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Mobiles Trading
neu definiert.

Erleben Sie mobilen Handel wie nie zuvor – mit der neuen
Trading-App von CMC Markets.
Traden Sie wann und wo immer Sie wollen und bleiben Sie dank
Echtzeitdaten stets über die Ereignisse an den Märkten informiert.
Platzieren Sie noch heute Ihren ersten Trade auf cmcmarkets.de
CFDs | FX | Knock Outs | Digital 100s
Gegründet 1989
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LONDONER
BÖRSE NOTIERT

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können
Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen
sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass
Sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
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Märkte im Überblick

USA

DEUTSCHL A ND

EUROPA

Russell und NASDAQ
mit neuen Rekorden

DAX
verschnauft

porca
miseria

Manchmal sind es die kleinen, nicht so
sehr im Fokus stehenden Dinge, die die
spannendsten Entwicklungen zeigen. Am
US-Aktienmarkt trifft dies beispielsweise
auf die Nebenwerte zu. Sie hatten in den
vergangenen Wochen einen starken Lauf,
wie der Russell 2000 als Gradmesser für
die „kleinen“ Aktien verdeutlicht. Allein
seit Anfang Mai hatte der Index um mehr
als 7 % zugelegt. Zudem gelang es ihm
Mitte Mai, sein bisheriges Allzeithoch zu
knacken. Seither erreicht er regelmäßig
neue Rekorde. So auch in der vergangenen Woche. Ebenfalls jüngst in neue, noch
nie dagewesene Höhen vorstoßen konnten
NASDAQ 100 und NASDAQ Composite, die sich in den vergangenen Wochen
ebenfalls sehr bullish präsentierten und
seit Anfang Mai sogar noch etwas besser
performten als der Russell 2000. Im selben
Zeitraum zulegen konnten auch S&P 500
und Dow Jones, allerdings notieren sie weiterhin relativ deutlich unter ihren, im Januar dieses Jahres markierten Allzeithochs.
In der nächsten Woche an der Wall Street
im Fokus stehen dürfte die am Dienstag
und Mittwoch stattfindende Sitzung der
US-Notenbank (Fed). Am Markt wird fest
damit gerechnet, dass der wichtigste Leitzins, die Fed Funds Rate, von 1,50 bis 1,75
% auf 1,75 bis 2,00 % angehoben wird.
Die aus den Fed Funds Futures abgeleitete
Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes
beträgt aktuell rund 94 %

Der DAX hatte seit dem Zwischentief im
März bei 11.727 Punkten eine sehr starke
Performance gezeigt. Bis zu dem am 25.
Mai markierten Verlaufshoch bei 13.205
Punkten, und damit in nur 37 Handelstagen, legte der deutsche Leitindex um mehr
als 12 % zu. Dann war Verschnaufen angesagt. Das Kursbarometer machte einen
Rücksetzer und testete dabei in der Vorwoche das 38,2%-Fibonacci-Retracement
des vorangegangenen Anstiegs sowie seinen 200-Tage EMA. Dort drehte dann die
Richtung. In der vergangenen Woche setzte
sich die Gegenbewegung fort. Die Frage ist
nun, ob es dem DAX gelingt, das Verlaufshoch bei 13.205 Punkten zu erreichen und
zu überwinden, um dann einen Anlauf
auf das Allzeithoch bei 13.597 Punkten zu
wagen. Sollte es dagegen erneut zu einem
Angriff der Bären kommen, wird sich zeigen müssen, ob sich das 38,2%-FibonacciRetracement und der 200-Tage-EMA erneut als Unterstützung erweisen. Bei einem
Bruch besteht aus charttechnischer Sicht
zunächst Abwärtsspielraum bis in den Bereich von 12.465 bis 12.291 Zählern, der
sich aus dem 50%-Retracement und dem
61,8%-Fibonacci-Retracement ergibt. Während beim DAX aktuell etwa 5% bis zum
Erreichen seines bisherigen Allzeithoch fehlen, ist der Abstand bei MDAX mit 2,4 %
geringer. Beim SDAX ist es sogar nur ein
Wimpernschlag. Bereits seit Anfang Mai im
Rekordmodus befindet sich der TecDAX.

Was für ein Elend. Im Mai gehörte das Ringen in Italien um eine neue Regierung auch
an den Finanzmärkten zu den Topthemen.
Die Auswirkungen zeigen sich unter anderem an der Entwicklung des Euro. Die Gemeinschaftswährung setzte ihre im April
begonnene Schwäche fort. Beispielsweise
rutschte der Wechselkurs Euro/US-Dollar
zwischenzeitlich auf 1,151 US-Dollar und
markierte damit das niedrigste Niveau seit
Juli 2017. Allein seit Mitte April hatte er
damit um mehr als 6 % nachgegeben, was
für den Wechselkurs eine stattliche Bewegung ist. Ausgehend vom Zwischentief gab
es zuletzt eine dynamische Gegenbewegung.
Zwar kommt in Italien mit einer Koalition
aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der
Lega eine europakritische Regierung an
die Macht, allerdings hätten die zwischenzeitlich ins Spiel gebrachten Neuwahlen
wohl für länger andauernde Unsicherheit
an den Märkten geführt. Nun sind Fakten geschaffen worden. In der vergangenen
Woche wurde die neue Regierung endgültig bestätigt. Das ändert aber nichts an den
eigentlichen Problemen, der enorm hohen
Staatsverschuldung in Italien sowie den vielen Milliarden an faulen Krediten, die in den
Büchern der italienischen Banken schlummern. Beide Punkte schweben nach wir wie
ein Damoklesschwert über den europäischen
Finanzmärkten. Im EURO STOXX 50 haben italienische Aktien einen Anteil von
etwa 5 %.

Russell 2000

DAX

EURO STOXX 50

Stand 08.06.2018

Stand 08.06.2018
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Kopf der Woche

ZITAT DER WOCHE

Christian Sewing:

Retter auf verlorenem Posten? „Er lässt nicht
locker!“
Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. „Die Nachrichtenlage, da will ich nichts
schönreden, ist nicht gut“,
schrieb er jüngst in einem
Brief an seine Mitarbeiter.
Aber er habe die schlechten
Nachrichten allmählich satt
und es gebe keinen Grund,
den Kopf hängen zu lassen:
„Wir werden beweisen, dass
wir eine andere Bewertung
an den Finanzmärkten verdient haben.“ Dazu verordnet
er der Bank eine Schrumpfkur. Sie soll sich wieder mehr auf das nationale und europäische Geschäft besinnen. Im
Investmentbanking plant er harte Einschnitte.
Mehr als 7.000 Stellen sollen abgebaut werden.

Vor zwei Monaten kostete diese schlechte
Performance John Cryan den Chefposten.
Christian Sewing übernahm. Sein Auftrag:
Den Brand löschen. So schnell wie möglich. Bereits jetzt dürfte er merken, wie
schwer das ist. Von allen Seiten bekommt
er Öl in die lodernden Flammen gegossen,
er selbst steht derweil als Feuerwehrmann
ohne Wasser da. Sewing muss Kosten senken und gleichzeitig wieder deutlich mehr
Geld verdienen. Wie soll das gehen?

Ob er so den Turnaround schaffen kann?
Immer mehr Analysten und Anleger verlieren den Glauben daran. Sewing scheint
bemüht, doch der Brand, er gerät immer
mehr außer Kontrolle.
Oliver Götz

Foto @ Deutsche Bank

Es brennt bei Deutschlands größtem Geldhaus.
Und zwar lichterloh,
auch 2018. Auf überraschend schwache Quartalszahlen zum Jahresbeginn folgten jüngst nun
weitere Nackenschläge.
So sieht die FED das
US-Geschäft der Bank
„in troubled condition“,
die Rating-Agentur Stan- Christian Sewing
dard & Poor’s senkte ihr Ceo Deutsche Bank
Bewertung von A- auf
BBB+ ab. Der Aktienkurs verfällt. 9,40 Euro ist das Papier noch
wert. 2007 waren es noch 87 Euro. Kein
Dax-Wert hat sich seit 2012 so schlecht entwickelt wie der der Deutschen Bank.

Sewing arbeitet bereits seit 1989 für die
Deutsche Bank und hat sich dort angefangen mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann über verschiedenste Positionen
kontinuierlich die Karriereleiter nach oben
gearbeitet und es nun also sogar ins Amt
des Vorstandvorsitzenden geschafft.
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Der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, antwortete anlässlich
des G-7-Gipfels mit diesem knappen Satz
auf die Frage, ob Donald Trump bei seiner harten Linie in Handelsfragen bleiben
werde.

APHORISMUS DER WOCHE

„Es ist nicht wenig Zeit, die
wir haben, sondern
es ist viel Zeit, die wir nicht
nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
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Rekordandrang beim

„Oscar der Kommunikationsbranche“
SignsAward18
– Deutschlands Trendgipfel
kürt die Zeichensetzer des
Jahres

Der IOC-Präsident und der Juso-Chef, Konzernlenker und Popstars,
Minister und Meinungsmacher haben sich zum glamourösen SignsAward
in München getroffen. Alljährlich ehrt der SignsAward die kommunikativen
Zeichensetzer des Jahres. n-tv nennt ihn den „Oscar der Kommunikationsbranche“ und für das Handelsblatt steht fest: „Hier werden die Impulsgeber
des Jahres gekürt.“ Zu den diesjährigen Preisträgern zählen Thomas Bach,
Julia Klöckner, Kevin Kühnert, Frank Walthes, Ralf Wittenberg, Tom Beck und
Lotte. Rund 300 Gäste nahmen an der Preisverleihung teil.
München, 10. Juni 2018 – Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees
Thomas Bach ist mit dem SignsAward 2018 ausgezeichnet worden. Der Preis ehrt den IOCPräsidenten für seine olympische Versöhnung zwischen Nord- und Südkorea. Das Engagement Bachs sei zum machtvollen Friedenszeichen und zum Türöffner einer möglichen
Wiedervereinigung in Frieden geworden. Bach erhielt die Ehrung in der Kategorie „Vision“.
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ZAHL DES MONATS

1,4

Milliarden
Us-Dollar
Unter den deutschen Politikern haben die
CDU-Vizevorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sowie der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert
die SignsAwards 2018 in den Kategorien
„Ehrlichkeit“ und „Engagement“ errungen. Aus der Wirtschaft wurden die beiden Vorstandsvorsitzenden Frank Walther
(Bayerische Versicherungskammer) und
Ralf Wittenberg (BAT) ausgezeichnet, der
Schauspieler und Sänger Tom Beck gewann
den SignsAward für „Verantwortung“, die
Sängerin und Songwriterin Lotte wurde
zum Newcomer des Jahres gekürt. Der
SignsAward für „Glaubwürdigkeit“ ging
an das Studio71 und der für „Mut“ an Batomae & Jana Crämer.
Julia Klöckner warnte in Ihrer Dankesrede
davor, sich in der Politik von digitalen Shitstorms und Social-Media-Meinungsmache
treiben zu lassen. Integrität, Haltung und
die Qualität von Argumenten müsse höher geschätzt werden als die Quantität von
wechselseitigen Beschimpfungen. Klöckner
kritisierte insbesondere systematische Verunglimpfungen politisch Andersdenkender.
Konkret nannte die Bundesministerin eine
kürzlich von der Tierschutzorganisation
veröffentlichte Kampagne, die zur Hetzjagd auf Politikerinnen aufrufe. „Ehrliche
Kommunikation bedeute nicht, politische
Gegner zu verletzen, sondern Diskurs zuzulassen und Andersdenkenden Gehör
zu schenken“, so Klöckner. Persönliche

Diffamierungen politischer Gegner - egal
aus welcher ideologischen Richtung - würden zu einer Vergiftung der politischen
Kultur führen. Klöckner zollte zugleich
dem politischen SPD-Konkurrenten Kevin
Kühnert Respekt für seine Haltung und
seine rhetorische Begabung: „Manchmal
haben wir in der CDU gedacht, einen der
so überzeugend schwätzt, könnten wir auch
gut gebrauchen.“
Der ProSiebenSat.1-Vorstand Conrad Albert kritisierte ebenfalls eine Verengung
des politischen Diskurses durch digitale
Meinungssteuerung. Albert warnte vor
Filterblasen im Internet und meinte: „Algorithmen sind die Mathematisierung von
Vorurteilen“. Zugleich kündigte er eine
journalistische Digitaloffensive mit der
Plattform „Studio 71“ an.
Bereits zum achten Mal fand der SignsAward in München statt. Diesmal mit Rekordandrang. Prominente Meinungsmacher, Entscheider und Kommunikatoren
aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
waren gekommen, um neun Zeichensetzer für ihre Offenheit in der Kommunikation zu ehren. Veranstaltet wird die Gala
von der WEIMER MEDIA GROUP.
Deren Verleger, Dr. Wolfram Weimer
und Christiane Goetz-Weimer, stiften
den Preis, um in Zeiten wachsender Polarisierung den offene Diskurs und die
mutige Kommunikatoren zu würdigen.
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BÖRSE am Sonntag · 23/18

zahlt der chinesische Technologiekonzern ZTE an die US-Behörden, eine
Milliarde ist Strafe, 400 Millionen
sind Pfandgelder für den Fall künftiger Verstöße. ZTE hatte die Sanktionsmaßnahmen der USA gegen den
Iran unterlaufen. Manager aus Europa
blicken interessiert nach Washington:
US-Präsident Trump setzt seine Linie
durch – ganz offensichtlich.

TERMINE DES MONATS
13.06. 16:00 USA Fed, Zinsbeschluss
			
der Ratssitzung
			 12./13.06.
14.06. 13:45 EWU EZB, Ergebnis der
			 Ratssitzung
14.06. 14:30 USA Einzelhandels		
			
umsätze April
22.06. 10:00 EWU Markit Einkaufs
			
mangerindizes 		
			
(Flash) Juni
25.06. 10:00 DE
			

ifo Geschäfts		
klimaindex Juni

02.07. 02:45 China Caixin Einkaufs
			
managerindex 		
			
verarb. Gew. Juni
06.07. 16:00 USA Arbeitsmarkt		
			
bericht Juni
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Dies unterstrich die Verlegerin Christiane Goetz-Weimer in ihrer Eröffnungsrede: „Unser Land braucht mehr Miteinander-Kommunikation statt immer nur
Übereinander-Kommunikation.“
Die WEIMER MEDIA GROUP ist eine
Verlagsgruppe mit Sitz in München, die
sich auf anspruchsvollen Wirtschafts- und
Politikjournalismus konzentriert. Das Portfolio umfaßt ein Dutzend Medienmarken,
darunter die Unternehmerzeitung WIRTSCHAFTSKURIER, das einzige OnlinePflichtblatt der deutschen Börsen BÖRSE
AM SONNTAG sowie THE EUROPEAN
– Deutschlands großes Debattenmagazin.
Die SignsAward-Preisträger des
Jahres 2018 lauten:
SignsAward18 – „Vision“:
Dr. Thomas Bach, IOC-Präsident
Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Dr. Thomas Bach, wird für
seinen couragierten Einsatz für einen gemeinsamen Auftritt von Süd- und Nordkorea bei den Olympischen Winterspielen Pyeongchang 2018 geehrt. So wurde es durch
10

Julia Klöckner

Ralf Wittenberg

Bachs Einsatz möglich, dass beide Nationen unter einer vereinten
Flagge an den Feierlichkeiten teilnahmen und teilweise gemeinsam
bei den Wettkämpfen antraten. Dies wurde nicht nur in der Konfliktregion, sondern weltweit als ein machtvolles Friedenszeichen
wahrgenommen. Gelebte Toleranz und offene Gesprächskultur
bleiben die Fundamente nicht nur in der Politik, sondern auch
im Sport.
SignsAward18 – „Ehrlichkeit“:
Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und
Landwirtschaft
Julia Klöckner ist Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Umfragen bescheinigen ihre hohe Glaubwürdigkeits- und
Sympathiewerte. Auf den Parteitagen der CDU ist sie seit 2012
stellvertretende Bundesvorsitzende mit sehr guten Wahlergebnissen. Der politische Kommunikationserfolg von Julia Klöckner
liege in einem besonderen Maße an ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit, betonen die Juroren. Darum erhält Klöckner den SignsAward 2018 erhalten. Die offizielle Begründung lautet: „Julia
Klöckner vertritt ihre politische Position leidenschaftlich, aber
respektvoll Andersdenkenden gegenüber. Dabei argumentiert sie
oft aus einer persönlichen Werte-Haltung heraus und nicht infolge
von Meinungs-Opportunismus oder politischer Korrektheit.“
SignsAward18 – „Offenheit“:
Ralf Wittenberg, British American Tobacco DACH-Chef
Ralf Wittenberg ist Chef des Zigarettenherstellers BAT für
DACH. Mit der E-Zigarette wagt die Branche eine Revolution.
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Tom Beck

Kevin Kühnert

Wittenberg treibt diesen Prozess leidenschaftlich voran und kommuniziert ihn erstaunlich offen. So spricht er Gesundheitsrisiken
des Rauchens an und erklärt: „Meinem Sohn verbiete ich das Rauchen. Ich selbst habe mit dem Rauchen aufgehört, jetzt rauche ich
elektrische Zigaretten und gelegentlich einmal eine Zigarre. Vor
kurzem bin ich 50 geworden, da merkt man beim Sport, wenn
man geraucht hat.“ Obwohl die Bekanntheit von E-Zigaretten insgesamt gestiegen ist, sei mehr als die Hälfte der Bevölkerung fehlinformiert hinsichtlich des Gesundheitsrisikos, meint Wittenberg.
Laut dem DACH-Chef des Unternehmens gäbe es an dieser Stelle
dringenden Handlungsbedarf seitens der Politik, die potentielle
Konsumenten besser aufklären müsse. Ralf Wittenberg erhält den
SignsAward für seine kommunikative Offenheit im Jahr 2018.

Dr. Frank Walthes

Haltung zur Neuauflage der großen Koalition setzt der Sozialdemokrat ein Zeichen für den offenen Dialog in der Demokratie. Unabhängig vom Ausgang dieser öffentlichen Diskussion, habe seine
engagierte Kommunikation der Demokratie in Deutschland gut
getan, so die offizielle Begründung der Jury. Trotz der Niederlage in
der Frage einer Großen Koalition ist Kühnerts Ansehen innerhalb
der Partei gestiegen. Neben seinem Studium der Politikwissenschaft
arbeitet er für ein Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und
engagiert sich so vollumfänglich für seine demokratische Vision.

SignsAward18 – „Verantwortung“:
Tom Beck, Schauspieler und Sänger
Der Schauspieler und Sänger Tom Beck nutzt seine öffentliche Bekanntheit für wohltätige Zwecke. Kürzlich machte er nachhaltig auf
die sehr seltene Bindegewebe-Krankheit Ehlers-Danlos-Syndrom
aufmerksam und sammelte auf diesem Weg Spenden. Das sei ein
sehr verantwortungsvoller Umgang mit seiner persönlichen Bekanntheit, meinen die Juroren und zeichnen Beck deshalb mit dem
diesjährigen SignsAward in der Kategorie „Verantwortung“ aus.

SignsAward18 – „Innovation“: Dr. Frank Walthes,
Vorstandsvorsitzender Versicherungskammer Bayern
Angesichts des jährlichen Wachstums und des damit verbundenen Anstiegs des Belegaufkommens baut die Versicherungskammer Bayern (VKB) auf Künstliche Intelligenz – Watson, ein
kognitives System. Die VKB ist der einzige Versicherer, der das
System im Tagesgeschäft produktiv im Einsatz hat – zur nachhaltigen Verbesserung des Kundendialogs, in einer Kombination
von Künstlicher Intelligenz und menschlichem Knowhow. Diese
Implementierung zahlt sich aus: Unter der Leitung von Dr. Frank
Walthes optimiert die VKB dadurch Geschäftsprozesse und steigert den Erfolg des Unternehmens. In der Kategorie „Innovation“
wird Walthes deshalb mit dem SignsAward ausgezeichnet.

