernen künftig die Möglichkeit, auch ohne lokalen Partner im 
Inland aktiv zu werden. Bislang können sie ausschließlich über 
Gemeinschaftsunternehmen in China produzieren, an denen sie 
maximal die Hälfte der Anteile halten. Diese Einschränkung soll 
es für Nutzfahrzeuge ab dem Jahr 2020 und für PKW ab 2022 
nicht mehr geben. Den Ankündigungen zufolge dürfen auslän-
dische Unternehmen Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge bereits von 
diesem Jahr an in Eigenregie bauen.

Die kurzfristigen Konsequenzen für die weitere Öffnung des welt-
größten Automobilmarkts wirken dennoch überschaubar, denn 

Die angekündigte weitere Marktöffnung sollte der Branche mittelfristig nützen. 
Das könnte die Aktien von BMW, Daimler und VW schon jetzt stabilisieren.

       China macht 
deutschen Autobauern Mut  

Marcus Landau

Derivate-Experte bei der 
DZ BANK
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BMW, Daimler und VW haben sich mit 
ihren chinesischen Partnern längst arran-
giert und sind darauf bedacht, diese nicht 
zu verschrecken. Nichtsdestotrotz fassen 
Branchenvertreter den Richtungswechsel 
als wichtiges Signal auf, weil dieser deut-
lich größeren Spielraum für die Umsetzung 
eigener Strategien bedeutet.

An der Börse wurden die Pläne durchaus 
wohlwollend aufgenommen. Es scheint 
gut möglich, dass eine weiter aufgehellte 
mittelfristige Perspektive für das China-
Geschäft die Kurse der deutschen Auto-
Aktien weiter stabilisieren wird – insbe-
sondere, wenn sie auch bei der Lösung 
hausgemachter Probleme und struktureller 
Herausforderungen vorankommen. Für 
eine Stabilisierung spricht auch das mittler-
weile niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis der 
im DAX notierten Auto-Aktien: Günstiger 
als BMW, Daimler und VW ist derzeit nur 
die Lufthansa bewertet. 

Das ist einerseits auf die im Vergleich zum 
Index enttäuschende Performance der drei 
Aktien über die vergangenen drei Jahre zu-
rückzuführen (DAX +11 Prozent, BMW 
-16 Prozent, Daimler -24 Prozent, VW 
-25 Prozent). Andererseits ist eine weitere 
Erklärung für die niedrigen KGVs die 
verhältnismäßig stabilen Unternehmens-
gewinne, die momentan jedoch von vielen 
Investoren aufgrund der Skandal-Bericht-
erstattung unterbewertet werden. 

Wer den Auto-Papieren angesichts dieser 
Zahlen eine weitere Erholung zutraut und 
ein gewisses Maß an Risikobereitschaft 
mitbringt, kann mit Endlos Turbos Long 
schon kleine Kursbewegungen überpro-
portional nutzen. Neben ihrer einfachen 
Funktionsweise macht auch die prinzipiell 
endlose Laufzeit die Turbos interessant: So 
können Anleger mit ihnen auch längerfris-
tige Engagements eingehen, solange die 
Knock-out-Barriere intakt bleibt.
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Stefano Angioni

Derivate-Experte bei der 
SOCIETE GENERALE

Viele Anleger, die mit geringem Kapitalein-
satz schon kleine Kursbewegungen eines 
Basiswerts überproportional nutzen wol-
len, greifen bevorzugt zu Endlos-Turbos. 
Schließlich überzeugen die Papiere mit 
einer vergleichsweise einfachen Funktions-
weise. Dazu zählen vor allem die einfach 
nachvollziehbare Preisbildung und der da-
raus resultierende Hebel. 

So ergibt sich der Kurs eines Turbos 
aus der Differenz des aktuellen Kurses 
des Basiswerts und dem jeweiligen Ba-
siskurs unter Berücksichtigung des Be-
zugsverhältnisses. Kursänderungen des 
Basiswerts wirken sich absolut betrachtet 
nahezu eins zu eins auf den Turbo aus, 
solange die Knock-out-Schwelle nicht 
verletzt wird. Der Hebel ergibt sich aus 
dem deutlich geringeren Kapitaleinsatz 
für den Turbo. 

Im Fokus der Anleger stehen daher meist 
Hebel, Knock-out-Schwelle und die 
Spanne zwischen Geld- und Briefkurs. 
Investoren, die ein mittelfristiges Engage-
ment erwägen, sollten allerdings weitere 
Parameter in den Blick nehmen, die gerade 
über längere Zeiträume die Wertentwick-
lung beeinflussen. 

