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Werbemitteilung

Blockchain – die Zukunftstechnologie gepaart mit
attraktiven Renditechancen
Wenige Themen wurden in den letzten Monaten
so stark diskutiert wie die revolutionären Entwicklungen der Digitalisierung. Vor allem die Zukunftstechnologie Blockchain, welche im Rahmen
der Kryptowährung Bitcoin entwickelt wurde,
kann die Schlüsseltechnologie der nächsten Jahre
werden. Wir haben dies zum Anlass genommen,
die Möglichkeit einer Investition in Aktienwerte

von Unternehmen, deren Geschäftsmodell eine
Affinität zur digitalen Blockchain-Technologie
aufweist, zu schaffen: das LBBW Endlos-IndexZertifikat bezogen auf den LBBW Research
Blockchain-Favoriten Aktien-Index. Weitere
Informationen zum Produkt finden Sie unter:
www.LBBW-markets.de/produktdetails/
DE000LB5FBC5

Diese Anzeige dient Werbezwecken, berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf des genannten Produkts dar. Bitte beachten Sie das jeweilige Basisinformationsblatt zu dem in dieser Anzeige behandelten Produkt, den rechtlich maßgeblichen veröffentlichten produktbezogenen Prospekt und eventuell veröffentlichte Nachträge sowie die veröffentlichten Endgültigen Bedingungen, die Sie jederzeit kostenfrei bei Ihrem
Berater erhalten oder unter www.LBBW-markets.de abrufen können. Weitere Informationen erhalten Sie auch von Ihrem Berater.
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Schliekers Woche

Bau des internationalen Stadions Khalifa.
Katar ist Gastgeber der
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022

Der Fußball
und das liebe Geld
Die Weltmeisterschaft in Russland führt, wie selbstverständlich
zu erwarten, zu Sportbegeisterung rund um den Globus. Beim
Endspiel werden vermutlich wieder mehr als eine Milliarde Zuschauer via TV und Internet dabeisein. Ein Marketingwert von
unschätzbarem Ausmaß, und das
weiß natürlich – neben den Sponsoren,
Werbetreibenden
und
Ausrüstern – vor allem der Weltverband Fifa. Darf man in diesen
Tagen
Vom Kopfe her stinkt es bei der Fifa wie
eh und je. Korruptionsverdacht, Skandalfälle und arrogantes Gebaren sind kaum
mehr Nachrichten wert. Die Zustände in
den Ländern, an die nach undurchdringlichen Prozeduren jeweils die Austragung
vergeben wird, interessieren die Fußballfunktionäre nicht. Die schrecklichen Opfer, unter denen in Katar die Logistik für
2022 aufgebaut wird? Hin und wieder
04

mal das Schlimmste von der Baustelle im
Fernsehen, ansonsten geht es weiter, und
es geht um viel Geld.
Den Sportsfreunden darf man dies nicht
anlasten, schließlich ist der Wunsch
nach sportlicher Unterhaltung zunächst
einmal völlig unschuldig. Dass diejenigen, die dem nachkommen und das
Weltspektakel inszenieren, keinen moralischen und vielleicht auch sonst keinen
Kompass haben, weiß man nicht erst seit
Sepp Blatter, der in seiner Wurstigkeit
unübertroffen bleibt. Wer etwas daran
ändern könnte, wären die Sponsoren, allen voran Adidas, Nike und auch Puma;
allerdings sind inzwischen die Sportartikelmärkte so weit zerfasert, dass sie
keineswegs mehr so viel Druck ausüben
könnten wie das noch vor acht Jahren
etwa der Fall gewesen wäre. Wäre. Denn
an dieses heiße Eisen traute sich noch
niemand heran, und die jeweiligen Aktionäre h ätten es wohl ebenfalls nicht
goutiert.
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ZAHL DES MONATS
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Milliarden
Euro

Reinhard Schlieker | Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

Jede Lücke wird neuerdings von fernöstlichen Konzernen gefüllt, Elektronik-Konglomerate aus China machen Bandenwerbung und mehr, nicht jeder westliche
Zuschauer kann mit den prangenden
Namen noch etwas anfangen: Hisense,
Vivo, Yadea. So können russische Oligarchen dank Putin und demnächst auch
nahöstliche Scheichs die ohnehin schon
prallvollen Hände auf halten, ohne sich
unangenehme Fragen gefallen lassen zu
müssen. Gut zehn Milliarden Euro kostet
die WM, Katar will mindestens 15 Milliarden Euro ausgeben. Dafür werden immer mehr Sponsoren gebraucht, die dann
natürlich auch gern Mitsprache wollen.
Der Fußball gerät bei alledem weiter und
weiter aus dem Blickfeld. Hinter arabischen und chinesischen Konglomeraten
stehen immer auch Staat und Politik.
Nicht ausgeschlossen, dass sie auf Dauer
auch das Gesicht des Wettbewerbs selbst
bestimmen: Dass ab 2026 48 Mannschaften um den Titel kämpfen sollen,