SignsAward18 – „Engagement“:
Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos
Kevin Kühnert, Bundesvorsitzende der Jusos, freut sich über den
SignsAward in der Kategorie „Engagement“. Mit seiner klaren

SignsAward18 – „Newcomer“:
Lotte, Sängerin und Songwriterin
Die beste Newcomerin des Jahres: Lotte. Mit ihrem Debütalbum
„Querfeldein“ startet die Ravensburgerin 2018 durch. Sie singt
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Oscar der Kommunikationsbranche

SIGNSAWARD18
an
munikationsbr
Oscar der Kom

che

Studio71

Lotte

Batomae & Jana Crämer

über Themen wie Sehnsucht, Freiheit und
Geborgenheit. Themen, die jeder kennt.
„Ich glaube, es gibt eine gewisse Ambivalenz in meinen Songs, die auch für mich
als Person typisch ist, sagt die 22-Jährige. „Das bewegt sich immer zwischen
extremen Polen.“ Damit wird Lotte zum
Sprachrohr einer ganzen Generation. Laut
der Juroren, bringe die Newcomerin Gefühle in ihren Songs authentisch auf den
Punkt. Das macht sie zur Zeichensetzerin
2018.
SignsAward18 – „Mut“:
Batomae & Jana Crämer,
Musik trifft Roman
Im Zeitalter von Germany’s Next Topmodel und gestellten Fotoposen bei Instagram existiert ein Schönheitsideal, das
für immer mehr Menschen zur Belastung
wird. In dem von Kritikern gefeierten
Buch „Das Mädchen aus der 1. Reihe“
thematisiert Jana Crämer Probleme, die
durch das in der Öffentlichkeit kommunizierte Ideal entstehen können. In ihrem
Buch spricht sie vor allem über eine überwundere Essstörung – eine Krankheit,
unter der statistisch gesehen immer mehr
12
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Menschen leiden. Zusammen mit dem
Sänger Batomae tourte die Autorin von
Schule zu Schule und thematisierte das
Problem Essstörung. Batomae lieferte mit
seinen Songs den passenden Soundtrack.
Für dieses gemeinsame Projekt werden
Batomae & Jana Crämer mit dem diesjährigen SignsAward in der Kategorie „Mut“
ausgezeichnet.
SignsAward18 – „Glaubwürdigkeit“:
Studio71
YouTuber interviewen Kanzlerkandidaten. Eine Aktion, die für große Aufmerksamkeit sorgte. Junge Blogger und
Influencer stellten der Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Martin Schulz politische Fragen. „Es war ein Statement
an eine Zielgruppe, die bei den politischen Diskursen oft ausgeschlossen ist
– oder sich oft genug nicht für Politik
interessiert. Ein bewusstes Zeichen in
der Welt der Blogger, ein engagierter
Aufruf, mit neuen Ideen und über neue
Wege mit jungen Menschen über Politik ins Gespräch zu kommen, Glaubwürdigkeit zu schaffen“, so die offizielle
Jurybegründung.
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Wir brauchen

mehr Köpfchen
statt mehr Kupfer
Hildegard Müller, Vorstand der innogy SE, ist eine der Schlüsselfiguren der deutschen
Energiebranche. Sie ist bestens politisch vernetzt, war Staatsministerin bei Angela Merkel
im Kanzleramt, führte jahrelang den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
und hat sich nun auch einen Namen als tatkräftige Managerin gemacht.
Sie gilt für die Energiekonzerne als die Frau der Zukunft und denkt zuweilen schon mal
voraus. Für die Börse am Sonntag analysiert sie den tiefgreifenden Wandel der Branche

Hildegard Müller
Vorstand
Netz & Infrastruktur
der innogy SE

Es ist gar nicht so lange her, da erschien
uns die Energiewelt noch recht überschaubar: Strom gelangte von den großen
Kraftwerken über gut ausgebaute Stromautobahnen in die Städte und Gemeinden.
Anschließend sorgten die Verteilnetzbetreiber dafür, dass die Energie rund um
die Uhr bei den Verbrauchern ankam. Der
Strom floss immer in eine Richtung, Rolle
und Aufgabe der Verteilnetzbetreiber waren über Jahrzehnte klar definiert.
Die Energiewelt ist heute eine vollkommen andere.
Auf den Stromautobahnen herrscht immer
häufiger Gegenverkehr, mehr als 1,6 Millionen Wind-, Photovoltaik- und Biomasseanlagen speisen ihren grünen Strom in die
deutschen Verteilnetze ein, mal mehr, mal
weniger, je nach Wetterlage und Tageszeit. Mehr als 300.000 Anlagen sind allein
ans Verteilnetz von innogy angeschlossen.
Und: Aus dem Verbraucher wird zunehmend ein Prosumer, der selbstbewusst und
selbstbestimmt Energie produziert, nutzt
und auch verkauft. Er speichert seinen
Sonnenstrom in der Batterie im Keller,
14

heizt sein Haus per Wärmepumpe und tankt das Elektroauto an
der Ladesäule in seiner Garage auf.
Die Energiewelt von heute funktioniert dezentral,
dekarbonisiert und digital.
Sie ist komplex, manchmal auch kompliziert, und die Rolle
der Verteilnetzbetreiber hat sich radikal gewandelt: Sie sind der
Dreh- und Angelpunkt dessen, was als Stromwende begann und
erst durch eine Kopplung mit den Sektoren Verkehr und Wärme
zu einer echten Energiewende werden kann. Werden muss. Die
Energiewende ist nur mit starken Verteilnetzbetreibern und ihren
Smart Grids – ihren intelligenten Netzen – zu meistern: Hier sind
95 Prozent aller Wind- und PV-Anlagen angeschlossen, hier vollzieht sich der Ausbau der E-Mobilität mit rund 11.000 Ladepunkten in Deutschland, Tendenz stark wachsend. Die Verteilnetzbetreiber müssen immer mehr und immer dezentralere Lösungen
suchen – und finden sie auch.
Moderne Energieunternehmen finden sie über den Einsatz von intelligenter IT. Der Weg in die Zukunft der Energieversorgung ist
ein digitaler und er erfordert oftmals Pionierarbeit. Der Ausgleich
zwischen schwankender Einspeisung und Verbrauchsspitzen auf
regionaler Ebene funktioniert nur über eine Digitalisierung der
Netze. Ein rein klassischer Netzausbau, der das System für sämtliche Last- und Erzeugungsspitzen befähigt, ist volkswirtschaftlich
nicht sinnvoll. Erst durch intelligente Netze reduzieren wir den Bedarf an Netzausbau und senken so die Kosten der Energiewende.
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Was ziemlich abstrakt klingt, ist aber auch schon zentraler Gegenstand eines seit 2017 laufenden Forschungsprojekts, das es so in
der deutschen Energiebranche noch nicht gegeben hat: Designetz,
ein Zusammenschluss von 46 Partnern aus Energie, Industrie,
Kommunen, Forschung und Entwicklung, die gemeinsam nicht
weniger als diese Frage beantworten wollen: Wie erreichen wir eine
klimafreundliche, verlässliche und effiziente Energieversorgung
bei einem wachsenden Anteilen an bekanntlich schwankender
Stromerzeugung aus Wind und Sonne? Es ist die Schlüsselfrage
der Energiewende.
Designetz wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördert und erstreckt sich über die Bundesländer
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland, die Länder begleiten das Projekt ebenfalls. Hier leben mit 22 Millionen
Einwohnern mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland. innogy führt das Konsortium an. Vor uns liegen noch drei
spannende und erkenntnisreiche Jahre. Gemeinsam mit unseren
Partnern vernetzen wir dezentrale Energieerzeuger und ‐verbraucher vom ländlichen Raum bis hin zu den großen Städten und den
15

Industrie-Ballungszentren. Wir
wollen zeigen, dass eine Versorgung zu 100 Prozent auf Basis
schwankender Einspeisung aus
erneuerbaren Energien möglich
ist. Und zwar durch den Einsatz
intelligenter Netze, innovativer
Speicher und abschaltbarer Lasten. All das in höchstem Maße
digital.
Designetz soll zu einem
Schaufenster der Energiewende werden, in dem
ganz Deutschland und
andere Länder ein Vorbild
sehen.
Teil von Designetz ist das Projekt „Smart Operator“, mit dem
die Essener innogy und ihr
Augsburger Tochterunternehmen Lechwerke prototypisch
zeigen, was Energiewende für
die Menschen und ihren Alltag
konkret bedeuten kann. Fast
drei Jahre lang wurde dieser
Ansatz in drei Feldversuchen in
Rheinland-Pfalz und in Bayern
getestet. In dem bislang einmaligen Forschungs- und Entwicklungsprojekt haben wir ein intelligentes Stromnetz in der Praxis
erprobt. Die Ergebnisse sind
beeindruckend: Vorhandene
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Kurz: Wir brauchen mehr Köpfchen statt mehr Kupfer.
Wir müssen unser Energiesystem von Grund auf neu denken. Die
Digitalisierung bringt große Datenmengen, die nahezu in Echtzeit
verarbeitet werden müssen. Das erfordert eine klare Steuerungskaskade von unten nach oben. Strom soll möglichst dort verbraucht
werden, wo er erzeugt wird, und Probleme da gelöst werden, wo
sie entstehen – nämlich dezentral im Verteilnetz. Hier arbeiten
Stadtwerke und Energieunternehmen wie innogy seit Jahrzehnten partnerschaftlich mit den Kommunen zusammen. Die Wege
sind kurz, das Vertrauen ist groß. Die Stadtwerke sind fest verwurzelt in ihren Regionen. innogy ist ein verlässlicher Partner und
entwickelt mit ihnen zukunftsweisende und kundenorientierte
Lösungen.
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Ortsnetze können durch intelligente Steuerung rund 35 Prozent
mehr Strom aus lokal erzeugter, erneuerbarer Energie aufnehmen.
Durch die bessere Nutzung vorhandener Netze kann ihr Ausbau
reduziert werden. Mehr Köpfchen statt Kupfer also.
Der „Smart Operator“, halb so groß wie ein Schuhkarton, arbeitet
als autonome Steuerungseinheit im Ortsnetz und stimmt Stromangebot und -nachfrage aufeinander ab, in dem er den Verbrauch in
Zeiten mit hoher Erzeugung verschiebt. Neben intelligenter Netztechnik kamen auch über 50 intelligente Geräte in den Haushalten
der Bürger zum Einsatz: Waschmaschine, Geschirrspülmaschinen,
Wäschetrockner, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Ladeboxen
für Elektroautos sowie 160 Smart Meter. Dies machte das Projekt
zu einer der umfassendsten Smart-Grid-Installationen überhaupt.
Der selbstständig arbeitende „Smart Operator“ verteilte Ladezeiten
von Elektroautos und Batteriespeichern oder startete die intelligente Waschmaschine erst dann, wenn viel Sonnenenergie vor Ort
erzeugt wurde. Anhand von Wetterprognosen konnte er vorhersagen, wie viel Strom durch die Photovoltaikanlagen eingespeist
werden würde. Durch intelligente Zähler in den teilnehmenden
Haushalten kannte er außerdem den voraussichtlichen Verbrauch
in der Testsiedlung. Daraufhin stimmte er den Stromverbrauch
intelligenter Bausteine und Speichermöglichkeiten auf die Erzeugung ab und brachte sie in Einklang.
16

Der Stromüberschuss wurde auf diese Weise um bis zu einem Drittel reduziert und musste demnach nicht über das regionale Mittelspannungsnetz abtransportiert werden – eine enorme Entlastung für die Netze.
Das Beispiel zeigt: Forschung und Entwicklung von Smart Grids
schreiten rasant voran. Allein: Noch tragen die Verteilnetzbetreiber die Verantwortung auf eigenen Schultern. An dieser Stelle ist
nun die Politik gefragt.
Die energiepolitischen Positionen des Koalitionsvertrages sind aus
unserer Sicht positiv zu bewerten. Die Parteien haben sich auf eine
Reihe wichtiger energiepolitischer Leitlinien und Maßnahmen verständigt. Erstmals erkennen CDU, CSU und SPD die Schlüsselrolle und die zunehmende Verantwortung der Verteilnetzbetreiber.
Ausbau und Modernisierung der Energienetze sollen vorangetrieben und ökonomische Anreize für eine Optimierung der Netze
gesetzt werden. So soll der Regulierungsrahmen weiterentwickelt
werden, um Investitionen in intelligente Lösungen zu ermöglichen.
Doch das kann nur der erste Schritt sein, denn die konkrete Ausgestaltung lässt der Koalitionsvertrag noch offen. Die rechtlichen
und regulatorischen Rahmenbedingungen müssen jetzt angepasst
werden, damit die Energiewende an Tempo und Dynamik gewinnt. Die Regulierung muss Netzbetreibern die Möglichkeit bieten, in intelligente Technologien zu investieren. Nur so können die
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dringend notwendigen Innovationen umgesetzt und der klassische
Netzausbau auf ein effizientes Optimum beschränkt werden.
Erstens gilt es, das Subsidiaritätsprinzip zu stärken. In einem
dezentralen Stromsystem müssen auch Erzeugungsanlagen, Verbraucher und Speicher im Verteilnetz mehr Verantwortung für die
Stabilität des gesamten Systems übernehmen. Der erforderliche
Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch von Energie sollte,
wie beschrieben, bereits auf der lokalen Ebene der Verteilnetze
erfolgen. Der rechtliche Rahmen muss daher angepasst werden,
um die Rollen der Stromnetzbetreiber bei der Steuerung auf den
verschiedenen Spannungsebenen nach dem Subsidiaritätsprinzip
zu stärken und klar zu definieren.
Zweitens müssen die politischen Rahmenbedingungen mehr Flexibilität ermöglichen. Durch die intelligente Steuerung von Einspeisung, Verbrauch und Speicherung können Stromnetze effizient
betrieben und ausgebaut werden. Der Zugriff auf Flexibilitäten soll
vorrangig mit Blick auf die Erfordernisse des Marktes erfolgen.
Wichtig dabei: Verteilnetzbetreiber sollten auf solche Flexibilitäten
netzdienlich zugreifen können, um Netzstabilität zu gewährleisten.
Und: Wir brauchen angemessene Flexibilitätsanreize, die eine optimale Entscheidung zwischen Investitionen in den Netzausbau und
Flexibilitätsnutzung ermöglichen.
Drittens muss die Politik Intelligenz anreizen. Für eine Digitalisierung der Verteilnetze und die Etablierung von Smart Grids sind
ebenso erhebliche Investitionen erforderlich wie für den immer
noch notwendigen Ausbau des Netzes. Beide Maßnahmen werden
die Basis für ein effizientes und sicheres Energiesystem schaffen.
Vor diesem Hintergrund muss die Investitions- und Innovationsbereitschaft der Netzbetreiber nachhaltig gestärkt werden. Sie
müssen ausreichende Anreize erhalten, intelligente Technik einzusetzen, um die Kosten für Netzausbau zu optimieren und somit die
Gesamtkosten für den Stromkunden zu senken.
Dies ist auch ein Dienst am Gemeinwohl und ein
Weg, Energiepreise bezahlbar zu machen.
Mit einem digitalen Verteilnetz und den zeitgemäßen politischen
Rahmenbedingungen wird auch eine der Mammutaufgaben zu
stemmen sein, die immer schneller auf uns zukommt: der Ausbau
und die Integration der E-Mobilität.
Klar ist: Selbst wenn 40 Millionen Fahrzeuge in Deutschland,
also fast der gesamte aktuelle Pkw-Bestand von rund 46 Millionen, elektrisch betrieben würden, läge der Mehrbedarf an Strom
17

lediglich bei 16 Prozent. Das könnten die vorhandenen Netze
technisch verkraften. Aber: Die Herausforderung besteht darin,
eine große Zahl an gleichzeitigen Ladevorgängen zu vermeiden
und stattdessen das Nutzerverhalten zu koordinieren. So bietet
etwa die innogy-Tochter Westnetz Besitzern von E-Autos einen
kostenlosen Hausanschluss an falls sie damit einverstanden sind,
dass das Unternehmen den Ladevorgang über Nacht steuern darf.
Es wird geladen, wenn es für das System am günstigsten ist. Und
auch für den Kunden, weil an dieser Stelle die Netzentgelte für den
Ladestrom entfallen.
Aber nicht nur die Netze müssen dafür intelligenter werden, auch
die Elektrofahrzeuge müssen die erforderlichen Daten austauschen.
Doch leider fehlen noch klare politische Positionen zur Steuerbarkeit von E-Fahrzeugen aus netzdienlicher Sicht sowie Anreize für
Kunden, sich netzdienlich zu verhalten. Ziel sollte es hier sein, ein
Smart Grid zu schaffen, das durch die intelligente Verknüpfung
von Daten eine Verteilung von Lastspitzen ermöglicht.
Die Lösung für die Integration der wachsenden E-Mobilität liegt
also im Zusammenspiel von klassischem Netzausbau und Smart
Grids, in dem Produzenten und Konsumenten miteinander kommunizieren. Die Lösung liegt in einer Orchestrierung der Stromflüsse.
Die Verteilnetzbetreiber wollen das leisten, und sie können das
leisten. Sie stellen sich ihrer Verantwortung, müssen aber wirtschaftlich in die Lage versetzt werden, weiterhin zu investieren:
in Infrastruktur und Digitalisierung. Und sie brauchen die Stadtwerke und Kommunen als starke Partner, die ein sicheres Gespür
dafür haben, was das Beste für die Regionen ist, welche energiewirtschaftlichen Maßnahmen den Menschen vor Ort wirklich
helfen. Nur im engen Verbund aus Energieunternehmen, Netzbetreibern, Stadtwerken und Kommunen kann die Energiewende
zum Erfolg werden.
Hildegard Müller ist seit Mai 2016 als Vorstand Netz & Infrastruktur der innogy SE tätig. Von Oktober 2008 bis Januar 2016 war sie
Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Zuvor bekleidete Sie das Amt
einer Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin, verantwortlich für
Bund-Länder-Koordination der Bundesregierung und Bürokratieabbau, und war Mitglied des Deutschen Bundestages. Hildegard Müller
begann ihre Karriere in der Finanzwirtschaft: Nach einer Ausbildung
zur Bankkauffrau bei der Dresdner Bank AG und dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität hatte Sie
verschiedene Positionen bei der Dresdner Bank AG inne.
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Markt im Fokus

Kann man
RWE und Eon

wieder kaufen?
Energieaktien gehörten zum schlechtesten,
was in den vergangenen zehn Jahren im
Depot haben konnte. Die politisch missratene Energiewende und Managementfehler belasteten die Konzerne Eon und RWE
schwer. Nun keimt Hoffnung, weil sich die
beiden Riesen einvernehmlich sortieren,
Innogy

Stand: 08.06.2018

den Markt neu aufteilen und auch die Politik langsam einsieht,
dass Deutschland starke Energiekonzerne braucht.
Ein gutes Geschäft verspricht sich Eon-Chef Johannes Teyssen von
der Übernahme der börsennotierten RWE-Tochter Innogy. Im
Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Vermögenswerten und
Geschäftsbereichen erwirbt Eon die 77-prozentige Beteiligung von
RWE an Innogy. Nach der Übernahme will sich Eon auf die Energienetze und das Endkundengeschäft konzentrieren. RWE-Chef
Rolf Martin Schmitz zielt darauf ab, seinen Konzern zu einem
reinen Erzeuger konventioneller und regenerativer Energien umzubauen. Den verbleibenden Innogy-Aktionären bietet Eon 38,40
Euro je Aktie.
Der Reaktion der Analysten auf den Mega-Deal ist überwiegend
positiv. Die DZ Bank hat Eon nach Quartalszahlen auf "Kaufen"
mit einem fairen Wert von 10,75 Euro eingestuft. Die Schweizer
Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon von 9,40 auf 10,00
Euro angehoben. Das US-Analysehaus Bernstein Research stuft
Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 Euro. Die USBank JPMorgan nennt die Einstufung für Eon auf "Overweight"
mit einem Kursziel von 11,50 Euro. Das US-Analysehaus
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Bernstein Research hält die Aktie für einen "Outperformer" mit
einem Kursziel von 12 Euro.
Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Eon einen Umsatz von 38,9 Milliarden Euro und einen Gewinn von 4,2 Milliarden Euro. Ende Dezember 2017 hatte das Unternehmen weltweit 42.699 Beschäftigte.
Im ersten Quartal ist der bereinigte operative Gewinn bei Eon von
1,0 auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Dabei hat der Stromriese
gleichzeitig mehr Kunden gewonnen. „Wir haben ein deutliches
Wachstum von mehr als 50.000 Kunden erreicht“, sagte Finanzchef
Marc Spieker.