Von besonderer Bedeutung sind hier die Finanzierungskosten: 
Da Anleger für einen Endlos-Turbo Long nur einen Bruchteil des 
tatsächlich bewegten Werts zahlen, finanziert der Emittent des 
Turbos den Rest. Für diesen Kredit berechnet er einen Zins. Bei 
Endlos-Turbos erfolgt das durch die tägliche Anpassung des Ba-
sispreises um einen bestimmten Betrag. Ändert sich der Kurs des 
Basiswerts nicht, verringert sich die den Wert des Turbos bestim-
mende Differenz zwischen Basispreis und aktuellem Kurs. Maß-
geblich für den Anpassungsbetrag sind eine variable Zinskom-
ponente, die sich meist am Referenzsatz des Interbankenmarkts 
orientiert sowie eine Marge des Emittenten, die dessen Kosten 
abdecken soll. 

Während diese graduelle Anpassung des Basispreises im Daytra-
ding keine, beziehungsweise eine untergeordnete Rolle bei kurz-
fristigen Investments spielt, entfaltet sie längerfristig eine spürbare 
Wirkung: Wird das Kursziel eines Anlegers beispielsweise erst in 
einem Jahr erreicht, wird der Basispreis eines Endlos-Turbos Long 
merklich höher liegen als heute und in naher Zukunft – mit ent-
sprechender Wirkung auf Wertentwicklung und Knock-out-Wahr-
scheinlichkeit. Das verdeutlicht beispielhaft ein Endlos-Turbo 
Long auf die BMW-Aktie (SC5WSF): Aktuell liegt der Basispreis 
des Scheins bei 76,26 Euro. Unterstellt man unveränderte Finan-
zierungskosten von 2,1 Prozent (-0,4 Prozent EUR-Libor 1M + 
2,5 Prozent Marge), steigt der Basispreis auf Jahressicht auf 77,86 
Euro. Ein um 1 Prozentpunkt höherer Finanzierungszinssatz 
hätte bereits einen Anstieg auf 78,62 Euro zur Folge. Aufgrund 
des Hebels hat dieser auf den ersten Blick geringe Anstieg deutli-
che Auswirkungen auf die Performance des Turbos: So führt ein 
10-prozentiger Anstieg der BMW-Aktie im ersten Fall zu einer 

Neben Hebel, Knock-out-Schwelle und Spread sollten Anleger bei Endlos-Turbos auch die 
Finanzierungskosten und mögliche Dividendenzahlungen beachten.

       Erfolgsfaktoren 

für Turbo-Investoren
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Wertsteigerung von 46,77 Prozent des Turbos; im zweiten Fall 
sind es 42,01 Prozent. Dabei ist dieser Effekt umso größer je höher 
der Hebel ist. Anleger, die Finanzierungskosten bei längerer Hal-
tedauer eines Turbos reduzieren möchten, greifen auf einen Turbo 
mit einem niedrigen Hebel zurück.

Etwas anders stellt sich die Lage auf der Short-Seite dar: Hier er-
geben sich aus dem theoretischen Leerverkauf des Basiswerts Fi-
nanzierungserträge, da der Verkaufserlös aus dem Geschäft zins-
bringend angelegt werden kann. Bei Endlos-Turbos Short wird 
wiederum der Basispreis entsprechend angepasst. Dafür wird die 
Marge vom Marktzins abgezogen. Bei niedrigem oder negativem 
Zins – wie es aktuell der Fall ist – hat das eine Anpassung des Ba-
sispreises nach unten zur Folge. So verringert sich etwa der Basis-
preis des Turbos Short auf BMW (SC8WXQ) bei unveränderten 
Parametern um 2,9 Prozent Finanzierungskosten p.a. durch die 
Finanzierungsmarge von 2,5 Prozent und dem Finanzierungszins 
von -0,4 Prozent. Erst wenn der Marktzins oberhalb der Finan-
zierungsmarge liegt, profitieren Investoren von einem steigenden 
Basispreis, der sich tendenziell positiv auf den Wert des Turbos 

auswirkt. Anleger sollten hier zwingend auf Emittenten zurück-
greifen, die diese Kosten transparent auf der Emittentenseite veröf-
fentlichen. So werden bei der Société Generale diese Kosten neben 
vielen anderen produktbezogenen Informationen auf der Detail-
seite des Produktes tagesaktuell veröffentlicht.