geht wohl auf deren Druck zurück. Die
Fifa darf sich immer mitfreuen. Bereits
jetzt erlöst sie am Ende gut 5,5 Milliarden
Euro aus der Russland-WM, die 211 nationalen Verbände freuen sich mit. In der
Schweiz, dem Sitz der Fifa, laufen zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen Korruption, manche angestoßen vom FBI, der
gefürchteten Bundespolizei aus den USA.
Und die liegen in jenem Amerika, wohin
– mit allerlei Ränkespielen garniert – die
Austragung der Weltmeisterschaft 2026
an die USA, Kanada und Mexiko vergeben wurde. Gegen diese Hydra scheint
kein Kraut mehr gewachsen. Man erfreue
sich der Spiele – der Rest scheint nicht zu
ändern.

ist der geschätzte Wert des Münchner
Traditionsunternehmens Knorr-Bremse,
das im Herbst an die Börse gebracht
werden soll. Mit rund 25.000 Mitarbeitern setzt das im Jahre 1905 in Berlin
gegründete Unternehmen aktuell 5,8
Milliarden Euro pro Jahr um, seit 1911
wird es bereits in der Rechtsform einer
Aktiengesellschaft geführt.
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Märkte im Überblick

USA

DEUTSCHL A ND

EUROPA

Handelskrieg
belastet

Kuh noch nicht
vom Eis

Autowerte unter
Druck

Der Juni hatte vielversprechend begonnen:
die Kurse am US-Aktienmarkt zeigten zunächst eine positive Tendenz. NASDAQ
Composite, NASDAQ-100 und der Nebenwerteindex Russell 2000 verzeichneten sogar neue Rekorde. Allerdings zog
sich die positive Tendenz nicht durch den
gesamten Börsenmonat. Als erstes angefangen zu schwächeln hatten Dow Jones
und S&P 500. Hier scheint der Handelskrieg zwischen den USA und China offenbar die Investorenstimmung zu belasten,
was zunächst vor allem die Standardwerte
drückte. Später fingen dann auch die NASDAQ-Indizes und der Russell 2000 an zu
schwächeln. Nach den vorangegangenen
Anstiegen bei den Indizes, insbesondere den
dynamischen bei den NASDAQ-Indizes
und dem Russell 2000, sind die jüngsten
Abwärtstendenzen bislang aber lediglich als
normale Korrekturen zu bewerten. Gleichwohl heißt es, die weitere Entwicklung
dahingehend zu beobachten, ob der Handelskrieg nachhaltig die Stimmung bei den
Investoren trübt. Begleitet wurden die zuletzt sinkenden US-Indizes von vergleichsweise kräftig anziehenden impliziten Volatilitäten in den Optionspreisen, was für einen
steigenden Absicherungsbedarf spricht.
Beispielsweise hatte der VIX als Gradmesser für die erwartete Schwankungsbreite
des S&P 500 von seinem Junitief bis zum
Hoch in der vergangenen Woche von 11,22
auf fast 20 Punkte zugelegt.

Am Ende war die Junibilanz am deutschen
Aktienmarkt negativ. Dabei hatte der Börsenmonat zunächst positiv begonnen. Nach
der Verschnaufpause im Mai zeigte der
DAX wieder Aufwärtsmomentum und
erreichte zur Monatsmitte fast das Zwischenhoch von Mai bei 13.204 Punkten.
Allerdings blieb er einen Ausbruch über
diese Marke schuldig. Stattdessen drehte
kurz vor ihrem Erreichen die Richtung und
es bildete sich erneut ein Abwärtsimpuls.
Dabei fiel der Index nicht nur unter seinen
200-Tage-EMA, sondern er rauschte auch
durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement
und das 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung von März bis Mai. Jüngst testete
der DAX das 61,8%-Fibonacci Retracement
bei 12.291 Punkten. An dieser Marke gab
es dann Stabilisierungstendenzen, noch ist
die sprichwörtliche Kuh aber nicht vom
Eis. Ein nachhaltiger Bruch der 12.291erMarke erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass
sich die Abwärtsbewegung fortsetzt, wobei
dann der Bereich von 11.891 bis 11.727
Zählern ein potenzielles Ziel ist. Wird die
11.727er-Marke erreicht, wären damit sämtliche Kursgewinne der Erholungsbewegung
von März bis Mai wieder zunichte gemacht. Sollte es zudem zu einem Bruch der
11.727er-Marke kommen, würde im längerfristigen Bild eine massive obere Trendumkehrformation komplettiert. Aus dieser
würde sich dann ein rechnerisches Abwärtspotenzial bis etwa 9.850 Zähler ergeben.