25,40 Euro, die Einstufung lautet auf "Buy". Die Aktie des Energieversorgers sei mit Blick auf den Tausch von Vermögenswerten
mit Konkurrent Eon attraktiv bewertet. Die Commerzbank hat
die Einstufung für RWE ebenfalls auf "Buy" mit einem Kursziel
von 27 Euro. Der Energieversorger befinde sich in puncto Ausblick
und Konzernumbau auf gutem Weg. Zuletzt hat RWE einen Jahresüberschuss von 1,90 Milliarden Euro in den Büchern stehen.
Der Konzern meldete einen Umsatz von 44,6 Milliarden Euro.

Auch bei RWE keimt neuer Optimismus. Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) sieht das Kursziel für RWE bei

Die Ratingagentur Moody’s sieht in der Zerschlagung und Aufteilung von Innogy keine unmittelbare Gefahr für die Bonitätseinstufungen der beiden Versorger. Für RWE wurde das Rating mit
„Baa3“ bestätigt, bei E.on lautet es weiterhin „Baa2“. Auch der
Ausblick ist jeweils stabil.

EON

RWE

Stand: 08.06.2018
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Interview

Wie

verkraftet

das Stromnetz den E-Auto-Boom?
Interview mit Hildegard Müller
BÖRSE am Sonntag: Wann wird das Elektroauto das
Straßenbild in Deutschland prägen?
Hildegard Müller: Der Markthochlauf der Elektromobilität ist
schwer einzuschätzen. Die Prognosen in den unterschiedlichen
Studien reichen von 5 % bis zu mehr als 50 % der Neuwagenverkäufe im Jahr 2025. Ich persönlich rechne mit einem raschen
Anstieg an Elektroautos. Alle Beteiligten - die Politik, die Autohersteller und die Energiebranche - sind entschlossen, den Durchbruch zu schaffen. Wir müssen uns deshalb anstrengen, dass das
Stromnetz Schritt halten und die zusätzliche Belastung bewältigen kann. Das betrifft die Betreiber der Höchstspannungsleitungen, vor allem aber uns Verteilnetzbetreiber. Wir stehen vor einer
Mammutaufgabe.

BÖRSE am Sonntag: Woran liegt es, dass die
E-Mobilität bislang nur schleppend voran kommt?
Müller: Die Energieversorger sind bereits in Vorleistung getreten
und haben ein flächendeckendes Netz an Ladestationen aufgebaut. Allein Innogy betreibt zurzeit mehr als 5000 Ladesäulen in
700 deutschen Städten und Gemeinden, viele weitere sind geplant.
Mit Unternehmen der Autoindustrie und anderen Industriekunden setzen wir Konzepte für das Laden am Arbeitsplatz und den
Flottenbetrieb um. innogy hat allein beim Automobilhersteller
Daimler die Schallmauer von 1.500 Ladepunkten an insgesamt
22 Werksstandorten durchbrochen. Jetzt liegt es an den Autobauern, mit neuen Modellen für Schwung zu sorgen. Insbesondere
die Reichweite der Autos muss weiter erhöht werden, um mehr
Flexibilität zu ermöglichen.

BÖRSE am Sonntag: Was bedeutet der Ausbau
der Elektromobilität für die Energieversorgung in
Deutschland?

20

Müller: Der Ausbau der E-Mobilität ist beherrschbar - wenn es
richtig gemacht wird. Zurzeit gibt es rund 35.000 E-Autos in
Deutschland. Wenn es 40 bis 45 Millionen wären, was in etwa
dem aktuellen Fahrzeugbestand entspricht, würde der Strombedarf insgesamt gerade einmal um 16 Prozent steigen: Diese zusätzliche Strommenge könnten die vorhandenen Netze technisch
verkraften. Problematisch für das Stromnetz wäre es nur dann,
wenn alle E-Autos gleichzeitig laden würden. Diese Lastspitzen
sind die eigentliche Herausforderung.

BÖRSE am Sonntag: Wie wollen Sie vermeiden,
dass in solchen Situationen das Stromnetz zusammenbricht?
Müller: Von solchen Horrorszenarien halte ich nichts. Wenn wir
nichts unternehmen würden, könnte es zwar eng werden. Soweit
muss es aber nicht kommen. Wir müssen das Stromnetz allerdings
parallel zum erwarteten Boom der Elektromobilität ertüchtigen.
Natürlich kommen wir dabei um einen Ausbau des Stromnetzes
nicht herum. Viel wichtiger als neue Kupferleitungen ist aber der
Umbau zum intelligenten Stromnetz. Wir müssen in der Lage sein,
die Stromflüsse intelligent zu steuern. Studien zeigen, dass wir die
Anzahl der möglichen Ladevorgänge in einem etz so verzehnfachen können. Dadurch reduzieren wir die Notwendigkeit für klassischen Netzausbau und halten im Interesse der Verbraucher die
Kosten so gering wie möglich. Auch volkswirtschaftlich ist das die
effizienteste Lösung.

BÖRSE am Sonntag: Sie wollen also die Hoheit über
die Steckdosen?
Müller: Eines ist klar: Der Autofahrer kann selbst entscheiden,
wann und wo er laden möchte. Wir wollen ihm aber bedarfsgerechte Angebote machen. Wer erst mitten in der Nacht lädt,
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bekommt den Strom günstiger. Ganz aktuell bietet eine unserer
Verteilnetz-Töchter Bauherren an, die Kosten für den Stromanschluss zu übernehmen, wenn wir einen intelligenten Zähler
installieren dürfen. So können wir die Zahl der Ladevorgänge
intelligent verteilen. Bei rund 90 Prozent Standzeit der Fahrzeuge geht das ohne Probleme. Wenn wir die Ladevorgänge über
die Nacht verteilen können, hätten wir viel gewonnen. Es muss
nur gewährleistet sein, dass das Auto geladen zur Verfügung
steht, wenn der Fahrer es benötigt. Außerdem kann so auch die
schwankende Einspeisung der erneuerbaren Energien besser genutzt werden.

BÖRSE am Sonntag: Derzeit wird viel
über die Klimaziele diskutiert.
Schaffen wir die Energiewende?
Müller: Trotz aller Erfolge stehen wir bei der Energiewende immer
noch am Anfang. Auch weil die politischen und regulatorischen
Rahmenbedingungen oft zu spät, zögerlich oder gar nicht an die
Notwendigkeiten angepasst wurden. Die schwierigen Herausforderungen liegen noch vor uns. Bislang lag der Fokus nur auf dem
Ausbau von Windrädern und PV-Anlagen. Außerdem sollen große
Stromautobahnen vom Norden in den Süden gebaut werden. Die
brauchen wir auch. Entscheidend ist aber das Verteilnetz: Hier sind
mehr als 95 Prozent aller EE-Anlagen angeschlossen, hier findet der
Ausbau der E-Mobilität statt, hier findet Energiespeicherung und
Sektorkopplung statt. Es sind deshalb erhebliche Anstrengungen
notwendig, um die Verteilnetze für die stark steigende Volatilität bei
Erzeugung und Verbrauch zu ertüchtigen. Die Verteilnetzbetreiber
müssen weiter investieren können, um diese Herausforderungen zu
bewältigen. Wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen
setzt, können wir die Klimaziele schaffen.
				Die Fragen stellte Stefan Groß
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Deutsche Börse stellt

„Roadmap 2020“vor
Dreiklang aus organischem Wachstum, gezielten
Akquisitionen und Investitionen in Zukunftstechnologien / Ziel ist Anstieg der strukturellen Nettoerlöse um mehr als 5 Prozent pro Jahr und jährliches
durchschnittliches Gewinnwachstum von zehn bis 15
Prozent / Senkung der strukturellen Kosten um rund
100 Millionen Euro bis 2020 / Investitionen von 270
Millonen Euro in Technologien und Schaffung einer
dreistelligen Zahl neuer Stellen in Zukunftsbereichen
Die Deutsche Börse AG hat auf ihrem jährlichen Investor Day
in London am 30. Mai 2018 Details ihrer Strategie „Roadmap
2020“ vorgestellt. Im Fokus stehen die drei Stoßrichtungen organisches Wachstum, zielgerichtete Akquisitionen und Investitionen
in innovative Technologien. Ziel ist es, die Stellung der Deutschen
Börse als führender europäischer Infrastrukturanbieter für die Finanzmärkte mit globalen Wachstumsambitionen zu festigen und
weiter auszubauen.
Theodor Weimer, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG,
sagte: „Mit der ‚Roadmap 2020’ ist die Deutsche Börse für die
Zukunft und Wachstum bestens gerüstet. Wir konzentrieren uns
noch konsequenter auf die Skalierung unseres Geschäftsmodells
und die Verbesserung unserer operativen Prozesse. Wir werden damit insgesamt schneller und effizienter. Das neue Vorstandsteam
will die Stärke der Deutschen Börse als führender Finanzmarktinfrastrukturanbieter mit globalen Ambitionen ausbauen. Bis Ende
2020 wollen wir nicht nur ein effizienteres Unternehmen sein, sondern auch ein größeres mit mehr Mitarbeitern als heute.“
22

Ehrgeizige Effizienzziele
Um eine bessere Steuerung zu gewährleisten, hat die Deutsche Börse
ihre Bereiche in neun Geschäftssegmente unterteilt, die die gesamte
Wertschöpfungskette abbilden. Darüber hinaus will die Deutsche
Börse ihre operative Effizienz erhöhen und die strukturellen Kosten
senken. Dies bedeutet eine Verbesserung von Entscheidungsprozessen sowie die Verschlankung der Organisation mit dem Abbau von
350 Arbeitsplätzen, darunter 50 Führungskräfte. Die strukturellen Kosten sollen so bis Ende 2020 um rund 100 Millionen Euro
sinken. Die Einmalkosten des Strategieprogramms liegen bei rund
200 Millionen Euro, die zum größten Teil 2018 anfallen werden.
Die Einsparung der Kosten schafft Spielraum für Investitionen in
Wachstum und Technologie. Die Deutsche Börse plant über die
nächsten Jahre eine dreistellige Zahl neuer Stellen in Zukunftsbereichen zu schaffen und 270 Millionen Euro in Technologien zu
investieren. Aktionäre sollen weiterhin im Rahmen der regulären
Dividende mit 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzern-Periodenüberschusses am Erfolg der Deutschen Börse beteiligt werden.
Verantwortlich für die Umsetzung der Strategie ist das gesamte
Vorstandsteam. Dieses wird mit Thomas Book (Trading-Geschäft)
und Stephan Leithner (Post-Trading-Geschäft sowie Daten- und
Indexgeschäft) ab dem 1. Juli 2018 sowie mit Christoph Böhm
(Chief Information Officer und Chief Operating Officer) ab dem
1. November 2018 neu aufgestellt. Künftig wird der Vorstand der
Deutschen Börse mit sechs Personen besetzt sein.
Wachstum in allen Geschäftsbereichen als Basis
Die „Roadmap 2020“ beinhaltet als erste ihrer drei Stoßrichtungen
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eine verbesserte und beschleunigte Nutzung
der bestehenden strukturellen sowie zyklischen Wachstumschancen. Die Deutsche
Börse sieht vor allem die längerfristig anhaltende höhere Volatilität an den Märkten als
zyklische Wachstumschance. Strukturelle
Wachstumschancen sind unter anderem der
Trend zu börslichem Handel und Clearing.
Wachstumsmöglichkeiten bestehen über
alle neun Geschäftsbereiche hinweg.

definierten Wachstumsbereichen vor. Diese
beinhalten festverzinsliche Wertpapiere,
Energieprodukte, Währungen, Dienste für
Investmentfonds sowie Daten und Indizes.
Voraussetzung für jede Transaktion ist ein
spürbarer Mehrwert für das Unternehmen
und die Aktionäre. Als Richtwert für die
Investitionen wird dabei ein ROIC (Return
on invested capital) von mehr als zehn Prozent nach drei bis fünf Jahren angesetzt.

Im Rahmen des Strategieprogramms plant
die Deutsche Börse bis einschließlich 2020
einen organischen Anstieg der Nettoerlöse aus strukturellen Wachstumschancen von mehr als fünf Prozent pro Jahr.
Hinzu kommen die erwarteten positiven
zyklischen Effekte bei den Nettoerlösen.
Insgesamt erwartet das Unternehmen auf
dieser Basis für den bereinigten Periodenüberschuss ein durchschnittliches jährliches Wachstum von zehn bis 15 Prozent
bis 2020.

Das dritte Kernelement der „Roadmap 2020“
bilden verstärkte Investitionen in die vier
Schlüsseltechnologien Blockchain, Big DataAnalysen, Cloud sowie Robotik und Künstliche Intelligenz. Mittels Blockchain plant die
Deutsche Börse neue Geschäftsfelder samt
entsprechenden Gewinnen zu erschließen.
Investitionen in Cloud-Technologien sowie
Robotik und Künstliche Intelligenz sollen
vor allem zur weiteren Effizienzsteigerung
im bestehenden Geschäft dienen. Ziel der
Investitionen in Big Data ist die Steigerung
von Gewinn und Effizienz. Laufende Initiativen in diesen Bereichen werden weiter vorangetrieben und darüber hinaus ausgebaut.
Insgesamt möchte die Deutsche Börse 270
Millionen Euro in Schlüsseltechnologien
investieren.

Akquisitionen in Wachstums
bereichen
Die Strategie der Deutschen Börse sieht
zweitens eine Stärkung des Geschäftes
durch zielgerichtete Akquisitionen in fünf
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„Mit Digital Health

effizienteren

zu einem
Gesundheitswesen“

			

Neue Technologien wie das Smartphone haben unseren Alltag stark verändert und halten
nun Einzug im Gesundheitswesen. Als Digital Health sorgen sie für klinischen Mehrwert und
dringend benötigte Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen. Warum gehört D
 igital
Health die Zukunft? Die BÖRSE am Sonntag sprach mit Stefan Blum, Portfoliomanager
Medtech & Services bei Bellevue Asset Management.

BÖRSE am Sonntag: Herr Blum,

Stefan Blum
Lead Portfolio Manager
des BB Adamant
Medtech & Services
(Lux) Fonds bei
Bellevue
Asset Management

steckt im Gesundheitssektor noch
viel Potential, das durch Digitalisierung gehoben werden könnte?
Stefan Blum: Angesichts globaler Mega
trends wie der demografischen Entwicklung, Zunahme von Zivilisationskrankheiten und der damit verbundenen steigenden
Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen muss das Gesundheitswesen effizienter
werden, um Kosten einzusparen. Eine Studie des Beratungsunternehmens McKinsey
geht davon aus, dass sich allein in den USA
mit digitalen Anwendungen die Gesundheitskosten um bis zu 300 Milliarden USDollar und damit um zehn Prozent reduzieren lassen.

BÖRSE am Sonntag: Wie sieht das
in der Praxis aus?
Blum: Neue Technologien wie zum Beispiel das Smartphone haben unseren Alltag stark verändert. Diese Technologien
halten nun Einzug im Gesundheitswesen
und sorgen als Digital Health für klinischen Mehrwert und dringend benötigte
24

Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen. Auf Basis von
disruptiven Technologien wie zum Beispiel Sensoren, Smartphones oder Cloud Computing entwickeln Unternehmen neue oder
verbesserte Produkte und Dienstleistungen, die einen Mehrwert
für die Anspruchsgruppen im Gesundheitswesen bieten. Darüber
hinaus erleichtern sie den Zugang zum Gesundheitswesen und verbessern die Qualität der Versorgung.

BÖRSE am Sonntag: In welchem Bereich sind
marktreife Anwendungen schon weit fortgeschritten,
wo finden sich gute Beispiele?
Blum: Gute Beispiele finden wir in den Bereichen Telemedizin,
Blutzuckerüberwachung und roboterunterstützte Chirurgie. In der
Telemedizin bietet die US-Firma Teladoc digitale Hausarztbesuche
an. Der Patient kann einen von über 3.000 Ärzten elektronisch
konsultieren. Die knapp 1,5 Millionen digitalen Arztbesuche im
Jahr kosten zwischen 25 und 40 Prozent eines klassischen Arztbesuchs. Dexcom bietet den präzisesten Sensor für kontinuierliche
Blutzuckermessung an. Das mit dem Sensor vernetzte Smartphone
warnt rechtzeitig vor zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten. Damit können die Folgeerkrankungen von Diabetes stark reduziert oder gar vermieden werden.

BÖRSE am Sonntag: Und welche Bereiche sind den
Investoren noch eher unbekannt?
Blum: Der technologische Durchbruch findet abseits des Main-
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stream statt. Typischerweise sind es die kleineren Unternehmen,
die Digital Health-Innovationen vorantreiben. Zugleich werden
mehr Gelder in die Prävention von schwerwiegenden Erkrankungen investiert, wie beispielsweise Verfahren zur Früherkennung von Vorhofflimmern. In der Orthopädie können spezielle
Software-Anwendungen die Flexibilität von Wirbelsäulen für
Korrekturen berechnen oder individuelle Implantate via 3DPrinting erstellen.

BÖRSE am Sonntag: Welche Anlageopportunitäten
bietet Bellevue Asset Management?
Blum: Vor gut zwei Jahren hat Bellevue Asset Management ein
Zertifikat nach Schweizer Recht unter dem Namen BB HealthTech
lanciert. Seit der Auflage hat das Produkt eine annualisierte Performance von rund 30 Prozent bei einer Volatilität von etwa 15
Prozent erzielt. Ende April ist das Nachfolgeprodukt in Form eines Luxemburger Anlagefonds lanciert worden, der BB Adamant
Digital Health Lux.

BÖRSE am Sonntag: Wie gross ist das Universum für
Digital-Health-Firmen, und wie klassifizieren sich
diese?
Blum: Das investierbare Universum besteht aus rund 250 Firmen.
Davon sind 150 dem Sektor Healthcare IT zuzurechnen. Dazu
kommen weitere 70 bis 80 Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Life Science Tools und Healthcare Services. Den Rest
bilden IT-Firmen. Die Unternehmen klassifizieren sich hinsichtlich drei Kriterien für das Digital-Health-Universum.

BÖRSE am Sonntag: Welche sind das?
Blum: Erstens ist der Wert ein „Pure Play“ Digital Health-Unternehmen und unter GICS als Healthcare IT klassifiziert. Zweitens
handelt es sich um ein Healthcare-Unternehmen, Medikamentenhersteller ausgenommen, und Digital Health ist zugleich ein elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie und leistet einen
wesentlichen Beitrag zum Shareholder Value. Drittens handelt es
sich um ein Unternehmen ausserhalb des Gesundheitswesens, das
jedoch ein klares Exposure zu Healthcare ausweist.

BÖRSE am Sonntag: Auf welche Kennzahlen achten
Sie beim Stockpicking besonders und warum ist das
passend für die Medizinunternehmen/das AnlageUniversum des Fonds?
Blum: Zentrale Kriterien für die Titelselektion sind Umsatzwachstum über 15 Prozent, eine Bruttogewinnmarge von über
60 Prozent, eine solide Finanzierung sowie die Qualität des Managements. Unser Fokus liegt auf Wachstumsaktien, also Small
und Mid Caps, speziell in Nordamerika, Europa und Asien mit
Potential für ein weit überdurchschnittliches, meist zweistelliges
Wachstum, in die mit einem langfristigen Anlagehorizont von drei
bis fünf Jahren investiert wird.

BÖRSE am Sonntag: Investitionen in Technologieti-

BÖRSE am Sonntag: Wieviel ist das?

tel können hohe Risiken bergen. Wie entkräften Sie
diese Bedenken?
Blum: Digital Health ist stark reguliert. Sicherheit und klinischer
Nutzen müssen mit aufwändigen klinischen Studien belegt werden. Dies schafft Eintrittsbarrieren für potenzielle Konkurrenten
und macht das Technologierisiko berechenbarer.