Neben den Finanzierungskosten, die Performance und Knock-out-
Wahrscheinlichkeit beeinflussen, sollten Anleger zudem auf mög-
liche Dividendenzahlungen während der Haltedauer achten. Auch 
hier kommt es zu einer Anpassung des Basispreises: Am ex-Tag, an 
dem die Bruttodividende vom Aktienkurs abgezogen wird, wird 
auch der Basispreis des Turbos reduziert. Bei einer Anpassung des 
Basispreises zu 100 Prozent hätte dies keine Auswirkung auf den 
Kurs des Turbos. Allerdings wird der Basispreis bei Long-Papieren 
je nach Aktie in der Regel nur um 85 Prozent der Bruttodividende 
angepasst, da der Emittent selbst nicht 100 Prozent der Dividende 
vereinnahmen und für das Produkt verwenden kann. Da sich da-
durch bei sonst konstanten Parametern die Differenz aus Aktien-
kurs und Basispreis verringert, hat das kurzfristig eine Reduzie-
rung des Turbo-Kurses zur Folge.
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Sonnige Perspektiven
Die am 9. Mai frisch gelieferten Zahlen 
des Reisekonzerns zum ersten Halbjahr des 
Geschäftsjahres 2018 signalisieren weiteres 
Wachstum bei der TUI AG. Beim bereinig-
ten EBITA, also dem Gewinn vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen auf immate-
rielle Vermögenswerte, legte der Konzern 
um 26 Prozent zu. Das operative Ergebnis-
wachstum um mindestens 10 Prozent für 

das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt. „Unser Wachstum geht 
weiter, sämtliche Trends sind intakt und die sehr guten Buchungen 
für den Sommer 2018 entsprechen voll unseren Erwartungen“, so 
Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender der TUI Group.

Volle Auftragsbücher
Joussen verwies auf reges Interesse an Sommerreisen. Einen deutli-
chen Anstieg der Nachfrage gibt es für Griechenland, Nordafrika 
und die Türkei. Insgesamt liegen die Umsatzzahlen für den Sommer 
um ca. sieben Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Die aktuelle 

Frühjahr und Sommer sind beliebte Reise-Zeiten. Wenn dann ein Touristik-Konzern wie die 
TUI AG auch noch gute Zahlen liefert, ist das Unternehmen nicht nur für Reisende sondern 
auch für Anleger einen Blick wert. Investoren, die nicht direkt auf die Aktie setzen wollen, 
finden mit dem Capped Bonus-Zertifikat der DZ Bank auf die TUI AG ein Produkt mit attrak-
tivem Chancen-Risiko-Profil (ISIN: DE000DD4V258).
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Discount-Zertifikat auf Credit Suisse Group
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat  DZ Bank TUI AG 28.6.2019 DD4V25

       Touristikkonzern 
im Aufwind  
         Capped Bonus-Zertifikat auf TUI AG
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Anzahl von 380 konzerneigenen Hotels soll kontinuierlich weiter 
ausgebaut werden. Gleiches gilt für die Schiffsflotte. Bei Seereisen 
erwartet Joussen weitere Umsatzzuwächse, da sie einerseits bei älte-
ren Reisenden sehr beliebt sind. Andererseits werden sie zunehmend 
das Image der Seniorenfahrten bei jüngeren Touristen los. Verstärkt 
werden Seereisen auch von Familien gebucht. Bei so viel Licht geht es 
nicht ganz ohne Schatten. Schuld daran sind vor allem Belastungen 
durch Flugausfälle anlässlich wilder Streiks bei Tuifly, als die Flug-
linie mit der Air-Berlin-Tochter Niki zusammengelegt werden sollte. 
Im April hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Kun-
den in diesem Fall Anspruch auf Entschädigung haben.

Möglicher Seitwärtstrend?
Nachdem die positiven Daten nicht zu einem Kursfeuerwerk an 
der Börse geführt haben, sondern zu einer Konsolidierung, könnte 

zunächst eine Seitwärtsbewegung der Aktie anstehen, die gut mit einem 
Bonus-Zertifikat gehandelt werden kann. Ein Capped Bonus-Zertifikat 
der DZ Bank auf die TUI AG wird am 21. Juni 2019 final bewertet. 
Der Bonusbetrag des Papiers liegt bei 22 Euro, die Barriere bei 15 Euro, 
also einem Kursniveau das zuletzt im November 2017 erreicht wurde. 
Berührt oder unterschreitet die TUI-Aktie während der Laufzeit nie 
die Barriere, erhalten Investoren am Ende der Laufzeit den Bonusbetrag 
ausgezahlt. Durch den Cap profitieren die Zertifikate-Anleger nicht 
mehr von Kurssteigerungen der Aktie über das Bonus-Niveau hinaus. 
Das Zertifikat kann aktuell zu 19,73 Euro erworben werden und ist da-
mit etwas günstiger als die Aktie, die derzeit 19,83 Euro kostet. Aus dem 
Zertifikate-Kurs errechnet sich bis zum Laufzeitende ein maximaler Er-
trag von 11,5 Prozent. Wird während der Laufzeit die Barriere gerissen, 
erhalten die Anleger am Laufzeitende den Gegenwert der TUI-Aktie 
am 21. Juni 2019, maximal jedoch ebenfalls 22 Euro.     CB
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Der Ölpreis steht so hoch wie seit dreieinhalb Jahren 
nicht mehr. Eine steigende Nachfrage und die gleich-
zeitige Verknappung des Angebots lassen grüßen. 
Durch die Aufkündigung des Atomabkommens mit 
dem Iran gießen die USA nun noch zusätzliches Öl ins 
Feuer. Und bringen damit nicht nur den Markt um den 
wertvollen Rohstoff aus dem Gleichgewicht, sie desta-
bilisieren den gesamten Nahen Osten gleich mit. 