Bei der Performancebetrachtung für den
Monat Juni überwiegen an den europäischen Aktienmärkten die Minuszeichen.
Der EURO STOXX 50 verzeichnete einen
moderaten Verlust von 1,2 %. Und auch
beim STOXX Europe 600 bewegen sich
die Abgaben mit 1,4 % im normalen Rahmen. Beim Blick auf die Kursentwicklung
der einzelnen Branchen sind indes größere
Bewegungen auszumachen. Ins Auge sticht
vor allem die Schwäche des STOXX Europe
600 Automobiles & Parts. Er hatte um mehr
als 9 % nachgegeben und setzte damit die
seit dem Mehrjahreshoch im Januar dieses
Jahres gebildete, übergeordnete Abwärtsbewegung fort. Seither verbuchte der Sektorindex einen Kursverlust von fast 21 %. Es gibt
einige Faktoren, die derzeit die Stimmung
belasten. Dazu gehören die Drohungen aus
den USA, hohe Zölle auf Autoimporte aus
der EU zu erlassen, wachsende Konjunktursorgen aber auch Gewinnwarnungen aus der
Branche, wie die von Daimler. Die Aktie
des deutschen Herstellers ist das Schwergewicht im Branchenindex und ihre Schwäche
hatte maßgeblichen Anteil an seiner negativen Entwicklung. Im Branchenvergleich zu
den wenigen Gewinnern im Juni gehört der
STOXX Europe 600 Retail Index. Er bildete
seit dem Zwischentief im März einen dynamischen Anstieg, der das Kursbarometer bis
zum Zwischenhoch im Juni um fast 20 %
steigen ließ. Allerdings kamen auch hier die
Kurse jüngst etwas zurück.

Dow Jones Industrial Average

DAX

STOXX Europe 600 Automobiles & Parts

Stand 29.06.2018

29.06.2018

Stand 29.06.2018
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Kopf der Woche

ZITAT DER WOCHE

Der mit dem Dax tanzt

Foto @ Deutsche Börse

wirkt glaubhaft, zielstrebig
Theodor Weimer kann
und willensstark, schreckt
in diesem Jahr gleich
auch vor unpopulären Entzweimal 30-jährigen
scheidungen nicht zurück.
Geburtstag feiern. Einmal mit Blick auf seine
Gleich zu Beginn seiner
Managementkarriere,
Amtszeit hat er so beidie 1988 bei McKinsey
spielsweise den erweiterbegann und ihn über
ten Vorstand abgeschafft,
verschiedenste Top-Posidarüber hinaus hochrantionen – unter anderem
gige Manager vor die Tür
bei Goldman Sachs und
gesetzt. „Wir müssen Mazuletzt bei der HypoTheodor Weimer
nager loswerden, die nicht
vereinsbank – bis auf
CEO der Deutschen Börse
genug Wert für unser
den Vorstandsthron der
Unternehmen schaffen“,
Deutschen Börse führte.
Und einmal mit Blick auf Deutschlands begründete Weimer die Entscheidungen
wichtigsten Leitindex, dessen neuer Fa- selbstsicher. Insgesamt sollen bis zu 350
milienvater er ja nun quasi ist, und dessen Stellen gestrichen werden. Im Technolo„Karriere“ ebenfalls 1988 begann. Zur Er- gie-Bereich, den der gebürtige Wertheifolgsgeschichte wurden beide. Während der mer ausbauen will, dafür neue entstehen.
DAX die emporkletterte und im Jahr 2017 Alles in allem will er bis 2020 100 Mill
sogar fast die 14.000 Euro Marke durch- ionen Euro an Kosten einsparen und inbrechen konnte, erklomm Weimer eine telligent – also vor allem: nicht überteuert
Karrierestufe nach der nächsten. Dass sie – zukaufen. Ein gut laufender DAX wäre
Oliver Götz
nun ausgerechnet ihr 30-jähriges Jubiläum dafür sicher hilfreich.
gemeinsam feiern dürfen, man hätte das
Drehbuch kaum besser schreiben können.
Bleibt die Frage, wie es nun gemeinsam
weitergehen soll. Denn nicht nur der DAX
braucht dringend neue Impulse, sondern
auch die Deutsche Börse. Während Weimer auf den Index selbst schlecht Einfluss
nehmen kann, ist er mit Blick auf die
Zukunft des Frankfurter Konzerns der
gefragte Mann. Schon jetzt ist eine Veränderung gegenüber der Zeit unter Carsten
Kengeter spürbar. Weimer nämlich greift
durch. Er gibt eine klare Richtung vor,