Blum: Das sind mindestens 20 Prozent des Umsatzes oder
R&D-Ausgaben.

BÖRSE am Sonntag: Recht herzlichen Dank, Herr Blum!
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Wie Big Data und KI
den Gesundheitsmarkt

umkrempeln
Die Digitalisierung hat unser Leben dramatisch verändert. Sie sei in etwa so einschneidend
wie die Erfindung des Buchdrucks, nur verlaufe sie wesentlich rasanter, so die Ansicht des
deutschen Aktionsrats Bildung. Gleichzeitig hat sich unsere Fähigkeit der Datenanalyse
dank künstlicher Intelligenz (KI) ähnlich schnell weiterentwickelt.

Vasilios Tsimiklis
Volkswirt bei Sectoral
Asset Management

Gerade im Gesundheitssektor, der sich
der „neuen“ Welt bislang eher zögerlich
geöffnet hatte, greift der Wandel durch
Digitalisierung nun um sich. Anbieter,
Versicherungsunternehmen, Experten der
medizinischen Informatik sowie Arzneimittelentwickler investieren mittlerweile
beachtliche Summen in die Bereiche Big
Data und KI. Experten erwarten, dass
allein die die Umsatzerlöse des Marktes für KI im Gesundheitswesen von
2016 bis 2024 von 800 Millionen auf
über zehn Milliarden US-Dollar steigen
werden.
Die Kosten der Arzneimittelentwicklung
haben Senkungspotential. Treibende Kraft
hinter dieser Entwicklung ist die Idee, die
Qualität und Verfügbarkeit von Pflegeleistungen zu verbessern, vor allem aber die
Kosten im Gesundheitswesen zu senken.
26

Ein Beispiel hierfür ist die Wirkstoffentwicklung: Arzneimittelentwickler können über vernetzte Geräte mehr reale Daten sammeln und so die Wirksamkeit von Medikamenten außerhalb des
klinischen Umfelds und im Verlauf von mehreren Jahren dokumentieren. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten auch
dazu beitragen, Kostenerstattung für innovative Medikamente
durchzusetzen.
Die Leistungen der Krankenkassen können, wenn ein übergeordneter Zweck erkennbar ist, die über den aktuellen Standardleistungsumfang hinausgehen. Entsprechend höher könnten dann
auch die Preise innovativer Therapien angesetzt werden. Zudem
wäre es möglich, die Erfolgsaussichten klinischer Studien in Zukunft zu verbessern: Dank der Daten könnten die Firmen gezielter geeignete Testpersonen auswählen, die die geforderten Eigenschaften erfüllen und zur anvisierten demografischen Zielgruppe
passen.
Investoren sollten in größeren
Zeitspannen denken
Bislang sind die Vorteile, die die Branche aus den Themen Big
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Data und KI zieht, hauptsächlich blanke Theorie – insbesondere im Bereich der Arzneimittelforschung. Datenschutz- und
Sicherheitsaspekte sowie Fragen der Datenqualität und Inkonsistenzen sind zu klären. Ebenso muss die Gestaltung der Algorithmen hohen ethischen Ansprüchen genügen. Sie dürfen
niemanden diskriminieren. Wenn es jedoch gelingt, all diese
Themenkomplexe erfolgreich zu lösen, wird die Gesundheitsbranche mit großer Wahrscheinlichkeit davon profitieren.
Große Firmen dürften im Vorteil sein, da sie am ehesten über
die entsprechenden finanziellen Ressourcen zur Integration von
KI in ihre Systeme verfügen.

Anzeige
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Auch in Hinblick auf die Explosion der
Kosten im Gesundheitswesen könnte das
digitale Zeitalter dazu beitragen, die weltweit explodierenden Gesundheitsausgaben
endlich in den Griff zu bekommen. Dies
wird zwar nicht in den nächsten ein bis zwei
Jahren passieren und auch nicht auf mittlere Sicht. Bill Gates hat es einmal auf den
Punkt gebracht: „Wir überschätzen immer
den Wandel der nächsten zwei Jahre und
unterschätzen den der nächsten zehn Jahre.
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Anheuser, Airlines und Adidas:
Die Gewinner der

Fußball-WM

				

Nächste Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft und Unternehmen auf der ganzen
Welt hoffen auf zusätzliche Nachfrage. In der Tat ist die Fußball-WM eines der wichtigsten
Sportereignisse der Welt. Zurecht gilt sie als kurzfristige Stütze für Tourismus, Einzelhandel
sowie den Lebensmittel- und Getränkesektor. Die ersten Gewinner der Fußball-WM stehen
damit bereits fest.

Ken van Weyenberg
Head of Client
Portfolio Manager Asset
Allocation bei
der Candriam Investors
Group

Insbesondere dem Lebensmittel- und Getränkesektor dürfte das große Interesse an
der Fußball-WM entgegenkommen. Fußball und Bier, aber auch alkoholfreie Getränke und Snacks passten schon immer
gut zusammen, man denke nur an das
Sponsoring durch Anheuser-Busch InBev
und McDonald’s. Natürlich rechnet man
damit, dass die WM den Konsum steigen lässt, und das nicht nur in Russland.
Deutsche Brauereien profitierten beispielsweise davon, dass die Nationalmannschaft
2014 Weltmeister wurde. Das Statistische
Bundesamt registrierte einen deutlichen
Anstieg des Bierkonsums mit Beginn der
Weltmeisterschaft in Brasilien. Davor war
der Bierkonsum in Deutschland (im Vorjahresvergleich) letztmals 2006 gestiegen,
als Deutschland Gastgeber war, schreibt
der Deutsche Brauer-Bund, kurz DBB.
28

Zweifellos dürfte der Absatz von Getränken, alkoholischen wie
nicht-alkoholischen, von der Fußball-WM in diesem Jahr profitieren. Dies ist sicherlich gut für den WM-Sponsor Budweiser,
eine der Marken von Anheuser-Busch InBev. Allein im Juni
2006, dem ersten Monat der Fußball-WM in Deutschland, wurden im Gastgeberland fast 10 Millionen Hektoliter Bier verkauft,
14 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.
Ein Sportereignis hat positive kurzfristige Auswirkungen auf
jene Sektoren, die unmittelbar von der Anreise und der Unterbringung der Zuschauer profitieren. Daher wird die FußballWM der russischen Zivilluftfahrt guttun, die schon in den
letzten Jahren boomte. Nach Angaben der OAG, einem der
weltgrößten Netzwerke für Flugreisedaten, sind die russischen
Flugzeugkapazitäten um 14 Prozent gestiegen. Man rechnet damit, dass aufgrund der Weltmeisterschaft zusätzliche 3,5 Millionen Besucher ins Land kommen (Bruttowerte für alle zwölf
Austragungsorte). Dies wird auch für internationale Fluggesellschaften und den lokalen Tourismus – Hotels und Restaurants
– gut sein.
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Die Sponsoren
Natürlich werden in erster Linie die WM-Sponsoren von der
Weltmeisterschaft in Russland profitieren, die FIFA-Premiumpartner ebenso wie die übrigen Förderer. Hier landen wir schnell
bei den üblichen Verdächtigen wie Coca-Cola und Adidas: Adidas rechnet mit einem starken Anstieg des Absatzes von Fußballtrikots durch die WM. 2014 verkaufte Adidas mehr WM-Trikots
als je zuvor, über acht Millionen, und verzeichnete in seiner Fußballsparte einen Rekordabsatz. Adidas ist bei solchen Sportereignissen eindeutiger Weltmarktführer und sponsert dieses Jahr elf
von 32 Mannschaften. Nike sponsert zehn, darunter Frankreich
und Brasilien. Puma sponsert lediglich zwei Turnierteilnehmer.
FIFA-Partner Coca-Cola hat jede WM seit 1978 gesponsert und
wird dies bis 2022 weiter tun. Das Unternehmen hatte einen
guten Jahresbeginn 2018, und die Fußball-WM könnte ihm
weiteres Geschäft bescheren. Während der WM 2014 führten
die Sponsoring-Aktivitäten des Getränkeherstellers zu einem

deutlichen Absatzanstieg. Außerdem dürfte die wachsende Markenbekanntheit durch die WM Coca-Cola langfristig nützen.
Nach Angaben von AffinityAnswers ist Coca-Colas Popularität
bei den Fans zweimal so schnell gestiegen wie die des Wettbewerbers Pepsi. Coca-Cola war 2014 der bevorzugte Softdrink der
Fans und profitierte noch Wochen nach dem Turnier von diesem
Effekt.
Schließlich nutzt auch Visa die WM, um seine Innovationskraft
unter Beweis zu stellen. Das Unternehmen führte zuletzt in 16
Ländern weltweit die Payment-Technologie Visa Checkout ein.
Außerdem bietet Visa tragbare Zahlungstechnologien an, etwa
eine mobile Bezahlmöglichkeit und einen Ring mit Zahlungsfunktion. Beides gab es erstmals bei den Olympischen Spielen in
Rio 2016. Visa dürfte davon profitieren, denn das Unternehmen
erwartet höhere Ausgaben während der WM. Beispielsweise gaben die Besucher der Fußball-WM 2014 in Brasilien 31 Prozent
mehr je Kreditkarte aus als klassische Touristen.

Anzeige

Sie lieben Bücher? Wir haben sechs Millionen auf Lager
Bestellen Sie versandkostenfrei auf www.kadegu.de
Sie bekommen Ihr Buch innerhalb von 3 Tagen und helfen Kindern in Argentinien
Das Beste Keiner ist günstiger, aber wir spenden bei jeder Bestellung

www.kadegu.de
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Auf der Suche

nach

disruptiven Trends
im Technologiesektor

Wo lauern sie, die disruptiven Trends der Zukunft? Und wie können
A nleger von Ihnen profitieren? Nach den jüngsten Markturbulenzen
könnten Anleger mögliche strategische Gewinner der Zukunft zu
günstigen Konditionen kaufen. Auf Anleger kommen jedenfalls
bedeutende Trends zu.
Für Anleger, die nach Möglichkeiten suchen, langfristige Performance zu generieren, ist es von entscheidender Bedeutung, die nächsten disruptiven Trends zu
ermitteln, die einen bestehenden Markt
beeinflussen oder sogar einen ganz neuen
schaffen werden. Heute sind Anleger mit
einer Beschleunigung disruptiver Trends
konfrontiert. Verbraucher können heute
schneller als je zuvor neue Technologien
für sich nutzen. Das Radio brauchte beispielsweise 38 Jahre, um 50 Millionen
Nutzer zu erreichen, beim Internet war
dies schon nach vier Jahren der Fall. Die
Nutzergemeinde von Instagram wuchs in
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nur sechs Monaten auf 50 Millionen an,
beim Augmented-Reality-Spiel Pokemon
Go dauerte es nur 19 Tage.
Neben diesem Phänomen einer immer
schnelleren Verbreitung von Technologie
erleben Anleger auch das Auf kommen
einer völlig neuen Dynamik: Dominante
Akteure können sich dank ihrer „FirstMover“-Stellung und ihrer Fähigkeit,
mächtige Netzwerke aufzubauen, den Löwenanteil der Erträge sichern, und für die
Mitbewerber bleibt nur noch wenig übrig.
Das US-Entertainment-Unternehmen
Netflix ist ein ideales Beispiel für diese
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Dynamik. Netflix profitiert vom First-Mover-Vorteil, der für das
höchste Markenbewusstsein im Sektor sorgt. Hierdurch kann das
Unternehmen seinen Nutzerstamm schnell ausbauen und bessere
Renditen verbuchen. Diese Dynamik des „Alles oder nichts“ unterstreicht die Bedeutung der Auswahl der richtigen Aktien in diesem disruptiven Universum. Doch der Technologiesektor bietet
nicht nur Chancen. In diesem Segment gibt es zahlreiche Subsegmente (von Plattformen bis hin zu Robotik, Software, KI usw.),
und nicht alle Unternehmen werden erfolgreich sein.
Outperformance bis wann? Der „Nifty-Fifty“-Effekt
Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre waren Anleger von
den Blue-Chip-Aktien mit großer Marktkapitalisierung fasziniert,
die den Spitznamen „Nifty Fifty“ trugen. Zu ihnen gehörten USamerikanische Vorzeigeunternehmen wie Polaroid, Xerox, CocaCola, General Electric, Sears und Texas Instruments. Zu ihren
Spitzenzeiten wurden die Nifty Fifty mit dem 42-fachen ihrer
Gewinne gehandelt – mehr als das Doppelte des Durchschnitts
des S&P 500 – und standen für nahezu die gesamten Gewinne
des S&P 500. Wenn einem das heute auf unheimliche Weise bekannt vorkommt, liegt das daran, dass die Nifty Fifty von heute
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die „FAANG“-Aktien sind, nämlich Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Googles Muttergesellschaft Alphabet.
Doch was sind die größten Gemeinsamkeiten zwischen damals und heute? Heute wie
in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre sind
wir mit spärlicherem Wirtschaftswachstum konfrontiert, was das Aufkommen
dieser teuren Mega-Caps begünstigt. Die
Anzahl von Aktien mit starkem Wachstum auf dem Markt ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Um
den S&P 500 als Beispiel heranzuziehen,
gab es 2002 dreimal so viele Aktien mit
einem jährlichen Umsatzwachstum von
über 15 Prozent wie heute. Dieses Phänomen hat verschiedene Gründe. Erstens war
seit der Finanzkrise ein geringeres weltweites Wachstum zu verzeichnen. Zweitens
haben disruptive Geschäftsmodelle das
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Wachstumsprofil etablierter Unternehmen
beeinträchtigt. Und drittens neigen Unternehmen mit völlig neuen Geschäftsmodellen wie Airbnb und Uber dazu, wesentlich
länger abzuwarten als früher, bevor sie an
die Börse gehen.
Zu dem spärlicheren strukturellen Wachstum kommt hinzu, dass Anleger lernen,
sich an ein neues Liquiditätsumfeld anzupassen. Wie sich dies auf Aktienmärkte
und Anleihenrenditen auswirkt, lässt sich
nur schwer vorhersagen, insbesondere weil
die Marktteilnehmer mitunter fälschlicherweise das Szenario eines Konjunkturabschwungs außer Acht lassen. Dieser neue
ungewisse Hintergrund dürfte letztendlich
Wachstumswerten sowie Unternehmen
mit soliden Bilanzen und hoher Transparenz zugutekommen und wird für die Aussichten der Nifty Fifty von heute förderlich
sein.
Dort Nutzen erkennen, wo der
Konsens nicht greift
Der Technologiesektor ist eine der Kernkomponenten unserer Anlagen. Wir haben
es uns zur Aufgabe gemacht, nicht nur im
Technologiesektor selbst, sondern auch
in anderen Sektoren, die von der digitalen Revolution betroffen sind, die vielversprechendsten Trends auszumachen. Wir
ermitteln Trends, die universelle Muster
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haben und sich problemlos auf Regionen und Unternehmen übertragen lassen. Wir stützen unsere Einschätzung auf mehrere
Kriterien. Hierzu gehören große adressierbare Märkte und die
Fähigkeit, ein starkes Netzwerk aufzubauen, um hohe Markteintrittsbarrieren zu errichten, oder das Vorhandensein eines „proof
of concept“, d. h. eines Geschäftsmodells, das sich bereits in einem
Sektor oder in einem Teil der Welt erfolgreich bewährt hat. Eine
unserer Positionen, von denen wir am stärksten überzeugt sind,
ist beispielsweise MercadoLibre, eine E-Commerce-Plattform in
Lateinamerika. MercadoLibre entwickelt zurzeit sein Zahlungsgeschäft in einem schwach abgedeckten Segment in der Region nach
demselben erfolgreichen Muster, das PayPal und eBay vor einigen
Jahren angewandt haben.
Dann stellen wir sicher, dass unsere Anlagen sich auf das konzentrieren, was wir für die innovativsten Unternehmen halten, die vom
Marktkonsens übersehen werden. Unser Exposure im Technologiesektor ist im Hinblick auf geografische Regionen, Geschäftstätigkeit und Marktkapitalisierung äußerst diversifiziert. Wir konzentrieren uns auf hochwertige Unternehmen mit überlegenen und
nachhaltigen Geschäftsmodellen, starkem und vorhersehbarem
Wachstum und geringeren Verschuldungsgraden. Wir sind stets
darum bemüht, die Chancen zu nutzen, die der Konsens verpasst.
Die Technologieblase: ein Déja-vu?
Bevor man die derzeitige Outperformance von Technologie als
eine Neuauflage der Tech-Blase von 1999 betrachtet, sollte man
sich die deutlichen Unterschiede vor Augen führen, die der Sektor
heute aufweist. Denn damals waren die Unternehmen an vorderster Front der Technologieblase weitgehend auf die Unternehmenswelt fokussiert. Die Technologieunternehmen von heute sind verbraucherorientiert, schaffen wesentlich mehr Raum für Disruption,
sowohl auf geografischer wie auch auf Sektorebene, und nehmen
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dem Tech no logieuniversum
ein gewisses Maß
an Zyklizität. Die
Bewertung sollte immer einen Bezug zu den
Wachstumsniveaus haben.
Von diesen Unternehmen erwartet man
wesentlich stärkeres Wachstum als vom
Gesamtmarkt, starke Bilanzen und das
Generieren von Cashflow. Daher haben
sie nur wenig mit den großen Technologienamen von 1999/2000 gemein, von denen
viele lediglich ungewisse Wachstumsperspektiven zu bieten hatten, die nicht von
Bewertungen gestützt wurden.
Zurzeit wirft die Nutzung der von den
FAANG-Unternehmen gesammelten Daten eine Reihe von Fragen auf, insbesondere der Verkauf von personenbezogenen
Daten für gezielte Werbung. F
 acebook
und Google, beide mit einem großen
Werbegeschäft, stehen auf dem Prüfstand. In diesem Bereich sieht es ganz
so aus, als würden wir auf eine strengere
Regulierung zusteuern. Die Unternehmen werden zweifellos robustere Systeme
einrichten müssen, um die Nutzung und
Transparenz von Daten und Kontrollen
besser in den Griff zu bekommen. Erst
mit der Zeit wird sich herausstellen, ob
Änderungen der Selbstregulierung oder
33

aufsichtsrechtliche Entscheidungen
das
Poten z i a l i h re s
Gewinnwachstums
beeinträchtigen werden.
Wenngleich wir wachsam
bleiben, halten wir einen erheblichen
negativen Einf luss zum gegenwärtigen
Zeitpunkt für unwahrscheinlich.
Trotz der jüngsten negativen Schlagzeilen
zu Facebook glauben wir beispielsweise
nicht, dass sich das Engagement der Nutzer verändern wird. Aus unserer Sicht wird
die Dynamik der Werbeeinnahmen, mit
denen Facebook eine im gesamten Werbeuniversum unvergleichliche Kapitalrendite
bieten kann, vom Marktkonsens immer
noch unterschätzt. Nach dem Kurssturz
wird Facebook mit einem Abschlag auf
die Bewertungskennzahl gehandelt. Jüngst
wurde zudem der gesamte Technologiesektor mit Facebook und Amazon in einen
Topf geworfen, obwohl viele kleinere Unternehmen ganz andere Geschäftsmodelle
haben. Das bedeutet, dass jede Korrektur
der Kurse von Technologiewerten wahrscheinlich langfristige Kaufgelegenheiten
für Anleger bietet, die in der Lage sind,
tiefgehende Analysen der leistungsfähigen
und dennoch diversifizierten Geschäftsmodelle durchzuführen.

BÖRSE am Sonntag · 23/18

David Older
Analyst und
Head Equities beim
Vermögensverwalter
Carmignac

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Gastbeitrag

Märkte in Bewegung –

wichtige
Lerneffekte
Drei

Das Jahr 2017 war für viele Anleger ein außergewöhnlich erfolgreiches. Und auch das
laufende Jahr begann vielversprechend. Im Januar noch hatten Dax und Dow neue Höchststände markiert. Dann kam der Einbruch. Inzwischen läuft die Erholung, doch weitere Kursbeben scheinen in einem angespannten, volatilen Umfeld jederzeit möglich.