Stück für Stück werden die Sanktionen gegen den Iran wieder 
hochgefahren. Mit dem Rohöl fängt es an. Nach 90 Tagen sollen 
die Sanktionen im Automobilsektor wieder greifen. Ebenso die mit 
Blick auf den Handel Irans mit Gold und Edelmetallen. Auch das 
Kaufen iranischer Staatsanleihen wird dann wieder sanktioniert. 
Noch einmal 90 Tage später wird auch das Bereitstellen von Versi-
cherungsleistungen mit Strafen belegt. Ebenso wie Finanztransfers 
mit iranischen Finanzinstitutionen. Und – neben vielem anderen 
mehr – der Kauf von Erdöl beziehungsweise Erdölprodukten aus 
dem neben Saudi Arabien einflussreichsten Land im Nahen Osten. 
 
Donald Trump hat sie also wahrgemacht, seine Drohung das in-
ternationale und multilaterale Atomabkommen mit dem Iran auf-
zukündigen und – wie er es formulierte – die „höchste Stufe von 
Wirtschaftssanktionen“ wieder einzuführen. Der Rest der Welt 
zeigt sich alarmiert, die EU und China beschwichtigen, mahnen 
seitens des Irans zu „besonnenen“ Reaktionen. 

Wenn der Nahe Osten das Pulverfass ist, als dass er immer wie-
der bezeichnet wird, dann ist Donald Trumps Entscheidung so 
etwas wie eine zusätzliche Zündschnur. Und an diesen mangelt 

es der Region nun wirklich nicht. Fehlt nur noch der Funken, der 
eine von ihnen endgültig entzündet und das ganze Fass explodie-
ren lässt. Bislang „brennt“ es glücklicherweise nur am Ölmarkt. 
Und das schon länger. Seit Juni 2017 hat sich der Preis für ein Bar-
rel der wichtigsten Rohölsorten „Brent“ und „WTI“ um fast 70 be-
ziehungsweise 64 Prozent auf 76,70 und 70,76 US-Dollar erhöht. 
Schuld daran ist ein klassisches Ungleichgewicht von Angebot 
und Nachfrage. Auf der einen Seite begrenzt die OPEC seit 2017 
künstlich die Ölförderung, um den Markt vor einem Überangebot 
zu schützen, auf der anderen Seite führt ein Förderungseinbruch in 
Venezuela und eine stärker als erwartet wachsende Weltwirtschaft 
nun doch zu einem Überhang bei der Nachfrage. 

Trumps Wort könnte Situation spürbar verschärfen
Zum einen aufgrund der Sanktionen, die wiedereingeführt werden 
sollen. Der Iran ist der drittgrößte OPEC-Exporteur, holt täglich 
mehr als 3,8 Millionen Barrel Öl aus dem Boden und ist damit 
für vier Prozent der globalen Förderung verantwortlich. Im Zuge 
der Sanktionen herrsche nun die Sorge, dass die iranischen Exporte 
um eine Million pro Tag zurückgingen, erklärt Tomomichi Akuta, 
Volkswirt bei Mitsubishi UFJ Research and Consulting. In der 
Folge wäre mit Preissteigerungen von zehn Dollar oder mehr pro 
Barrel zu rechnen. 

Allerdings handelt es sich hier bislang nur um Spekulationen, die 
sich an der Menge Erdöl orientieren, die im Zuge der Sanktionen 
vor dem Atom-Deal, also in der Zeit bis Anfang 2016, auf dem 
Weltmarkt fehlten. Und davon entfiel knapp die Hälfte auf einen 
kompletten Einfuhrstopp der EU. Und dazu dürfte es diesmal 
nicht kommen, da die USA das Abkommen einseitig und gegen 

         Trump jagt   
                   den Ölpreis 
 auf Mehrjahreshoch 
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den Willen der meisten anderen Länder aufgekündigt hätten, so die 
Experten der Commerzbank. Ob die von den USA geforderte Re-
duzierung von Erdölimporten aus dem Iran also in den Ländern 
der EU oder auch in anderen wichtigen Absatzmärkten des Irans, 
nämlich China, Indien, Japan, Südkorea oder die Türkei, auf Ge-
hör trifft, scheint dem derzeitigen Stand nach eher unwahrschein-
lich. Die USA importieren selbst kein Erdöl aus dem Iran.

Macron sieht seine Chance
Die EU hat bereits angekündigt, an dem Abkommen festhalten zu 
wollen. Der Franzose Macron bläst zur Sammlung, sieht sogar eine 
Möglichkeit, Europa zu stärken. Die Aufhebung der Sanktionen 
hätte einen positiven Einfluss aus die Handels- und Wirtschafts-
beziehungen mit dem Iran gehabt, weshalb man entschlossen sei, 
diese weiterhin sicherzustellen, sagte die EU-Außenbeauftragte 
Federica Mogherini. Versöhnliche Töne auch aus Moskau: Sein 
Land fühle sich dem Abkommen verpflichtet, teilte Außenminister 
Sergej Lawrow mit. 

Also alles halb so wild? Nicht so ganz. Experten nehmen an, dass 
einige Länder durchaus bereit sind, ihre Nachfrage nach iranischem 
Öl zu verringern, da man den Konflikt mit den großen USA mehr 
scheut, als mit dem Iran. In der derzeit vergleichsweise angespann-
ten Situation auf dem Ölmarkt könnten dann schon solch kleine 
Verknappungen des Angebots zu deutlicheren Auswirkungen auf die 
Preise führen. 

Vor allem aber sorgt Donald Trump mit seiner Entscheidung 
für noch mehr Zündstoff im Nahen Osten. Mit der Aufkün-
digung des Atomdeals schwächt er einmal mehr den Iran und 

stärkt dessen größten Widersacher in der Region, Saudi Ara-
bien. Dort hat man bereits Bereitschaft signalisiert, mögliche 
Angebotsengpässe seitens des Irans ausgleichen zu wollen. Zu-
dem verliert der Iran natürlich Anreize, auf die atomare Auf-
rüstung zu verzichten. Eine solche fürchtet seit jeher vor al-
lem Israel. Und je nachdem, wie viel Schaden die Sanktionen 
schlussendlich anrichten, könnte eine wirtschaftliche Schwä-
chung des Irans den radikalen Kräften in dem islamisch ge-
prägten Land in die Karten spielen. 

So könnte es mehr die Angst vor einem großen Krieg im Nahen 
Osten sein, als eine zusätzliche Angebotsverknappung, die den 
Ölpreis in die Höhe treibt. Und so bleibt zu hoffen, dass Trump 
– wenn überhaupt – nur den Ölpreis hochjagt und nicht eine 
ganze Region vollständig im Chaos versinken lässt. 
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Rohöl - Brent und WTI Stand: 11.05.2018



Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 71,00 +18,14%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,81 -4,77%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 222,49 +7,98%

Gold NYMEX ($/Unze) 1322,40 +1,33%

Silber Spot ($/Unze) 13,97 -0,71%

Palladium Spot ($/Unze) 995,75 -6,40%

Platin Spot ($/Unze) 923,50 -0,56%

Aluminium Spot ($/t) 2327,00 +3,81%

Blei Spot ($/t) 2332,75 -6,12%

Kupfer Spot ($/t) 6908,50 -4,14%

Nickel Spot ($/t) 13995,00 +10,15%

Zinn Spot ($/t) 20950,00 +5,41%

Zink Spot ($/t) 3063,75 -8,20%

Baumwolle ICE ($c/lb) 83,970 +6,97%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 119,25 -5,51%

Kakao ICE ($/t) 2809,00 +48,78%

Mais CBOT ($c/bu) 397,75 +13,32%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 168,65 +25,53%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1003,25 +4,23%

Weizen CBOT ($c/bu) 506,50 +18,62%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 11,25 -25,74%

Lebendrind CME ($c/lb) 106,45 -12,48%

Mastrind CME ($c/lb) 142,83 -0,04%

Schwein mag. CME ($c/lb) 75,13 +4,92%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 182,54 -5,08%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1539,34 +15,26%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 204,05 +5,25%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2594,65 +7,40%

S&P GSCI Spot 484,85 +9,59%

WTI-Öl – Juni-Future (ICE)

Der Ölpreis scheiterte Anfang April zunächst 
daran, das Zwischenhoch von Januar bei 65,51 
US-Dollar zu überwinden. Es folgte eine Kor-
rektur. Schnell setzte jedoch wieder Kaufin-
teresse ein und WTI bildete eine dynamische 
Aufwärtsbewegung aus. In der vergangenen 
Woche wurde dabei die Marke von 70 US-
Dollar überschritten.
 

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Auch im April gelang es dem Goldpreis nicht, 
den immer massiver wirkenden Widerstand 
bei 1.358 US-Dollar nachhaltig zu überwin-
den. Stattdessen folgte eine neuer Abwärtsim-
puls. Er hat den Kurs erneut in die Nähe der 
potenziellen Haltezone im Bereich von 1.295 
US-Dollar geführt. Käme es zu einem Bruch, 
sind weitere Abgaben wahrscheinlich.
 