Martin Lück
Leiter Kapitalstrategie
BlackRock Deutschland

Das Jahr 2017 war für Anleger ein außergewöhnlich erfolgreiches. Niedrige Zinsen
und eine Reihe positiver Überraschungen beim globalen Wachstum sorgten für
so gute Stimmung, dass ihr auch Sorgen
um geopolitische Risiken wenig anhaben
konnten. Investoren waren risikofreudig
positioniert, mit der Folge einer beispiellos
niedrigen Volatilität.
Im Januar dieses Jahres sah es noch so aus,
als könne dieses Umfeld auch 2018 Bestand haben. Um rund fünf Prozent legten die wichtigsten Aktienindizes über die
ersten Wochen zu, die Steuersenkungen in
den USA ließen ein üppiges Gewinnplus
bei den Unternehmen erwarten, und ein
Blick auf die Fundamentaldaten suggerierte, dass die Idealwelt vom Vorjahr noch
intakt war. Wenig bis nichts sprach dafür,
dass sich am Szenario, welches inzwischen
gern mit dem Prädikat „Goldilocks“ versehen wurde, im laufenden Jahr viel ändern
würde.
34

Woher der Volatilitätsausbruch kommt
Anfang Februar wurden wir eines Besseren belehrt. Zwar war der
plötzliche Volatilitätsausbruch durch technische Faktoren verstärkt und der Abverkauf von Aktien vor allem durch Algorithmen ausgelöst. Dennoch geht die Bedeutung dieses Marktverhaltens weit über einen „Flash Crash“ hinaus. Denn offensichtlich
hatte sich etwas eher Grundsätzliches in der Einschätzung der
Anleger verändert. Schließlich war der Absturz des S&P 500 am
Freitag vor dem eigentlichen Crash offenbar eine Reaktion auf
die starken US Payroll-Zahlen für den Januar gewesen. Insbesondere die Beschleunigung der Stundenlöhne von 2,6 auf 2,9
Prozent ließ mehr und mehr Investoren eine Überhitzung der
US-Volkswirtschaft und damit schnellere Zinserhöhungen seitens der Fed befürchten.
Und hätte dieser Zusammenhang im entspannten Umfeld des
Jahres 2017 vermutlich bestenfalls zu einem kurzen Flackern
geführt, sorgten nun die inzwischen erreichten Bewertungsniveaus, vor allem aber die Erwartung eines weiteren kräftigen
Wachstums- und Gewinnschubs durch die US-Steuerreform,
für die Überhitzungsreaktion. Es war das Hineinbeschleunigen
in eine bereits auf Volldampf laufende Volkswirtschaft, welches aus Sicht der Marktteilnehmer das Fass zum Überlaufen
brachte.
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Unruhe in USA, Unruhe bei weltweiten Anlegern
Von dem geradezu explosionsartigen Anstieg der Volatilität Anfang
Februar haben sich die Märkte bis heute nicht komplett erholt.
Zwar fanden im Nachgang des 5. Februar die Kursschwankungen
bald zu einem gemäßigteren Niveau zurück, die Grundstimmung
erhöhter Wachsamkeit blieb jedoch. Und so war es kein Wunder,
dass Anfang März weitere besorgniserregende Nachrichten aus den
USA die Investoren erneut in Deckung zwangen.
Der Rücktritt von Wirtschaftsberater Gary Cohn, einer der wenigen besonnenen Stimmen im Umfeld des US-Präsidenten, und
Trumps anschließende Handelskrieg-Rhetorik brachten die Aktienkurse wieder unter Beschuss, diesmal mit der Sorge um das
globale Wachstum als Auslöser. Denn, so die Logik der Marktteilnehmer, wenn eine zunehmend protektionistische Haltung seitens der USA den Handel dämpft, können weltweit Unternehmen
nicht mehr so üppig verdienen. Dann sehen die gegenwärtigen
Bewertungen ambitioniert aus. Die Unsicherheit, gerade um die
künftigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie die Konsequenzen für den Welthandel insgesamt, liegt seitdem
wie Mehltau auf den Märkten.
Lerneffekte
Das, was dieses Finanzmarktjahr seit seinem Beginn im Vergleich
zum Vorjahr so anders macht, und ganz besonders die Ursachen dieser
Klimaveränderung, führt uns zu einer Reihe interessanter Lerneffekte.
1 Erstens sehen wir nun, dass Politik sehr wohl eine Bedeutung
besitzt und die gelegentlich geäußerte Einschätzung, Ereignisse
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wie Brexit oder Trump-Wahl seien in Zeiten starker Fundamentaldaten nicht mehr so bedeutsam, vermutlich voreilig war. Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen zumindest, wie disruptiv das
Verhalten eines volkswirtschaftlich unbedarften US-Präsidenten
selbst in einem ökonomisch sehr robusten Umfeld sein kann.
2 Und das führt uns zu Lerneffekt Nummer zwei. Sowohl die
Verunsicherung im Februar, nämlich Angst vor Überhitzung und
schneller steigenden Zinsen, als auch jene im März, Sorgen um
einen Handelskrieg und verheerende Folgen für Wachstum und
Gewinne, hatten ihren Ursprung in Donald Trumps hypernervösem Twitter-Daumen. Die Einschätzung davon, wie vermutlich die
nächsten Monate und Quartale verlaufen werden, hängt also sehr
wohl von der Politik ab, speziell jener in den USA.
3 Und damit sind wir beim dritten und vielleicht wichtigsten
Lerneffekt: Auch 2018 hat uns der Markt wieder bewiesen, dass
wir bei weitem nicht alles wissen. Kaum jemand hatte wohl damit gerechnet, dass die Volatilität so schnell und sprunghaft zurückkehren würde. Genauso verblüffend war es wohl für viele (uns
eingeschlossen), dass ausgerechnet der irrlichternde US-Präsident
die Ursache sein würde, und das gleich mehrmals. Wenn wir nun
also überlegen, was dies für den Rest des Jahres bedeutet, so liegt
es nahe, Trump nicht weiter zu unterschätzen. Die gute Nachricht
ist, dass beim Handelskonflikt mit China vieles für eine Verhandlungslösung spricht. Wachstum und Gewinne dürften daher nicht
in so unmittelbarer Gefahr sein wie zuletzt befürchtet. Höhere Aktienkurse Richtung Jahresende sind damit weiter wahrscheinlich,
die Risiken jedoch haben spürbar zugenommen.
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Chaos in Italien –
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jetzt wird es brenzlig!

Waren das schon erste Spuren der Panik? Nach einer zunächst gescheiterten Regierungs
bildung in Italien schossen die Renditen italienischer Staatsanleihen in die Höhe. Auch die der
portugiesischen, spanischen oder griechischen Schuldscheine stiegen. Und auch wenn Lega
und Fünf-Sterne Bewegung dann doch noch zusammenfanden, auf einmal scheint das Szenario
eines „Italexit“ im Bereich des Möglichen. Nicht nur unter Investoren kehrt damit die Angst vor
einer erneuten Euro-Krise zurück.

36
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Bald ist wieder Fußballweltmeisterschaft. Am 14. Juni, um 17
Uhr mitteleuropäischer Zeit, wird mit dem Spiel des Gastgebers
Russland gegen Saudi-Arabien angepfiffen, Deutschland greift drei
Tage später gegen Mexiko in das Turnier ein. Gar nicht eingreifen
wird in diesem Jahr aber Italien. Die Azzurri scheiterten spektakulär in der Qualifikation. Damit steht bereits im Vorhinein fest:
Zum ewigen Duell Deutschland gegen Italien wird es 2018 nicht
kommen. Für die Mannschaft um Trainer Joachim Löw vielleicht
gar nicht schlecht, denn mit gefühlter Regelmäßigkeit war es Italien, das der DFB-Auswahl das entscheidende Bein auf dem Weg
in Richtung Titel stellte.
So ganz ohne eine umkämpfte Auseinandersetzung mit dem großen Rivalen scheinen sie in Italien das WM-Jahr aber offenkundig
nicht auslaufen lassen zu wollen. Und so verlagert sich der Kampf
gegen Deutschland dieser Tage von der sportlichen auf die politische Ebene, was ihn ganz bestimmt nicht weniger spannend
macht. Vor allem auch, da es freilich nicht nur ein Kampf gegen
Deutschland ist, es ist einer gegen Brüssel, gegen die EU und gegen den Euro. Einer gegen das Establishment und gegen europäische Bevormundung. Aus nachvollziehbaren Gründen spielt dabei
Deutschland die mahnende Instanz, pocht vergleichsweise strikt
und streng auf die Einhaltung beschlossener Regeln.
In Italien haben genau das immer mehr Menschen satt. „Wir müssen entscheiden, ob über die italienischen Regierungen die Wähler
entscheiden oder die Ratingagenturen und Deutschland.“, machte
der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, seinem Ärger
Luft.
Sucht Italien einen Sonderweg?
Das Vertrauen in die EU und ganz besonders den Euro als gemeinsame Währung ist längst großer Ernüchterung gewichen. Zu
groß scheinen die Probleme, zu klein – ja, kaum sichtbar! – die Lösungen. Die Profiteure heißen Lega und Fünf-Sterne-Bewegung.
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Rechts- und Linkspopulisten also. Beide in hohem Maße euround europakritisch. Nach langem Hin und Her kündigten sie
nach der Wahl Anfang März an koalieren zu wollen. Die einende
EU-Skepsis, sie bringt in Italien nun also schon linken und rechten Rand zusammen. Deutlicher kann der bedrohliche Zustand
der Europäischen Union wohl kaum abgebildet werden.
War der erste Versuch eines Bündnisses von Lega und FünfSterne-Bewegung noch gescheitert, da Staatspräsident Sergio
Mattarella den vorgeschlagenen Finanzminister ablehnte,
konnte man sich inzwischen einigen und der italienische Populismus darf die Macht ergreifen. An der Börse wurde dies den
Kursen nach immer noch besser aufgenommen, als gar keine
Regierung, was wohl die progrediente „Chaotisierung“ eines
ohnehin schon vorherrschenden Chaos bedeutet hätte.
Und das hätte die Anti-Europa-Stimmung in dem Lang vielleicht noch mehr angeheizt. Die Rechtpopulisten der Lega
konnten in Umfragen seit der Wahl bereits bis zu zehn Prozentpunkte hinzugewinnen. Bei Neuwahlen hätten sie so deutlich
stärkste Kraft werden können. Aber auch so bleiben für Italien
und damit euch die EU derzeit vor allem Chaos und Unsicherheit übrig. „Das Gespenst einer nächsten Euro-Krise macht die
Runde", bringt es Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker
CMC Markets metaphorisch auf den Punkt.
Was befürchten die Marktteilnehmer?
Vorletzte Woche Dienstag fiel nicht nur der Euro auf den tiefsten Stand seit dem Sommer letzten Jahres, auch die Rendite
italienischer Staatsanleihen legte kräftig zu. Die der zweijährigen Variante beispielsweise stieg auf 2,5 Prozent und lag damit so hoch wie zuletzt 2012. Zum Vergleich: In Deutschland
liegt sie bei minus 0,76 Prozent. Italienische Staatsbonds mit
zehnjähriger Laufzeit erreichten mit über drei Prozent Rendite
den höchsten Stand seit 2014. Seit der Wahl am 4. März stieg
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die Rendite um 27 Prozent. Damit einhergehend kletterten auch
die Renditen portugiesischer, spanischer und griechischer Schuldscheine auf neue Zwischenhochs. Der Markt bewege sich mit einer
Geschwindigkeit, die man seit den schwersten Zeiten der EuroKrise nicht gesehen hätte, sorgte sich QC-Partners-Experte Thomas Altmann. Er sehe erste Spuren von Panik.

Lage. Die Wahrscheinlichkeit für eine Pleite Italiens liegt währenddessen bei 17 Prozent. Am Markt für Credit Default Swaps hätte
sich die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Paketes italienischer Anleihen gegen Zahlungsausfall um 49.000 auf
225.000 Euro erhöht, schreibt das Handelsblatt in Bezug auf eine
Mitteilung des Datenanbieters Markit.

Und nicht nur Anleiherenditen stiegen. Die Mailänder Börse beispielsweise fiel auf ein Neun-Monats-Tief, in Spanien sackte der
Ibex35 mit einem Minus von drei Prozent in sich zusammen, an der
Börse in Griechenland ging es um 2,5 Prozent nach unten. Auch der
Dax verlor zwischenzeitlich 1,5 Prozent an Wert. Besonders hart traf
es die Banken. Der italienische Branchenindex hat in den zwei Wochen nach der Wahl nun schon über 20 Prozent verloren.

Die bedrohliche Spitze einer solchen Eskalation wäre wohl der
„Italexit“. Mit Lega und Fünf-Sterne-Bewegung an der Spitze des
Landes scheint der nicht mehr ausgeschlossen. Der Sentix-ItalexitIndex, welcher die Wahrscheinlichkeit eines EU-Austritts Italiens
versucht zu messen, steht derzeit bei 11,3 Prozent und damit doppelt
so wie noch zu Beginn des Jahres. Und schließlich erwartet sogar
Hans Werner Sinn, einst einer der „Wirtschaftsweisen“ und IfoPräsident, den Ausstieg Italiens aus dem Euro. „Wie erwartet wird
Italien zur existenziellen Belastungsprobe für die gesamte EuroZone“, zitiert die Wirtschafszeitung denn auch den Leiter des Feri
Cognitive Finance Institue Heinz-Werner Rapp.

Hier kommt die EZB ins Spiel, die in einem ersten Schritt in Richtung Normalisierung der Geldpolitik ihre massiven Anleihekäufe
zurückfahren will. Bislang kauften italienische Banken italienische
Staatsanleihen und gaben jene dann wiederum an die europäische
Zentralbank weiter. Beendet die EZB nun ihr Anleihe-Programm
ist das nicht mehr möglich. Die Risiken bleiben dann wieder bei
den italienischen Geldhäusern. Und die haben mit faulen Krediten
im Wert von zirka 90 Prozent ihres gesamten Eigenkapitals schon
genug Unsicherheiten in den Büchern.
Droht nun der „Italexit“?
Nicht ausgeschlossen, dass die EZB ihre Anleihekäufe deshalb doch
noch fortsetzt. Mit „ihren Plänen einer Normalisierung der Geldpolitik“ stecke sie so mal wieder fest, bilanziert Analyst Stanzl. Die
Währungshüter warnten bereits vor einer erneuten Eskalation der
38

Die Dramatik liegt vor allem daran, da Italien über eine vergleichsweise gute Ausgangsposition verfügt die EU zu erpressen. So könnten
Lega und Fünf-Sterne-Bewegung – wie bereits angekündigt – einen
Schuldenschnitt fordern. Spurt die EU nicht, geht man eben raus. So
dürften sie denken in Italien. Das Problem dabei ist: Italiens Anteil
am BIP der Eurozone liegt bei 15,4 Prozent, der an den öffentlichen
Schulden bei 23,4 Prozent. Bei Griechenland waren es, als über den
„Grexit“ diskutiert wurde, 2,6 und 3,3 Prozent. Ob die EU beziehungsweise der Euro-Währungsraum einen „Italexit“ verkraften
kann darf als fraglich gelten. Andererseits muss auch die Frage erlaubt
sein, wie lange die EU Italien in seiner momentanen Situation noch
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Finanzkrise

Premierminister Giuseppe Conte

verkraftet. Die Staatsschulden des Landes liegen inzwischen bei 2,3
Billionen Euro, was 130 Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht.
Ob nun Staatspleite, Italexit oder alles weiter wie bisher. Die Situation
in Italien bringt die ungelösten Probleme der Eurozone zurück auf
den politischen Verhandlungstisch, an die Finanzmärkte und überhaupt in die Köpfe vieler Bürger Europas. Der Hilferuf dürfte wieder
in Richtung EZB gehen, die mit ihrer ultralockeren Geldpolitik bisher
die vor allem in Europas Süden miserablen wirtschaftlichen Zustände
kaschiert.
Doch die Stimmen, die öffentlich danach fragen, wie lange das noch
gut geht, werden immer lauter. Die nächste große Schuldkrise könnte

kommen. „Es ist nicht mehr eine Redewendung zu sagen, dass Europa
in existenzieller Gefahr ist, es ist bittere Wirklichkeit.“, legt Starinvestor George Soros den Finger in die Wunde.
Und der bekannte deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn hält einen Euro-Ausstieg Italien für wahrscheinlich. „Wenn Deutschland
sich sträuben sollte, Geld zu verschenken oder weitere Bürgschaften zulasten nachfolgender Generationen zu geben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Italien den Euro aufgibt“, schrieb er in
einem Beitrag für die Wirtschaftswoche. Italien und Deutschland
kämpfen in diesem Jahr also nicht um den WM-Titel, dafür umso
härter ums Überleben. Italien um das eigene. Deutschland um das
der EU.
					
Oliver Götz

Unternehmenstermine
Datum
14.06.2018
14.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
28.06.2018
28.06.2018

Uhrzeit
-

Name
Adobe Systems Inc.
Gerry Weber International AG
FedEx Corp.
Micron Technology Inc.
Kroger Co.
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Nike Inc.
Walgreens Boots Alliance Inc.
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Die
Nahrungsmittelindustrie im

Umbruch

				

Die Wachstumsraten der großen Lebensmittelkonzerne konnten zuletzt nur wenig
überzeugen. Das lag im Wesentlichen an der vorherrschenden Absatzschwäche in Nordamerika und Europa. Wachstumsstarke Nischen stehen jedoch bei Unternehmen und
Investoren hoch im Kurs.