Platin – Spotpreis in US-Dollar

Platin ist seit Dezember 2017 in einer Seit-
wärtsbewegung. Nachdem es dem Preis im 
Januar 2018 nicht gelang, die seinerzeit er-
reichte obere Begrenzung zu überwinden, 
folgte ein neuer Abwärtsimpuls. Diese Bewe-
gung hat den Preis nun bis zur unteren Be-
grenzung der Seitwärtsspanne geführt. Star-
tet davon nun abermals ein Aufwärtsimpuls?
 

Zucker – Juli-Future (ICE)

Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Im 
April wurde mit 10,93 US-Cent ein neues 
Mehrjahrestief markiert. Die dabei im Wo-
chenchart gebildete Kerze könnte dahinge-
hend interpretiert werden, dass es zumindest 
kurzfristig wieder stärktes Interesse auf der 
Käuferseite gab. Aber reicht das für eine nach-
haltige Stabilisierung oder Gegenbewegung?
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Z E I C H E N  S E T Z E N  I N  D E R  K O M M U N I K A T I O N

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

DIE STARS DES ABENDS:

Ban Ki-moon, Thomas Bach, Julia Klöckner, Tom Beck u.v.m.

n-tv: „Der Oscar der Kommunikationsbranche“     

Handelsblatt: „Hier werden die Impulsgeber des Jahres gekürt“

     

Infos & Tickets unter

www.signs-award.de
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 ADVERTORIAL 

Eine Sonnenliege am feinen weißen Sandstrand, umgeben von türkisfarbenem kristallklaren Meer 
und schattenspendenden Palmen: Die Karibik ist Sinnbild für den perfekten tropischen Strandurlaub. 
Und der Aldiana Club Cabarete die neue Destination im Sehnsuchtsziel Dominikanische Republik. 

Viele sagen, dass es sich hier um den schönsten Teil der Domini-
kanischen Republik handelt: An der tropisch grünen Nordküste 
zwischen Sosúa und Cabarete, nur 20 Minuten vom Flughafen 
Puerto Plata entfernt, glitzert der Strandabschnitt Cabarete. Er gilt 
als Treffpunkt der internationalen Wind- und Kitesurf-Szene, die 
ihn zu den fünf besten Revieren weltweit zählt. Im Hinterland 
lockt der Nationalpark El Choco. Direkt am 300 Meter langen 
karibischen Sandstrand liegt der neue Aldiana Club Cabarete, der 
am     1.  Oktober 2018 eröffnen wird. Die bestehende Anlage wurde 
komplett renoviert und durch einen Großteil an Neubauten ergänzt. 

Je nach Saison finden im Aldiana Club Cabarete Familien, Singles 
und Paare in einem der 320 Zimmer und Suiten ein Domizil, das 
durch moderne Architektur und hohen Komfort besticht. Da der 
Gast bei einem Karibik-Urlaub ohnehin die meiste Zeit draußen 
verbringt, bietet die Anlage ein umfassendes Outdoor-Angebot. 
So verfügt der Club, der sich in einem schön gewachsenen tropi-
schen Garten befindet, über ein markantes Highlight: den über 
 120  Metern langen Infinity-Pool – eingebettet in eine große Pool-
landschaft mit Waterbeds und Poolbar. 

Für Gäste, die die sportliche Herausforderung suchen, liefert der 
Club Cabarete zahlreiche Möglichkeiten an Land und im Wasser, 
unter anderem eine Tennisanlage, Beachvolleyballfelder, Jogging-
Trail, Fitnessstudio, Group Fitnessbereich, Multifunktionsplatz, 

Aldiana Club Cabarete   
Dominikanische Republik 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/AldianaCabarete_2018-05-13
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Surfen, Kiten, Katamaran-Segeln, Tau-
chen und Wassersportkurse. Ferner sind 
Ausf lüge zu den besten Spots in der 
Umgebung buchbar, wie die Damajagua 
Wasserfälle, Rafting Jimenoa, Montellano 
Monkey Jungle oder die Ocean World 
Cofresí.  

Dafür, dass bei den kleinsten Gästen keine 
Langeweile aufkommt, sorgt die Kinder-
betreuung im Flosseclub. Der Strandclub 
bietet eine Ganztagsbetreuung für die 
zwei- bis sechsjährigen Delfinis und Flip-
pers mit qualifizierten Programmen durch 
ausgebildete Animateure. Zudem können 
Kinder ab vier Jahren in der Schwimm-
schule „Flosse“ das Schwimmen lernen – 
im eigenen Kinderpool. 

Weil Sport und Unternehmungen bekann-
termaßen hungrig machen, setzt der Club 
Cabarete auf ein umfangreiches kulinarisches 
Angebot. Der Urlauber speist so entweder im 
Buffet- Restaurant mit den Live-Cooking-
Stationen EatSmarter- und Asia-Corner 

oder im Spezialitäten-Restaurant mit lan-
destypischen Steakköstlichkeiten. Zudem 
sorgt eine clubeigene Bäckerei und Kondi-
torei jederzeit für frische Backwaren. 

Wohlfühlen mit dem exklusiven Konzept 
der fünf Elemente lautet hingegen das 
Credo im Welldiana-Spa. In der  taoistischen 
Gedankenwelt symbolisieren die Elemente 
Holz, Feuer, Erde,  Metall und Wasser den 
ewigen Kreislauf des  Lebens. Darauf wird 
das „persönliche Element“ des Gastes und 
das ihm wohltuende Behandlungspaket 
abgestimmt. Dazu findet der Erholungs-
suchende Saunalandschaften, Pools mit und 
ohne Sprudel, Ruhe- und Anwendungs-
räume für Massagen, Kosmetik, Signature 
Treatments und mehr. Und spätestens beim 
Blick vom  Beachclub auf den karibischen 
Sonnenuntergang mit seinen satten Rot- 
und Gelbtönen ist das Zuhause so richtig 
ganz weit weg.  

Weitere Informationen:
im Reisebüro und unter www.aldiana.de

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/AldianaCabarete_2018-05-13


BÖRSE am Sonntag  ·  19/18

Technologie

60

 LEBENSART ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE

Viele verschiedene Server berechnen und verifizieren Algorithmen 
zum Speichern sowie Hochladen der Informationen – und erlau-
ben es allen Nutzern des Netzwerks, sämtliche Historien von Än-
derungen oder Anpassungen einer Datei oder eines Blocks einzu-
sehen. Das ist die Idee, der Blockchain-Technologie zugrundeliegt. 
Der Effekt ist dabei revolutionär: Aufgrund der Sicherheit durch 
die dezentrale Speicherung und das Wegfallen dritter Instanzen 
bei der Verifizierung von Transaktionen lässt sich eine große Zahl 
von Prozessen automatisieren. 

Die Blockchain-Technologie stößt heute schon Veränderungen in 
ganz unterschiedlichen Märkten und Branchen an, und dennoch 
steht sie noch am Anfang ihrer Entwicklung. Veränderte Bedürf-
nisse von Verbrauchern bedeuten dringenden Handlungsbedarf. 
Denn wer auf die Etablierung der Blockchain wartet, um Prozesse 
zu optimieren, gibt seine Wettbewerbsfähigkeit auf. Bereits heute 
stehen Technologien zur Verfügung, die ausreichen, um den Ver-
trieb fast aller Unternehmen zu digitalisieren und für hohe Sicher-
heit sowie Transparenz bei Vertragsabwicklungen zu sorgen.

Trendsetter 
Ohne Frage steht die Blockchain für den technologischen Fort-
schritt und Wegweiser Richtung Zukunft. Denn: Die unverän-
derbare Datenbank verspricht hohe Sicherheit sowie Automations-
möglichkeiten. In erster Linie bekannt geworden durch die 
Kryptowährung Bitcoin scheint sich die neue Technologie auf dem 
Vormarsch zu befinden. Doch auch diese hat ihre Tücken: Da es 
nur eine maximale Anzahl von Währungseinheiten gibt, lagern 
Käufer die erworbenen Bitcoins in großer Zahl ein, wodurch sie 

dem Markt das Regulativ entzogen wurde. Die Folge sind extreme 
Schwankungen der Kryptowährung am Markt. Der Traum von ei-
ner Währung, die vor Inflation gefeit ist, endete in hohen Verlusten 
für eine große Zahl von Investoren. Stattdessen entpuppte sich der 
Vorteil der Blockchain-Technologie, dezentral gespeichert zu sein, 
hier als großer Nachteil. An dieser Stelle fehlt eine Zentralbank, 
die für die Stabilisierung der Währung einsteht. 

Einen vielversprechenden Einsatz der Technologie stellt dagegen 
die Speicherung sowie der Transfer personenbezogener Daten dar. 
Das betrifft zum Beispiel smarte Grundbücher, digitale Hoch-
zeiten und elektronische Wahlen. Letztlich steckt in der Idee der 
neuen Technologie das Potenzial bürokratische Wege zu verkürzen, 
für Manipulationssicherheit zu sorgen und unveränderbare Ablage-
methoden zu schaffen. Bisher handelt es sich dabei aber noch um 
Zukunftsmusik, und zwar aufgrund fehlender Schnittstellen und 
hoher notwendiger Rechenleistung beim Einspeisen von Informa-
tionen in die Blockchain-Datenbank.