Jörg Dehning
Erstanalyst des Sektors
Food & Beverage bei der
DJE Kapital AG sowie
Fondsmanager des DJE –
Agrar & Ernährung

Anleger, die sich bevorzugt auf den Bereich der Lebensmittel engagieren, könnten unruhige Zeiten vor sich haben.
Einerseits bremsen rückläufige Geburtenraten das Trendwachstum. Andererseits führen die Konsolidierungswelle im
Lebensmittelhandel und die zunehmende
Verbreitung von Handelsmarken zu einem anhaltenden Preisdruck. Erschwerend kommt der aggressive Marktauftritt
eines namhaften e-Commerce Anbieters
hinzu, der den Nahrungsmittellieferanten weitere Preiszugeständnisse abverlangt. Lange Zeit konnten die weltweit
agierenden Lebensmittelproduzenten
dies teilweise durch ihre Expansion in
Asien oder Südamerika kompensieren.
Aufgrund politischer Instabilität wie in
Brasilien, ungünstigen Währungsentwicklungen wie in Argentinien und der
Türkei, höheren Verbrauchssteuern wie
in Indien oder auf den Philippinen nehmen nun aber auch hier die Zuwachsraten ab.
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Entsprechend steigt der Druck auf die Nahrungsmittelunternehmen, sich ebenfalls vermehrt auf die wenigen wachstumsstarken Nischen im Lebensmittelmarkt zu konzentrieren. An
erster Stelle ist hier der Markt für biologisch erzeugte Lebensmittel zu nennen. Während anfangs das Bioangebot außerhalb
des Fachhandels hauptsächlich aus Frischeprodukten wie Eier,
Milch und Obst bestand, gewinnen nun auch Bio-Fertigprodukte massiv an Bedeutung. Entsprechend wächst der Markt
für Bioprodukte um etwa zehn Prozent pro Jahr.
Die etablierten Supermarktketten widmen sich ebenfalls zunehmend dem Thema „Bio“. So hat beispielsweise einer der größten
Lebensmittelhändler Frankreichs jüngst angekündigt, sein BioAngebot bis 2022 fast verfünffachen zu wollen, fünf Milliarden
Euro Umsatzvolumen sind angepeilt. Damit würde die Sparte
zweifelsohne ihr bisheriges Nischendasein ablegen. Diese Entwicklung setzt natürlich auch eine deutliche Ausweitung der
Bio-Anbauflächen voraus. Hier kann mit einer ökologisch genutzten Fläche von 27,15 Millionen Hektar interessanterweise
Australien bisher die größten Erfolge verbuchen, in erster Linie
dank einer stark ausgeweiteten Bio-Fleischproduktion. Die zunehmende Verbreitung von spezifischen Allergien hat ferner in
den letzten Jahren eine ganz neue Produktkategorie geschaffen,
das sogenannte „Frei von …“-Sortiment.
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Zu berücksichtigen ist jedoch die große
„Nicht“-Erfolgsquote bei Produkt-Neulancierungen – laut Nielsen scheitern bis
zu 75 Prozent aller Neueinführungen im
Lebensmittelmarkt nach einem Jahr. Daher weiten viele Nahrungsmittelkonzerne
das Produktportfolio durch die Akquisition bereits etablierter Marken aus. So
wurden insbesondere im Bereich pflanzenbasierter Ernährungsangebote zuletzt
zahlreiche Unternehmensübernahmen
getätigt. Eine der größten Transaktionen war hier sicherlich die Übernahme
des US-Anbieters WhiteWave (für 12,5
Milliarden US-Dollar im Jahr 2016).
Schließlich greifen nicht nur Vegetarier
auf pflanzenbasierte Getränke wie Sojamilch zurück.
Ferner sollte man nicht übersehen, dass
viele Milchersatzprodukte in Asien entwickelt wurden, um der dortigen Lactoseunverträglichkeit zu begegnen. Auch deswegen sind gesäuerte Milchprodukte oder
die sogenannte A2-Milch (unterschiedliche Casein-Struktur) bei den Chinesen
immer mehr gefragt. Die Erfolgschancen
veganer Fleisch-Burger bleiben hingegen
unklar, auch wenn sich hier namhafte
41

Investoren wie der Staatsfonds von Singapur, Google Ventures
oder Bill Gates bereits finanziell nennenswert engagiert haben.
Da gewinnen pflanzenbasierte Protein-Shakes ohne Frage eine
schnellere Akzeptanz beim Konsumenten. Der wohl nie endende
Fitnessboom und die Lancierung neuer Abnehmprogramme unterstützen diesen Nischenmarkt fortgesetzt.
Die Produktion gesundheitsfördernder und besser verträglicher
Lebensmittel verlangt des Weiteren den vermehrten Einsatz natürlicher Zusatzstoffe. Im Gegenzug wird immer mehr auf künstliche Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker sowie auf
synthetisch erzeugte Aromen, Süß- und Farbstoffe verzichtet. Es
verwundert folglich nicht, dass sich selbst bei den Zutatenlieferanten eine wesentliche Strategie-Änderung in der Produktfokussierung abzeichnet. Selbst in den USA, wo bisher aufgrund
der geringeren Anforderungen bei Lebensmittelkennzeichnungen
der Einsatz natürlicher Inhaltsstoffe lange gebremst wurde, ist
ein Umdenken festzustellen. Natürliche Lebensmittelfarben gewinnen nun auch hier trotz der deutlich höheren Bezugskosten
an Bedeutung. Die angekündigten milliardenschweren Übernahmen von Naturex und Frutarom, zwei Gesellschaften mit ausgewiesener Expertise auf dem Gebiet natürlicher Zusatzstoffe,
dürften daher nur der Anfang gewesen sein. Weitere Akquisitionen sind hier nur eine Frage der Zeit und bieten Investoren
entsprechende Chancen daran zu partizipieren. Dies gilt jedoch
vorwiegend nur für die potentiellen Übernahmeziele. Die Aktien der akquirierenden Unternehmen zwingen sich angesichts
der teils sehr hohen Transaktionspreise nicht immer auf, da sich
deren Kapitalrenditen in der Folge oftmals deutlich reduzieren.
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CMC Markets
steigert Gewinn auf

Rekordniveau

Starkes Wachstum bei „High Value“-Kunden und im
institutionellen Geschäft / Gewinn schnellt um vor
Steuern um 24 Prozent in die Höhe / neue ESMARegelung beseitigt Unklarheiten
CMC Markets, einer der weltweit tätigen Anbieter für CFDs
(Contracts for Difference), konnte die Nettoerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. März endete, um 16 Prozent
auf 187,1 Millionen Britische Pfund steigern. Der Gewinn vor
Steuern stieg um 24 Prozent auf einen Rekordwert von 60,1
Millionen Britische Pfund. Die Entwicklung wurde vor allem
getragen durch eine steigende Zahl der sehr aktiven, so genannten „High-Value“-Kunden, hier konnte der CFD-Broker ein
Plus von zehn Prozent erzielen.
Ein Treiber für den Gewinn war auch die Beschleunigung des
Wachstums im institutionellen Geschäft. Hier lag das Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr bei 38 Prozent, während der Wert
der durch institutionelle Kunden abgewickelten Transaktionen
sogar um 50 Prozent zulegte.
„Unsere Strategie, erfahrene, hochwertige und institutionelle
Kunden durch den Fokus auf Technologie und Service für uns
zu begeistern, ist voll aufgegangen und spiegelt sich in den
starken Zahlen der gesamten Gruppe wider. Die konsequente
42

				

Umsetzung unserer strategischen Initiativen hat zu einem Rekordgewinn von über 60 Millionen Britischen Pfund geführt“,
kommentiert CEO Peter Cruddas.
Die Marktführerschaft in Deutschland, ein wachsender Marktanteil in Australien und die höchste Kundenzufriedenheit im
Mutterland der CFDs, Großbritannien – das sind drei Faktoren, die unter anderem zum anhaltend erfolgreichen Geschäft
der Gruppe beitragen. Weitere Märkte wie der Mittlere Osten
und China sollen in den nächsten Monaten erschlossen beziehungsweise ausgebaut werden.
Und es gab auch Herausforderungen, die nicht von den Märkten
ausgingen. Die Europäische Wertpapier- und Marktregulierungsbehörde ESMA hat im Frühjahr vorübergehende Interventionsmaßnahmen für den Vertrieb von Differenzkontrakten (CFDs)
an Privatanleger ab 1. August 2018 und binären Optionen bereits
ab 2. Juli 2018 beschlossen. „Jetzt haben wir endlich Klarheit über
die regulatorischen Veränderungen in Europa“, freut sich Cruddas,
„mit unserem ausgewogenen Portfolio an privaten, professionellen
und institutionellen Kunden quer durch viele Wachstumsregionen
bin ich davon überzeugt, dass unsere Strategie mit dem Fokus auf
Technologie und Service auch in Zukunft zu profitablem Wachstum
führt.“ Bei CMC Markets scheinen somit die Weichen in Richtung
weiterer Rekordgewinne gestellt.
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Mega-Fusion

perfekt –
wann geht die Bayer-Aktie
durch die Decke?

Foto © Lightspring - Shutterstock.com

Die quälend lange Hängepartie ist beendet. Nach über
20 von viel Unsicherheit geprägten Monaten übernimmt
Bayer wie geplant den US-Saatgutriesen Monsanto.
Mit einem Volumen von 63 Milliarden Dollar geht die
Transaktion als teuerste Übernahme eines deutschen
Unternehmens im Ausland in die Geschichte ein.
Geht die Aktie jetzt durch die Decke?

44

BÖRSE am Sonntag · 23/18

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

Seit dem vergangenen Donnerstag gehört Monsanto zu Bayer. Die
Mega-Fusion, sie ist vollbracht. Der Leverkusener Pharmariese steigt
damit auf einen Schlag zum weltgrößten Anbieter von Herbiziden
und Saatgut auf. In den kommenden Jahren sollen wertvolle Synergien entstehen, Kosten minimiert werden und die Gewinne steigen.
Auf den ersten Blick klingt das nach einem vielversprechenden
Deal. Die Marktmacht, die Bayer durch den Zukauf in den genannten Geschäftsfeldern gewinnt, ist alles anderes als unerheblich. In der Folge steht das Geschäftsmodell des deutschen
Chemieriesen auf zwei großen Säulen: dem A
 grochemie- und
dem Pharmageschäft. Beide Bereiche sind tendenziell als vielversprechende Wachstumsmärkte einzuordnen. Einerseits brauchen
immer mehr Menschen immer mehr Nahrung, was bedeutet,
dass bei dem global in hohem Tempo voranschreitenden Flächenschwund in Zukunft wohl effektivere Anbautechniken und ein
noch wirkungsvollerer Schädlingsschutz zum Einsatz kommen
wird. Andererseits dürften die alternden Gesellschaften in den
Industrieländern wie auch die Bevölkerung in den aufstrebenden
Schwellenländern immer mehr Medikamente benötigen. Die teuerste Übernahme, die je von einem deutschen Unternehmen im
Ausland getätigt wurde, sie scheint also logisch und durchdacht.
Unter Anlegern jedoch will die große Freude nicht so recht aufkommen. Seit April 2015 hat die Bayer-Aktie über 30 Prozent an
Wert verloren, rutschte so von ihrem damaligen Rekordhoch bei
146 Euro auf inzwischen nur noch 102 Euro ab. Die Unsicherheit, die sich Bayer mit der Bekanntgabe des Monsanto-Deals
selbst aufgeladen hat, trug zu dieser für Anleger unerfreulichen
Entwicklung bei. Zwischenzeitlich war der Kurs sogar auf 85
Euro abgesackt. Anschließend hatte er sich leicht erholt, stieg
im Juni 2017 wieder auf über 120 Euro. Im Herbst dann ging es
wieder nach unten, und auch der Start ins Jahr 2018 war kein guter. Als dann die EU-Wettbewerbshüter den Deal durchwinkten
und sich auch mit den US-Behörden eine Einigung abzeichnete,
wagte sich die Aktie an einen neuen Erholungsversuch. Besonders entschlossen präsentierte sie sich darin bislang allerdings
nicht. Noch immer kämpft der Kurs mit dem 105 Euro-Widerstand der 200-Tage-Linie.
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Kann die Aktie nach dem endgültigen „Fusions-Ja“ aller Beteiligten trotzdem oder gerade deshalb ein wenig zeitversetzt doch
noch „durch die Decke gehen“? Immerhin präsentierte Bayer
2017 zwar keine glänzenden aber dann doch sehr solide Zahlen. Der Umsatz stieg um 1,5 Prozent auf 35 Milliarden Euro,
das Konzernergebnis um 61,9 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro.
Vor allem im Bereich „Pharmaceuticals“ liefen die Geschäfte sehr
gut. Der Umsatz kletterte um 4,3 Prozent auf 16,8 Milliarden
Euro, was gleichbedeutend mit einem neuen Rekordwert war.
Das Ebitda stieg um 8,8 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Darüber hinaus lockt die Aktie nach der schwachen Performance der
letzten Jahre mit einem noch recht niedrigen KGV-Wert in Höhe
von 15,4. 2017 zahlte die Bayer AG zudem eine Dividende von
2,80 Euro je Anteilsschein, die Dividendenrendite lag damit bei
guten 2,7 Prozent.
Angesichts der Rahmendaten trauen viele Analysten der Aktie inzwischen wieder einiges zu. 22 von 30 raten zum Kauf. Die restlichen acht dazu, die Aktie zu halten. Verkaufen würde das Papier für den Moment keiner der Experten. Das durchschnittliche
Kursziel liegt bei 130 Euro, was bei dem derzeitigen Kurs einem
Aufwärtspotenzial von 27 Prozent entspricht.
Baader Bank-Analyst Markus Mayer stellt sogar 140 Euro in Aussicht. Die Bewertung der Aktie sei um 15 Prozent niedriger als die
europäischer Vergleichswerte. Das Papier bleibe damit zunächst
eines der aussichtsreichsten in der Branche. Sollte die MonsantoÜbernahme erfolgreich verlaufen, könnte das Unternehmen darüber hinaus von einer zyklischen Erholung des Agrochemiesektors profitieren, schrieb Mayer in einer Studie. Eine erfolgreiche
Monsanto-Eingliederung ist bei Jefferies-Analyst Ian Hilliker fest
eingeplant. Auch wenn die Aufsichtsbehörden viele Zugeständnisse eingefordert hätten, dürfte die Übernahme den Gewinn auf
mittlere Frist spürbar steigern, glaubt der Experte.
Warum aber steigt dann die Aktie nicht?
Es scheint indes so, dass viele Anleger nicht mit einem Erfolg bei
der Eingliederung des Saatgutriesen aus Übersee rechnen. Oder
zumindest viele Risiken sehen. Und sich damit einhergehend
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– und das ganz bestimmt nicht unbegründet – fragen, ob dieser
Deal seine 63 Milliarden Dollar tatsächlich wert ist. Überhaupt
sind inzwischen erstaunlich viele Fragezeichen aufgetaucht.
Zum einen wären da die hohen Zugeständnisse, die die Wettbewerbshüter weltweit von Bayer einforderten, um letztlich ihr
„Okay“ für den Deal zu geben. Bayer ist in mehr als 30 Ländern
aktiv, kein Wunder also, dass aus dem Einholen von Genehmigungen ein langes und schmerzhaftes Tauziehen wurde. Allein die EU
verlangte von Bayer sich sowohl von seinem Gemüse- und Feldsaatgutgeschäft als auch dem „Glufosinat-Ammonium“-Bereich
und seinen Digital-Farming-Aktivitäten zu trennen. Gemeinsam
mit den US-Forderungen gehen insgesamt Geschäfte im Wert von
neun Milliarden Dollar an BASF. Im Grunde muss der Konzern
sein gesamtes Saatgutgeschäft abgeben, positive Synergieeffekte
können hier also keine mehr entstehen.
Hinzu kommt der Verkauf von Covestro-Anteilen, der nötig war,
um den Monsanto-Deal finanzieren zu können. Langfristig will
man sich komplett von der ehemaligen Tochter trennen. Dabei
laufen die Geschäfte bei dem Kunststoffspezialisten blendend. Ein
Umsatz- und Gewinnrekord jagt den nächsten. Mit Monsanto
Bayer

Stand: 08.06.2018
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dagegen übernimmt man eine ganze Menge Schulden, Risiken
und ein ziemlich miserables Image. Zwar hat man in Leverkusen eilig angekündigt, den Namen Monsanto nicht übernehmen
zu wollen. Doch die Namen Glyphosat und die Diskussionen um
genveränderte Pflanzen bleiben als alter Ballast an Bord – und nun
muss sich eben Bayer damit auseinandersetzen.
Zum operativen Ergebnis derweil soll der US-Konzern ab 2022
„nur“ noch 1,2 Milliarden Dollar beitragen und nicht mehr – wie
ursprünglich geplant – 1,5 Milliarden. Und im ersten Quartal
2018 musste die Konzernmutter in Leverkusen im Bereich „CropScience“ einen Ergebnisrückgang verkraften, also in genau jenem
Sektor, den man nun mit dem Monsanto-Kauf groß ausbaut.
Die Anleger sind bei großen Deal häufig skeptisch
Hinzu kommt, dass in der jüngsten Vergangenheit viele große
Deals, die mindestens einen Wert von zehn Milliarden Dollar
hatten, eher negative als positive Effekte auf die jeweiligen Aktien hatten. Insgesamt kommen sie – wie Bernd Schmid von The
Motley Fool Deutschland schreibt – zwischen 2008 und 2012 im
Schnitt auf eine Underperformance von 4,4 Prozent gegenüber
dem S&P 500.
Am Ende bleiben Argumente für und gegen den Kauf der BayerAktie. Bleibt der Gesamtmarkt stabil und der Kurs durchbricht
nachhaltig die 200-Tage-Linie könnte es zumindest charttechnisch
und kurzfristig ein Stück weit nach oben gehen. Ebenso kommen
durch den Monsanto-Deal zwei zukunftsweisende Industrien zusammen unter ein Dach. Nämlich große Teile des globalen Agrochemie- und des Pharmageschäfts. Andererseits bleiben mit Blick
auf die Eingliederung des US-Konzerns viele offene Fragen. Neben
den bereits genannten und ganz bestimmt nicht zuletzt auch die,
was man mit 63 Milliarden Dollar nicht sonst so alles hätte anfangen können. So kommt es mit Blick auf das Potenzial der Aktie auf
die Betrachtungsweise an. Und auf die vielleicht entscheidendste
Frage aller Fragen: Was – ob nun positiv oder negativ – ist bislang
schon im Kurs enthalten?
Oliver Götz
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50% Kurspotenzial: Ferienimmobilien-Aktie überzeugt Analysten
Immer mehr Menschen investieren in Ferienimmobilien. Um sich
einen Lebenstraum zu erfüllen, als Kapitalanlage und Renditeobjekt. Davon profitiert die Homes & Holiday AG. Die Gruppe
mit Sitz in München ist auf die Vermittlung und Vermietung von
Ferienimmobilien spezialisiert. Jetzt erfolgt der Börsengang zur
Wachstumsbeschleunigung. Im Rahmen des IPOs können die Aktien noch bis zum 21. Juni 2018 an der Börse München zu einem
Festpreis von 2,50 Euro erworben werden.
Die Analysten von GBC Research sind von den Zukunftsperspektiven überzeugt und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von
4,83 Euro zum Kauf. Damit liegt das Kurspotenzial bei über 50%.
Herzstück der Gruppe ist die 2005 auf Mallorca gegründete Porta
Mallorquina. Auf der Mittelmeerinsel – dem wohl attraktivsten
Ferienimmobilienmarkt Europas – wurde in den vergangenen
Jahren ein skalierbares Franchisesystem vom Maklergeschäft bis
zur Ferienvermietung mit Property Management aufgebaut. Mit
Erfolg: Inzwischen gehört Porta Mallorquina auf den Balearen zu
den TOP 3 Maklern und mit Porta Mondial ist man in Spanien
und Deutschland aktiv. Der Ferienvermieter Porta Holiday vervollständigt das integrierte Geschäftsmodell.
Skalierbare Plattform für Wachstum
Die Gruppe hat von Anfang an auf Digitalisierung und MultiChannel-Vertrieb gesetzt. So kommen mehr als 90% der Kunden
über das Internet. Weitestgehend digital ist auch das breite Leistungsspektrum, mit dem die Franchise-Partner unterstützt werden.
„Mit uns haben Anleger die Chance, in hoch attraktive Märkte
und ein innovatives Geschäftsmodell zu investieren, dass den
Proof-of-Concept erbracht hat“, sagt Joachim Semrau, Gründer
und CEO der Homes & Holiday AG. „Immer mehr Menschen
erwerben eine Traumimmobilie zum Eigennutz und als Renditeobjekt zur Vermietung. Um sie dabei zu unterstützen, haben wir
in den vergangenen Jahren viel investiert. Jetzt wollen wir unser
etabliertes Geschäftsmodell ausrollen und Skaleneffekte nutzen.“
47

Die Gruppe wird sich weiter auf Europas attraktivste Märkte für
Ferienimmobilien fokussieren: Spanien und Deutschland. Die
Balearen, Kanaren, spanische Mittelmeerküste und in Deutschland insbesondere Nordsee, Ostsee und Süddeutschland bieten
erhebliches Potenzial. Neben dem organischen Wachstum sollen
auch bestehende Makler und Ferienvermietungsgesellschaften
übernommen werden. Das Marktpotential ist groß: Allein auf den
Balearen wechseln pro Jahr Wohnimmobilien im Wert von mehr
als 4 Mrd. Euro den Eigentümer. In Deutschland sind es mehr als
120 Mrd. Euro.
GBC Research mit Kursziel 4,83 Euro
Die Analysten von GBC Research erwarten in den kommenden
Jahren eine sehr dynamische Umsatzentwicklung bei Homes &
Holiday und aufgrund des skalierbaren Geschäfts einen überproportionalen Ertragsanstieg. Der Verkaufs- und Buchungsumsatz
sollte von 138 Millionen Euro im vergangenen Jahr bis 2020 auf
500 Millionen Euro steigen. Im Jahr 2021 sollen es dann bereits
deutlich über 700 Millionen Euro sein. Das operative Ergebnis
(EBITDA) soll in dieser Zeit auf 2,1 Millionen Euro (2020) bzw.
5,6 Millionen Euro (2021) klettern. Das Fazit von GBC: „Auf
Basis unserer Schätzungen für die Unternehmensentwicklung
haben wir im Rahmen unseres Bewertungsmodells einen fairen
Wert (Post Money) von 4,83 € je Aktie der Homes & Holiday AG
ermittelt.“