Netzwerk ohne Vernetzung? 
Neben der Kryptowährung als nützliches Erzeugnis der Block-
chain, rücken Smart Contracts in das Bewusstsein der Tech-
Branche. Die intelligenten Verträge versprechen Compliance und 
Automation von rechtskräftigen Abläufen. Zudem entfällt die 
menschliche Schnittstelle zur Verifizierung und Durchführung 
der Vertragsoptionen. Denn der Quellcode der Smart Contracts 
enthält Handlungsanweisungen, die auf bestimmte Bedingungen 
reagieren. Tritt eine Bedingung in Kraft oder wird erfüllt, erfolgt 
beispielsweise die Transaktion eines bestimmten Betrags. Vor allem 

Das neue IT-Thema Blockchain hält die Techbranche auf Trab, denn das System der verteil-
ten, dezentralen Datenbanken aus Blöcken gilt derzeit als unhackbar. Diese Technologie wird 
in zunehmendem Maße allen digital gesteuerten Vorgängen zugrundeliegen. Das bedeutet: 
jedes Unternehmen, das vernetzt arbeitet, ist betroffen. Anleger sollten darauf achten, denn 
für börsennotierte Unternehmen gilt damit: jeder ist betroffen. 

Blockchain: 
           neue Revolution 
    für die digitale Welt

Von Matthias Stauch
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im Zusammenspiel mit Internet of Things in der Industrie 4.0 er-
geben sich Vorteile zugunsten effizienterer Abläufe etwa bei der 
Kommissionierung oder des Supply-Chain-Managements. Doch 
bisher scheitert der flächendeckende Einsatz an mangelnden pas-
senden Geschäftsmodellen – für verschiedene Branchen besteht 
daher aktuell kein Nutzen in der Technologie. Viel effizienter sind 
hingegen intelligente Verträge, die genau wie die blockchainba-
sierten Smart Contracts funktionieren, aber heute schon einen 
effektiven Nutzen für Unternehmen haben. So lohnt sich die Eta-
blierung der intelligenten Verträge, abseits des Blockchain-Hypes, 
in bestehende Geschäftsmodelle – sie sind günstiger als herkömm-
liche Technologien und sofort anwendbar. Endverbraucher haben 
mehr Flexibilität bei der Buchung von Leistungen und Anbieter 
profitieren von der Automatisierung der Vertragsabschlüsse. Das 
Stichwort ist: Sales-Automation.

Zukünftig kommen die intelligenten Verträge ohne Blockchain 
vor allem bei Car-Sharing-Anbietern und Autovermietungen zum 
Einsatz: Dort stehen Kunden dann nur noch eine begrenzte Aus-
wahl vollausgestatteter, unterschiedlicher Fahrzeugmodelle zur 
Verfügung. Luxusausstattungen werden in diesen Fällen optional 
hinzugebucht. Wer auf Sitzheizung und Navigationssystem ver-
zichten möchte, bucht diese Optionen einfach nicht. Andershe-
rum schlagen die intelligenten Services auch eventbasierte Leis-
tungen vor, wie etwa Navigationskarten für das Ausland, beim 
Überqueren einer Grenze. Durch die Automatisierung der Ver-
tragsplattform fällt die zeitintensive menschliche Schnittstelle weg 
– die Umsetzung der Vertragsbedingungen erfolgt schneller und 
ist weniger fehler- oder störungsanfällig.

Großer Hype um die Zukunft 
Blockchain und Smart Contracts läuten zwar eine neue digitale 
Ära ein, derzeit steht die Technologie aber noch am Anfang ih-
rer Entwicklung und es fehlen tragbare Geschäftsmodelle außer-
halb des BitCoin. Auch Schnittstellen und Komponenten, die 
den Einsatz im Arbeitsalltag überhaupt erst ermöglichen, stehen 
noch nicht zur Verfügung. Eine weitere Hürde besteht zudem in 
den derzeit noch benötigten hohen Rechenleistungen, die sich 
als wahre Stromfresser entpuppen. Unternehmen sollten daher 
auf die aktuellen Technologien zurückgreifen, um so von Com-
pliance und Flexibilität in der Vertragsabwicklung zu profitieren. 
Besonders für Anbieter lohnt sich der Schritt zur Digitalisierung 
des Vertriebs, denn mit der einhergehenden Automatisierung las-
sen sich Betrugsfälle effizient vorbeugen und Fehlerquellen sinken 
erheblich.

In der Automobilbranche beispielsweise ermöglicht der digitale 
Vertrieb optimales Ressourcenmanagement des Fuhrparks, mit 
dem Effekt, die Wirtschaftlichkeit von Carsharing-Anbietern und 
Autovermietungen zu steigern. Dieser längst überfällige Schritt 
bereichert nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch bran-
chenübergreifend die Vertriebskanäle. Individuelle Ansprüche von 
Verbrauchern sowie von Anbietern können dank intelligenter Ver-
träge schon heute problemlos erfüllt werden. 
Weitere Informationen unter www.intervista-ag.de 

Matthias Stauch ist Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer der In-
tervista AG, eines Spezialunternehmens für die Digitalisierung des 
Vertriebs.
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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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