Eckdaten zum IPO
ISIN:
Emissionsvolumen:
Emissionspreis:
Zeichnungsfrist:
Zeichnungsmöglichkeit:

DE000A2GS5M9
2 Mio. Aktien
2,50 Euro je Aktie
bis zum 21.6.2018
per Kauf-Order an der Börse München

Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt und
weitere Informationen unter www.homes-holiday.com/de/ir
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Fonds der Woche

Einmal um die
ganze Welt –
MainFirst Global Equities
Global ausgerichtete Aktienfonds gehören zu den Kerninvestments eines jeden
Fondsportfolios. Die zur Auswahl stehende Produktpalette ist daher auch vielfältig.
Investoren können unter unterschiedlichen Investmentstilen und Ausrichtungen
auswählen. Über Erfolg und Misserfolg entscheiden letztendlich die Rendite und das
eingegangene Risiko. Bei beiden Kennziffern kann der MainFirst Global Equities
(WKN: A1KCCM) überzeugen.
Konzentriertes Portfolio
Portfoliomanager Frank Schwarz und
sein Team investieren im MainFirst
Global Equities weltweit in Firmen mit
strukturellem langfristigem Wachstumspotential, das zukunftsträchtige Themen
wie z.B. Big Data, die Entwicklung einer
neuen Mittelschicht in Schwellenländern
und die Vermeidung von Umweltschäden
bieten. Die Ziel-Wachstumsrate der Unternehmen im Fonds-Portfolio bei Umsatz und Gewinne liegt bei mehr als 20
Prozent p.a. Dafür wird auch ein höheres
Kurs-Gewinn-Verhältnis als es der breite
Markt aufweist in Kauf genommen. Der

MainFirst Global Equities A
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

LU0864709349
314,8 Mio. Euro
Euro
1.3.2013
1,87% + Performance-Fee
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Anlagehorizont ist mit mehr als fünf Jahren langfristig ausgerichtet. Das auf ca. 50 Einzeltitel konzentrierte Aktienportfolio, das unabhängig von Sektoren und Regionen zusammengestellt wird, kann zur Vermeidung von Verlusten über Futures
abgesichert werden. Ende Mai lag die Nettoaktienquote bei
88 Prozent. Auch die Absicherung von Fremdwährungen ist
möglich.
Innovation im Fokus
Die Zusammensetzung des Fonds-Portfolios ist von einem aktiven Ansatz geprägt und unterscheidet sich deutlich vom Referenz-Index MSCI Daily Net TR World Euro. So ist die USA
im Index mit gut 59 Prozent vertreten, im Fonds sind es 26
Prozent. In Deutschland ist der Fonds zu 18,4 Prozent investiert, im Index liegt die Gewichtung dagegen bei nur 3,6 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren ist der Fonds gegenüber dem
MSCI-Index in Technologietiteln deutlich übergewichtet. Aktuell macht der Sektor ca. 50 Prozent des Fonds aus, im MSCI
World TR-Index sind es gerade einmal 17 Prozent. Zu den
Top-3-Titeln des aktuellen Portfolios zählen die südkoreanische
Samsung und der chinesische Onlinehändler Alibaba Group.
Dritter im Bunde ist der japanische IT-Konzern Keyence, der
u.a. Spezialist für Sensortechnik und 3D-Drucker ist. Der
Fondsmanager legt in Unternehmen mit unterschiedlichster
Marktkapitalisierung bis hin zu Small Caps unterhalb der

BÖRSE am Sonntag · 23/18

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

49

BÖRSE am Sonntag · 23/18

Foto © MilsiArt. - Shutterstock.com

Vergleichsindex geschlagen
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenz-Index zu schlagen. Das ist in unterschiedlichen Zeitperioden gelungen. Seit dem
Auflegungsdatum (1. März 2013) konnte
der Fonds um 137,8 Prozent zulegen.
Der Vergleichsindex schaffte im selben
Zeitraum 86,7 Prozent. Auf Sicht von
drei Jahren hat der Fonds 55,3 Prozent
gewonnen. Der maximale Verlust in diesem Zeitraum lag bei 20,3%. Der MainFirst Global Equities eignet sich sehr gut,
über einen erfolgreichen aktiven Ansatz
an Wachstumsunternehmen des globalen
Aktienmarkt es zu partizipieren.
		
Christian Bayer

Foto © ricochet64 - Shutterstock.com

zwei Milliarden-Grenze an, die im Index keine Berücksichtigung finden. Neu
aufgenommen ins Portfolio wurde in
den vergangenen Wochen die Aktie der
Merck KGaA. „Das in Darmstadt ansässige Chemie- und Pharmaunternehmen
überzeugt mit Fortschritten im Bereich
der Krebstherapie und bietet damit enormes Potenzial auf internationaler Ebene.
Alle strukturellen Themen, in die wir investieren, sind weiterhin intakt – mögliche Kursrücksetzer sehen wir grundsätzlich als Kaufgelegenheit, um langfristig
von den Unternehmen der Zukunft zu
profitieren“, so das Fondsmanagement.
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Zertifikate-Idee

Sponsor vor,
noch ein Tor –
Capped Bonus-Zertifikat auf Adidas AG
In wenigen Tagen wird sich das Augenmerk der Fußballfans wieder auf das runde Leder
fokussieren. Egal, welches Land am Ende gewinnen wird. Zu den Siegern dürfte auf alle
Fälle der Herzogenauracher Konzern, einer der offiziellen Sponsoren der WM, gehören.
Mehr als ein Drittel der Teams werden nämlich von Adidas ausgestattet. Dazu zählen neben
Deutschland Argentinien, Belgien, Spanien und auch der Gastgeber Russland. Damit liegt
adidas vor dem Konkurrenten Nike. Mit einem Capped Bonus-Zertifikat der DZ Bank auf die
Adidas AG (ISIN: DE000DD6SKX1) können Anleger bereits bei einer Seitwärtsbewegung
der Aktie attraktive Renditen einfahren.
Capped Bonus-Zertifikat auf Adidas AG
Zertifikattyp
Bonus-Zertifikat

Emittent
DZ Bank

Basiswert
Adidas AG
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Fit wie ein Turnschuh?
Vor vier Jahren wurden bei der Weltmeisterschaft in Brasilien rund acht Millionen
Trikots verkauft. Vorstandschef Kasper
Rorsted rechnet bei der Russland-WM
mit noch mehr Verkäufen. Mit Prognosen
über den Verkauf von Schuhen und Bällen
hält sich Rorsted allerdings zurück. Experten erwarten, dass der direkte Einfluss der
Weltmeisterschaft nicht so groß sein wird
wie vor vier Jahren. Hintergrund ist, dass
einige wichtige Fußballnationen wie Italien,
Niederlande und die Türkei sich nicht für
die WM qualifiziert haben. Zudem steht es
um das mit wirtschaftlichen Sanktionen belegte Russland ökonomisch nicht zum Besten. Immerhin kommt der Spielball „Telstar
18“ auch von den Herzogenaurachern. Die
Adidas-Zahlen zum ersten Quartal des Jahres konnten sich durchaus sehen lassen. Der
Umsatz legte um zwei Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zu. Das Betriebsergebnis wurde
noch deutlicher gesteigert und zwar um 17
Prozent auf 746 Millionen Euro. Adidas hat
u.a. von verstärkten Onlineverkäufen und
einer hohen regionalen Nachfrage in USA
und China profitiert.

Chart im Blick
Vom März-Tief bei 168,25 Euro startete die Aktie durch bis
auf 215,50 Euro am 18. April. Auf diesem Niveau konnte sich
das Papier allerdings nicht halten. Es folgten Verluste, u.a. bedingt durch Gewinnmitnahmen nach den Quartalszahlen, bis
auf 186,80 Euro. Nach einem Überwinden eines Fibonacci-Widerstandes bei 197,45 Euro am 6. Juni sollte der Weg auf das
April-Hoch frei sein. Eher vorsichtige Investoren greifen zur
Bonus-Struktur.
Seitwärts zum Gewinnziel
Ein Capped Bonus-Zertifikat der DZ Bank auf den Sportartikelkonzern ist mit einer Barriere bei 155 Euro und einer BonusSchwelle sowie einem Cap bei 225 Euro ausgestattet. Bei 222
Euro sieht übrigens das Analysehaus Kepler Cheuvreux auch
das aktuelle Kursziel der Aktie. Letzter Bewertungstag des
Zertifikates ist der 19. Juni 2019. Hat die Aktie während der
Laufzeit nie die Barriere bei 155 Euro berührt oder unterschritten, erhalten Anleger am Laufzeitende 225 Euro pro Zertifikat
ausgezahlt. Andernfalls verfällt der Bonus-Mechanismus und
die Investoren partizipieren an der Kursentwicklung der Aktie. Auch in diesem Fall ist die maximale Auszahlung auf 225
Euro begrenzt. Das Zertifikat (akt. Kurs: 205,88 Euro) wird
mit einem leichten Aufgeld von 2,9 Prozent zur Aktie (akt.
Kurs: 200,10 Euro) gehandelt. Beim aktuellen Zertifikate-Kurs
errechnet sich für Anleger ein maximaler Ertrag in Höhe von
9,3 Prozent. 					
CB

Anzeige

Bestens investiert
auch im Falle einer Sommerflaute bei Aktien

Best Entry Dividendenaktien Winner 90 % – jetzt zeichnen!
ISIN: AT0000A219Q4 – Details finden Sie unter www.rcb.at
Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung
dar. Gebilligter Basisprospekt samt allfälliger Änderungen bzw. Ergänzungen unter www.rcb.at/wertpapierprospekte
Basisinformationsblatt unter www.rcb.at; Raiffeisen Centrobank AG, Stand: Juni 2018
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Kolumne

Mit dem Trend gehen –
mit täglich

konstantem Hebel
Wer auf Hebelpapiere setzt, muss häufig etliche Variablen im Blick behalten.
Mit Faktor-Zertifikaten können Anleger hingegen kurzfristige Bewegungen und klare
Trendphasen sehr einfach überproportional nutzen: mit einem täglich angepassten
immer gleichen Hebel.

Stefano Angioni
Derivate-Experte bei der
SOCIETE GENERALE

Bereits kleinere Kursbewegungen für größere Erträge zu nutzen, erscheint vielen
Anlegern und Tradern aktuell wieder sehr
attraktiv. Während sich die mittel- bis
langfristige Entwicklung vieler Aktienindizes aufgrund vielseitiger Unsicherheiten nur schwer vorhersagen lässt, folgt
derzeit auf jede ausgeprägtere Kursentwicklung vergleichsweise verlässlich eine
Gegenbewegung.
Diese frühzeitig zu identifizieren ist das
eine, nahezu ebenso schwierig ist es jedoch,
das entsprechende Papier zu finden, das
beim erwarteten Trend auch tatsächlich
zum gewünschten Anlageerfolg führt. Denn
neben der Entwicklung des Basiswerts spielen bei vielen Hebelpapieren weitere Marktvariablen eine Rolle. Bei aller Transparenz,
für die die Emittenten von Hebelpapieren
mittlerweile sorgen, bleibt der Aufwand für
die Auswahl des richtigen Papiers gerade für
Einsteiger häufig relativ hoch.
52

Eine interessante Alternative zu Optionsscheinen, Turbos und Mini
Futures sind Faktor-Zertifikate – das gilt sowohl für Trading-Novizen als auch für erfahrene Daytrader. Für die Papiere spricht vor allem, dass sich der tägliche Anlageerfolg sehr einfach nachvollziehen
lässt. Denn der Faktor des Zertifikats ist nichts anderes als der täglich auf den gleichen Wert adjustierte Hebel. Dabei müssen Anleger
nicht auf die Laufzeit achten – Faktor-Zertifikate haben keine Fälligkeit. Dadurch entfällt die teils komplizierte Berücksichtigung des
Zeitwertverlustes wie es bei Optionsscheinen der Fall ist. Zudem ist
die Betrachtung der Knock-Out-Schwelle, die bei Turbo-Zertifikaten insbesondere bei höheren Hebel schnell zum Totalverlust führt,
bei Faktor-Zertifikaten eher zu vernachlässigen.
Das macht die Handhabung insbesondere im Intraday-Handel
einfacher: Legt der jeweilige Basiswert innerhalb eines Handelstages vom Schlusskurs des Vortags bis zum aktuellen Schlusskurs um
einen bestimmten Prozentsatz zu, wird diese Wertentwicklung mit
dem Faktor des jeweiligen Zertifikats multipliziert. Dabei reicht
der Hebel von eher zurückhaltenden 2 bis zu offensiven 15. Angenommen, die kurz nach Handelsschluss erreichte DAX-Performance liegt bei zwei Prozent, s-o wird ein Faktor-Zertifikat auf
den DAX mit Hebel 2 um etwa vier Prozent, eines mit Hebel 15
um 30 Prozent zulegen.
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ZERTIFIKATE

Vom Schlusskurs an wird nun neu gerechnet. Anders als bei anderen Hebelpapieren
ändert sich der Hebel am vorausliegenden
Handelstag nicht; ein weiterer Anstieg des
Dax um ein Prozent hätte also einen weiteren Zuwachs von zwei beziehungsweise 15
Prozent zur Folge.
Hier zeigt sich die Stärke der Papiere in
klaren Trendphasen: Der täglich neu angesetzte Hebel führt zum sogenannten
Basiseffekt, der dem Zinseszinseffekt ähnelt. Steigt beispielsweise der Basiswert
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen um
jeweils ein Prozent, dann legt das FaktorZertifikat mit Hebel 15 an jedem dieser
Tage um 15 Prozent zu, und zwar jeweils
vom zuletzt erreichten Niveau. Bei einem
hypothetischen Startpreis von 100 Euro
klettert es also am ersten Tag auf 115 Euro
– ein Prozent Basiswert-Anstieg x Faktor
15. Am zweiten Tag wirkt der Faktor auf
das erreichte Niveau von 115 Euro. Das
53

ergibt einen Zuwachs von 17,25 Euro auf 132,25 Euro. Nach
zwei positiven Tagen mit einem Wertzuwachs des Basiswerts von
jeweils 1 Prozent liegt das Plus also bereits bei 32,25 Prozent. Je
länger sich solch ein Trend ohne Gegenbewegung fortsetzt, desto
stärker wirkt dieser Basiseffekt.
Sogar bei unerwünschter Kursentwicklung wirkt sich der Basiseffekt prinzipiell positiv aus, denn die tägliche Anpassung hat
zur Folge, dass sich der Hebel auf eine kontinuierlich sinkende
Basis bezieht. Aus diesem Grund kann ein Faktor-Zertifikat
nur im Falle eines extremen Kursverlustes innerhalb eines Tages
wertlos werden.
Dennoch drohen naturgemäß empfindliche Verluste, wenn der
Trend gegen das Faktor-Zertifikat läuft. Und gerade in volatileren Seitwärtsphasen kann es je nach Kursverlauf des Basiswerts
aufgrund dieses Basiseffekts schon dann auch zu größeren Verlusten kommen, wenn der Basiswert nach einigen Schwankungen erneut auf dem Ausgangsniveau notiert. Daher beträgt der
optimale Anlagehorizont für ein Faktor-Zertifikat einen Tag.
Nur wenn starke Trendbewegungen erwartet werden, lohnt
es sich ein Faktor-Zertifikat für einen längeren Zeitraum zu
halten.
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Lithium, Kobalt, Nickel:

Stars

Die neuen
am Rohstoffhimmel

				

Von wegen Gold und Silber! Die Nachrichten machen derzeit andere. Lithium, Kobalt oder Nickel
sind populär wie nie zuvor. An der Börse präsentieren sie sich nun schon seit langer Zeit im
Rally-Modus. Digitalisierung und Automatisierung lassen grüßen. Doch wie lange geht das noch
so weiter? Und lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Ein Blick auf Chancen und Risiken.
Kobalt
Gemeinsam mit Lithium und Coltan gehört Kobalt zu den Grundstoffen, ohne die
bislang kein Smartphone funktioniert und
kein E-Auto fährt. Das silberblaue Metall
nämlich ist essentieller Bestandteil des
wichtigsten Energiespeichers der Neuzeit,
dem Lithium-Ionen-Akku. Den braucht
man – den Blick in die Zukunft gerichtet
– vor allem in Bezug auf die globale Fahrzeugelektrifizierung. Auch wenn bereits an
Alternativen geforscht wird, am Speicher
auf Lithium-Ionen-Basis führt bislang kein
Weg vorbei.
Noch wird ein Viertel der gesamten Kobalt-Produktion im Smartphone-Sektor
verwendet, doch der Hunger der Autoindustrie nach dem wertvollen Rohstoff
wächst stetig an. Das treibt die Preise,
denn: während in der Smartphone-Batterie gerade mal acht Gramm Kobalt stecken, braucht der E-Auto-Akku im Schnitt
8.000 Gramm, also tausendmal so viel.
Innerhalb von zwölf Monaten hat sich der
Preis für eine Tonne des Schwermetalls um
60 Prozent auf 89.500 US-Dollar erhöht.
54

Mitte März schien mit einem Kurs von 94.000 Dollar sogar die
100.000 Dollar-Marke in Reichweite. Und das, wo der KobaltPreis vor drei Jahren doch noch im Bereich von 30.000 Dollar
umherdümpelte.
Grund für diesen exorbitanten Preisanstieg ist das bislang knappe
Angebot des Rohstoffs und nicht zuletzt der Fakt, dass mit fast
zwei Dritteln der Großteil des weltweit geförderten Kobalts aus
der Demokratischen Republik Kongo stammt. Dort wiederum
werden 20 Prozent des Metalls im informellen Sektor gewonnen.
Ungesicherte und unkontrollierte Minen sind in dem afrikanischen Krisenstaat mehr Regel als Ausnahme. Gleichzeitig hat sich
die Nachfrage nach Kobalt in jüngster Zeit erhöht und dürfte dies
Schätzungen der Deutschen Rohstoffagentur nach zukünftig noch
deutlicher tun. Lag die weltweit nachgefragte Kobalt-Menge 2010
noch bei 65.000 Tonnen pro Jahr, rechnen die Experten bis zum
Jahr 2025 mit einem Anstieg auf 155.000 Tonnen.
Egal ob Apple oder Samsung, Tesla, Volkswagen oder BMW, alle
wollen sie ein Stück ab vom Kobalt-Kuchen, versuchen sich an eigenen Lieferverträgen mit den Produzenten. Lieferengpässe könnten sich so häufen, weitere Preiserhöhungen die Folge sein. Risiken
wie eine hohe Volatilität, der bereits kräftig gestiegene Preis und
der sich langsam sättigende Smartphone-Markt bleiben allerdings
bestehen. Weiterhin halten vor allem die Automobilkonzerne Ausschau nach Alternativen, versuchen sich überhaupt an einer Reduzierung des Rohstoffaufwandes.
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Rohstoffe der Woche

In Kobalt zu investieren dürfte nichts für
Anleger mit schwachen Nerven sein. Nicht
zuletzt auch deshalb, da es hierzulande
bislang weder ETFs noch spezielle KobaltAktienfonds gibt. Bleibt das Investment in
einzelne Aktiengesellschaften. Mit Blick
auf kleinere Unternehmen ist ein solches
aber oft riskant. Und bei Großkonzernen
wie Glencore bestimmen – noch – andere
Rohstoffe die Geschäftsentwicklung.
Lithium
Da sind die Anlageoptionen mit Blick
auf den Lithium-Markt vielfältiger. Über
ETFs lässt sich schon länger breit aufgestellt in den Sektor investieren. Und das
bislang ziemlich erfolgreich. Bekam man
2014 für eine Tonne Lithium um die 5.500
US-Dollar, sind die Preise inzwischen auf
über 16.000 Dollar in die Höhe geschnellt.
Branchenexperten rechnen bis 2020 mit
weiteren Preissteigerungen in Höhe von
zwölf Prozent pro Jahr. Nicht nur die Aktie des weltgrößten Lithium-Produzenten
Albemarle stieg kräftig mit und verteuerte sich innerhalb von zwei Jahren um
130 Prozent, auch die Papiere kleinerer
55

Explorer, die noch nicht einmal in Produktion gegangen sind,
konnten teils deutliche Zuwächse verzeichnen.
Zu Beginn des Jahres mussten sie ihren hohen Bewertungen dann
erstmals länger anhaltend Tribut zollen. Die Chancen, dass es bald
wieder bergauf geht, stehen aber nicht schlecht. Denn derzeit teilen sich nur vier Unternehmen die gesamte Lithium-Produktion
untereinander auf. Allein 30 Prozent, schätzen Experten, dürfte
auf Albemarle entfallen. Ein weiteres knappes Drittel auf den
zweiten großen Player am Markt, den chilenischen Bergbaukrösus SQM. Damit verfügen allein diese beiden Konzerne über eine
große Preismacht.
Und die Lithium-Nachfrage wird weiter zunehmen, davon ist der
Großteil von Analysten und Experten überzeugt. „Es wird erwartet, dass die Anzahl der neu verkauften Elektroautos in den kommenden Jahren auf fünf bis sechs Millionen Fahrzeuge ansteigt,
was einem Marktanteil von ungefähr fünf bis sieben Prozent entspricht“, schreibt der Lynxbroker-Experte Sascha Sadowski. In der
Folge sei bereits 2025 mit einem zusätzlichen Bedarf an Lithiumcarbonat von bis zu 300.000 Tonnen zu rechnen. Damit würde
sich das derzeitige Marktvolumen in Höhe von 210.000 Tonnen
mehr als verdoppeln. 2016 noch, lag die globale Lithium-Produktion bei gerade einmal 40.000 Tonnen.
Ähnlich wie bei Kobalt, streiten sich Autohersteller, Batterieproduzenten und Co. teils erbittert um langfristige Lieferverträge. Vor
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Noumea, Neukaledonien: Nickelminen und Einschmelzen im Hafen. Neukaledonien macht etwa 10% des weltweit bekannten Nickelangebots aus.

allem die Chinesen bemühen sich in Australien, Afrika und Südamrika um Lieferanten. Da in den kommenden Jahren nur wenige
Förderstätten neu in Produktion gingen, rechneten viele Experten
in der Folge mit Engpässen, erklärt Sadowski.

aber an, etwas verspätet doch noch zum großen Profiteur der globalen E-Auto-Revolution zu werden. Mit einem Kurs von 15.145
Dollar ist Nickel an der Börse derzeit so viel wert, wie seit mehr als
drei Jahren nicht mehr.

Ein Investment in Lithium-Aktien klingt da schnell nach sicherer Rendite. Doch Obacht! Noch ist nicht abzusehen, wie lange
die Lithium-Ionen-Batterie die bevorzugte Akku-Variante bleibt.
Längst gibt es Alternativen, wie beispielsweise die Natrium-Ionenoder die Kohlenstoff-Batterie. Wenn technologisch ausgereift,
könnten sie dem auf Lithium basierenden Energiespeicher Konkurrenz machen. Bis solche Konkurrenz-Batterien oder vielleicht
sogar Antriebe auf Brennstoffzellenbasis den Sprung auf den Massenmarkt schaffen, dürfte es aber noch ein weiter Weg sein. Noch
wächst der Lithium-Bedarf schneller als seine Förderung. Und das
führt in der Regel zu steigenden Preisen. Gut möglich also, dass
viele Lithium-Aktien nach dem Korrekturkurs in den ersten Monaten 2018 nun eine günstige Einstiegsgelegenheit bieten.

In den meisten Elektro-Fahrzeugen komme eine LithiumNickel-Mangan-Kobalt-Kathode zum Einsatz, erklärt Nitesh
Shah, Director Commodities Strategist bei ETF Securities.
Die Chancen, dass sich diese langfristig durchsetze, stünden
gut. Und während derzeit Nickel, Mangan und Kobalt noch
zu gleichen Teilen vorkämen, verschiebe sich das Verhältnis der Metalle allmählich zugunsten von Nickel auf 8:1:1.
Mit Blick auf die Tesla-Batterien ist Nickel bereits heute mengenmäßig der wichtigste Bestandteil der positiven Elektrode.

Nickel
An Nickel dachten lange Zeit die wenigsten, wenn es um den Rohstoffbedarf der Zukunft ging, der wiederum maßgeblich von den
Umwälzungen in der Fahrzeugindustrie beeinflusst werden dürfte.
Während Lithium und Kobalt das globale Medieninteresse auf
sich zogen, wollte sich mit Nickel keiner so recht auseinandersetzen. Mit einem Plus von mehr als 70 Prozent seit dem Zwischentief bei 8.880 Dollar im Juni 2017 schickt sich das Metall nun
56

Mit ein Grund für diese von vielen Experten erwartete Verschiebung: Nickel kommt zu einem Großteil aus Russland, Australien
und Kanada. Gemeinsam sind die drei Länder für mehr als 50
Prozent der Weltfördermenge verantwortlich. Nochmal zum Vergleich: Mehr als 60 Prozent des global verfügbaren Kobalts werden
im politisch instabilen Kongo aus der Erde geholt. Die NickelQuellen gelten daher vielen Batterie- und Fahrzeugherstellern
sowohl als vergleichsweise sichere wie auch deutlich günstigere
Alternative. Eine Tonne Kobalt kostet derzeit sechsmal so viel
wie eine Tonne Nickel. Selbst wenn der Nickelpreis weiter steigen
sollte, wäre das Metall immer noch deutlich günstiger zu haben,
als Kobalt.
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Rohstoffe der Woche

Dass er weiter steigt, gilt bei der momentanen Marktsituation als nicht unwahrscheinlich. Laut der Internationalen Studiengruppe Nickel dürfte die
primäre Produktion des Rohstoffs 2018
um 148.000 Tonnen, gemessen an der
Nachfrage also um 8,7 Prozent, hinter
dem primären Nickelbedarf (2018: 2,1
Millionen Tonnen) zurückbleiben. Das
entspräche bereits im dritten Jahr in Folge
einem Angebotsdefizit. Im Zuge der Preisschwäche mussten in den letzten Jahren
viele Bergbauunternehmen ihre Investitionen kürzen, womit das Minen-Angebot
in der Folge nicht mehr ausreichte, um die
weltweite Nachfrage zu decken. Zudem
schloss China einige Minen aus Gründen des Umweltschutzes. Angesichts der
früheren Preise für den Rohstoff – eine
Tonne Nickel kostete vor zehn Jahren auch
schon mal mehr als 50.000 Dollar – mangelt es dem Metall an der Börse nicht an
Aufwärtspotenzial.

Fazit
Nach den Prognosen der Internationalen Energiebehörde sollen
2025 zwischen 40 und 70 Millionen Elektrofahrzeuge über die
Straßen rollen. Heute sind es gerade einmal zwei Millionen. Die
Boston Consulting Group rechnet in einer Studie mit einem Anstieg des Marktanteils von elektrisch beziehungsweise teilelektrisch
angetriebenen Fahrzeugen an den weltweiten Neuwagenverkäufen
auf insgesamt 50 Prozent. Derzeit liegt er bei zirka vier Prozent.
Und selbst wenn sich der Wandel langsamer vollziehen sollte, allein ein Marktanteil von 30 Prozent wäre gleichbedeutend mit
einer um 300.000 Tonnen ansteigenden Kobalt-Nachfrage. Das
entspräche mehr als dem Doppelten des aktuellen Marktvolumens.
Für die Nachfrage nach Nickel und Lithium sieht es ähnlich aus.
Die Chancen, dass die drei Metalle weiterhin die Nachrichten machen und vielleicht sogar noch populärer werden, stehen damit nicht
schlecht. Investoren allerdings sollten eines nicht vergessen: Die Abhängigkeit vom Erfolg der E-Auto-Revolution ist hoch. Und deren
Gelingen ist bei allem Optimismus noch längst keine ausgemachte
Sache. Und selbst wenn sie gelingt, könnten bis dahin auch schon
neue und bessere Batterietechnologien auf dem Markt sein. Das Setzen auf Kobalt, Lithium und Nickel bleibt damit weiterhin auch und
vor allem eines: eine Wette.		
Oliver Götz
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe im Überblick
WTI-Öl – Juli-Future (ICE)

Rohstoffe (Auswahl)

Innerhalb seines letzten Aufwärtsimpulses
hatte der Ölpreis im Mai fast die Marke von
73 US-Dollar erreicht. Dann gab es eine Korrektur, die den Kurs bis zur Unterstützung bei
64,95 US-Dollar führte. Sie resultiert aus dem
Zwischenhoch von Januar dieses Jahres und
könnte die Basis für eine Wiederaufnahme der
Aufwärtsbewegung sein.

Rohstoff

Kurs

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl)

65,83

+9,53%

2,91

-1,39%

Heizöl NYMEX ($c/gal)

217,53

+5,57%

Gold NYMEX ($/Unze)

1300,40

-0,36%

14,15

+0,57%

1013,60

-4,72%

Platin Spot ($/Unze)

899,25

-3,17%

Aluminium Spot ($/t)

2331,00

+3,99%

Blei Spot ($/t)

2521,25

+1,47%

Kupfer Spot ($/t)

7330,50

+1,71%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU)

Silber Spot ($/Unze)
Palladium Spot ($/Unze)

Gold – Spotpreis in US-Dollar
Hält sie oder hält sie nicht? Die im April gestartete Abwärtsbewegung hatte den Goldpreis im
Mai bis zur Unterstützung bei 1.295 US-Dollar geführt. In den vergangenen drei Wochen
pendelte der Kurs des Edelmetalls um diese
Marke herum. Wird die Haltezone nachhaltig gebrochen, ist eine fortgesetzte Korrektur
wahrscheinlich.

Nickel Spot ($/t)

15456,00 +21,65%

Zinn Spot ($/t)

21200,00

+6,67%

Zink Spot ($/t)

3205,00

-3,97%

Baumwolle ICE ($c/lb)

94,870 +20,85%

Kaffee "C" ICE ($c/lb)

115,70

Kakao ICE ($/t)

Kakao – September-Future (ICE)
Der Kakaopreis hatte seit Ende 2017 einen
deutlichen Anstieg gebildet. Ausgehend vom
Verlaufshoch bei 2.943 US-Dollar startete
dann eine Korrektur, die in den vergangenen
vier Wochen sehr dynamisch ausfiel. Jüngst
wurde nun das 50%-Retracement unterschritten. Eine nächste Haltezone befindet sich im
Bereich von 2.248 bis 2.282 US-Dollar.

2274,00 +20,45%
375,75

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb)

164,85 +22,70%

Sojabohnen CBOT ($c/bu)

971,50

Weizen CBOT ($c/bu)

526,75 +23,36%

+7,05%

+0,94%

Zucker No.11 ICE ($c/lb)

11,73

-22,57%

Lebendrind CME ($c/lb)

104,15

-14,37%

Mastrind CME ($c/lb)

146,08

+2,24%

US-Bauholz – adjustierter Endlos-Future (CME)

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

US-Bauholz gehört im bisherigen Jahresverlauf 2018 zu den Top-Performance im Rohstoffbereich. Der Preis zeigt bereits seit 2015
einen Aufwärtstrend, der ab Juni 2017 merklich an Dynamik gewann. Seither hatte sich
der Preis bis zum Hoch im Mai dieses Jahres
mehr als verdoppelt. Zuletzt konsolidierte der
Kurs auf hohem Niveau.

Index
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-8,32%

Mais CBOT ($c/bu)

Schwein mag. CME ($c/lb)
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% seit
Jahresbeg.

79,45 +10,96%

Kurs

% seit
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 178,64

-7,11%

NYSE Arca Oil & Gas Index

1547,60 +15,88%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index

200,28

+3,31%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2560,70

+6,00%

S&P GSCI Spot

+7,67%

476,35

ADVERTORIAL

Hotel Therme Meran:

Ruhe-Oase im Herzen Südtirols
Getreu dem Motto „Eine Wellnesswelt ist nicht genug“ entspricht das Hotel Therme Meran einem beinahe grenzen
losen Quell von Ruhe und Entspannung. Mitten im Herzen Südtirols nimmt das Vier-Sterne Superior-WellnessRefugium seine Gäste mit auf eine exklusive Reise. Der Körper kommt zur Ruhe, das Auge schweift in die Ferne.
Ein angenehm mildes Klima, eine faszinierend schöne Berglandschaft und
die süßlich-warme Note mediterranen
Lebensgefühls. Südtirol ist Italiens Schatz
für Urlauber auf der Suche nach einer
Auszeit von Großstadtlärm und Alltagsstress. Neben Bozen ist Meran das Herz
der Region, deren Einzigartigkeit bereits
K aiserin Sissi zu schätzen wusste. Wer
es ihr nachfühlen und den italienischen
Schatz so vollständig wie irgend möglich
heben will, der dürfte im Hotel Therme
Meran seinen inneren Frieden finden.
Das Vier-Sterne-Superior-Refugium liegt
nur wenige Meter vom Stadtzentrum
entfernt am idyllischen Passer-Ufer und
erschafft jedem Besucher ein exklusives
Zuhause. Unter Verwendung so edler wie
natürlicher Materialen hat Star-Architekt
Matteo Thun dem Resort zu einem ganz
besonderen Wohlfühl-Ambiente verholfen.
In den 115 Doppelzimmern und besonders
in den 24 Suiten des Hotels wird Entspannen zur Leichtigkeit. Einen herrlichen

Blick auf die Südtiroler Bergwelt und den Thermenpark inklusive. Letzterer zählt gemeinsam mit der vollverglasten und mit
3.200 Quadratmetern Wohlfühlfläche ausgestatteten Roof TopWellnessoase Sky Spa zu den Hotel-Highlights. Den Gast erwartet
dort neben einem beheizten und 22 Meter langen Infinity-Pool
unter freiem Himmel, mehreren Whirlpools, Saunen und Dampfbädern, ein 360-Grad-Panoramablick über Meran und die Bergwelt Südtirols.
Und damit nicht genug. Mit dem Garden Spa verfügt das Hotel
Therme Meran noch über eine dritte Wellnesswelt. Mit einem beeindruckenden Blick auf die umliegenden Berggipfel, Indoor- und
Outdoorpool sowie einer weiteren Saunalandschaft fühlt man sich
auch in dem palmenbewachsenen Garten wie im Himmel.
Neben dem prägenden Spa-Erlebnis präsentiert sich Südtirols einziges Thermenhotel aber auch kulinarisch auf hohem Niveau und
am Puls der Zeit. Egal ob Spezialitäten aus der Region, k reative
italienische oder internationale Küche, in den von einer einmaligen Kulisse umgebenen Restaurants ist für jeden Geschmack
etwas dabei.
Wer Hotel und Stadt in vollen Zügen genießen will, dem sei
gesagt: „Ein Tagesausflug ist nicht genug“. Dafür ist der Südtiroler
Schatz zu groß.
59
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Informationen unter:
www.hotelthermemeran.it

ADVERTORIAL

Coquillade Village, Provence
Auf einer Fläche von 42 Hektar inmitten eines Weingutes bettet sich das Fünf-Sterne-Resort malerisch
in e
 inen der schönsten Sehnsuchtsorte der Welt: Im Coquillade Village hat man Frankreichs Provence fast
ganz für sich allein.
Von Mitte Juni bis Anfang August zeigt
sich das südfranzösische Hinterland
e xklusiv in einem violetten Kleid. Mehr
oder weniger mitten drin in dieser – auch
fernab des Lavendelanbaus – landschaftlich
beeindruckenden Umgebung, liegt ebenso
exklusiv Coquillade Village. Vor zehn Jahren hat der aus dem Radsport bekannte
Investor Andreas Rihs gemeinsam mit
dem Schweizer Direktorenpaar C armen
und Werner Wunderli begonnen, den damals noch „Domaine de la Coquillade“
genannte Weiler und dessen Weinkellerei
zu modernisieren und in ein Fünf-SterneResort zu verwandeln. Entstanden ist zwei
Jahre später ein Sehnsuchtsort, dem es an
nichts fehlt.
Insgesamt 63 Zimmer, davon 42 Suiten,
erfüllen dem Gast beinahe jeden Wunsch.
Sie sind in einem modernen Gebäude und
sechs zwar restaurierten, aber dennoch traditionellen Landhäusern untergebracht,
von denen das älteste aus dem elften
60

Jahrhundert stammt. Prunkstück sind die 75 Quadratmeter großen Luxus-Suiten, umrahmt von liebevoll angelegten Gärten,
in denen sich – ob nun im beheizten Pool oder dem Jacuzzi im
Freien – eine einzigartige Aussicht auf die Luberon-Berge und das
Calavon-Tal genießen lässt.
Aber auch das Fünf-Sterne-Dorf selbst ist ein Hingucker und
schmeichelt dem gestressten Auge. Viele Möbel hat Werner
Wunderli selbst entworfen, von regionalen Handwerkern anfertigen lassen, oder bei Künstlern vor Ort erstanden. Herausgekommen ist am Ende eine herrliche Symbiose aus Bauhausstil und
provenzalischer Farben- und Materialpracht. Klare Formen und
Funktionalität kontrastieren mit edlen Steinmauern und warmen
Holzverkleidungen.
Warm, edel und exklusiv geht es auch in der 1.500 Quadratmeter großen SPA- und Wellness-Oase des Coquillade Village zu.
Neben den großzügigen Einrichtungen wie Hamam, Dampfbad,
Eisbrunnen, Erlebnisdusche, Finnischer Sauna, Kneipp-Bädern
und Spa-Lounge stehen den Gästen ein beheiztes Hallenbad,
zwei Außenpools, unter anderem ein halbolympisches 25 Meter
Becken und zwei Outdoor-Jacuzzis zur Verfügung. Spezielle Behandlungsräume ermöglichen zudem Einzel-, Paar- und Ayurveda
behandlungen, Tiefenreinigung und Peeling nach orientalischen
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Bräuchen, Hand- und Fußpflege sowie
Massagen unter feinem Duschstrahl.
Genuss wird im Coquillade Village großgeschrieben. Auch im Hinblick auf exklusive Freuden für den Gaumen. Während so
beispielsweise das Feinschmeckerrestaurant
Le Gourmet die Haute Cuisine zelebriert,
locken direkt am Pool italienische Spezialitäten und an lauschigen Orten umgeben
von Weinreben die mediterran-französische Köstlichkeiten. Gekocht und angerichtet werden hochwertigste Zutaten aus
der Region. Ein eigener Gemüsegarten und
eine eigene Bäckerei sorgen für die spezielle Note. Wie natürlich auch die ebenfalls
aus hauseigener Produktion stammenden
Aureto-Weine.
Die lassen sich auch in vier weiteren Bars
genießen. Ob nun in Begleitung von Klaviermusik, einem Sonnenuntergang oder
Cocktails und Club-Atmosphäre: Das
C oquillade verlässt niemand ohne sein
ganz persönliches Highlight.
Wer zudem auch außerhalb der Hotelanlage
möglichst wenig Höhepunkte verpassen

will, dem bietet die Provence von einer
Wanderung in die berühmten Weinberge
von Châteauneuf-du-Pape bis hin zum
Ausflug nach Avignon oder auf den Mont
Ventoux, den mit 1.829 Metern höchsten
Berg der Region, landschaftlich, architektonisch und kulturell so ziemlich alles, was
das Urlauberherz begehrt. Und wer mag,
bricht zu Erkundungstouren mit Guides
auf oder leiht sich aktuelle Rennräder oder
Mountainbikes der Schweizer Fahrradmarke BMC oder Elektroräder im haus
eigenen Bike-Shop.
Um dieses Urlauberherz geht es auch
Werner Wunderli: „Coquillade Village
heißt Leben in Freiheit, Luxus in Jeans,
Ungezwungenheit in einem Angebot von
Aktivitäten, Sport und Wellness. Wir
wollen dem Gast die Freiheit lassen, alle
Einrichtungen und Angebote nach seinem Gusto zusammenzustellen und zu
nutzen.“ Das klingt tatsächlich ein wenig
nach Wohlfühlen wie im südfranzösischen
Märchen.
Informationen unter:
www.coquillade.fr
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