„Trump schadet
der eigenen Wirtschaft
mehr als Europa.“

Sandra Navidi, deutsche Rechtsanwältin, Unternehmerin und Gründerin
sowie CEO der Strategie-Beratungsfirma
Beyondglobal LLC, zum aktuellen
Handelsstreit zwischen der EU und den
USA.

APHORISMUS DER WOCHE

„Der Krieg ist nicht
verschwunden, er hat nur
seine Form gewechselt.“
Herfried Münkler,
Politikwissenschaftler und Historiker

Happy Birthday!
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Am ersten Juli wird der Dax 30 Jahre alt. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Der Blick
zurück ist schließlich einer auf eine bemerkenswert-nachhaltige Erfolgsgeschichte.
Angefangen bei 1.000 Punkten im Jahr 1988 steht das wichtigste deutsche Börsenbarometer
heute – im Jahr 2018 – bei über 12.000 Zählern. Doch anstatt Geschenken gab es zuletzt
sechs Verlusttage in Folge, garniert mit einem stattlichen Minus von insgesamt 800 Punkten.
So steigt ausgerechnet zu seinem runden Geburtstag die Gefahr eines Crashs.
Wer es in Deutschland in den Dax schafft,
der gehört nicht nur zu den 30 größten
und umsatzstärksten an der Frankfurter
Börse gelisteten Unternehmen, er ist auch
Teil eines Mega-Schaufensters der deutschen Wirtschaft, das Investoren aus aller
Welt anzieht. Geschmückt wird es in der
Theorie alle drei Monate neu, in der Praxis deutlich seltener. Denn auch wenn der
08

Index Quartal um Quartal auf seine Zusammensetzung hin überprüft wird, seine „asymmetrisch ausgestalteten Regeln“ gewährten
ein hohes Maß an Nachhaltigkeit, loben die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg. So schafft es ein Konzern nur dann
in Deutschlands Leitindex, wenn er sowohl mit Blick auf seinen
Orderbuchumsatz in den letzten zwölf Monaten als auch seine
Streubesitz-Marktkapitalisierung unter den Top 30 gelistet wird
und gleichzeitig ein Dax-Mitglied in mindestens einem der beiden
Kriterien nicht unter die besten 35 kommt.
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Jubiläum

Über 50 Prozent der Gründungsmitglieder noch
immer dabei
Wer in den Dax will, muss also alles in allem deutlich besser sein
als sein schwächstes Mitglied. Kein Wunder, dass es so in der Vergangenheit nur zu wenigen Veränderungen kam. Noch immer sind
16 von 30 Gründungsmitgliedern dabei, darüber hinaus mit SAP,
Munich Re und der Deutschen Telekom drei Konzerne, die dem
Index bereits seit mehr als 20 Jahren angehören. Zum Vergleich:
Mit General Electric verließ den Dow Jones Ende Juni sein letztes
Gründungsmitglied. Allerdings existiert der amerikanische Leitindex auch schon deutlich länger. Insgesamt stehen mit Blick auf
die 30-jährige Geschichte des Dax 43 Unternehmensabstiege zu
Buche, davon allerdings nur 14 aufgrund von zu geringer Marktkapitalisierung. Oft genug waren Übernahmen schuld. Jüngster
Absteiger war vor wenigen Monaten ProSieben.Sat1, der Kunststoffspezialist Covestro rückte nach. Für alle Abstiegskandidaten
alarmierend: Mit Continental und Infineon schafften bislang
nur zwei Unternehmen den Wiederaufstieg in die erste deutsche
Börsenliga.
09

22 Jahre lang im Plus
Die Rahmenbedingungen in dieser ersten Liga waren rückblickend und zum Großteil ziemlich gute. Einschneidende Ereignisse
gab es in den letzten 30 Jahren freilich genug, ob nun Asienkrise,
Dotcom-Blase, Finanz- und Eurokrise oder das erfolgreiche BrexitVotum vor zwei Jahren. Doch alles in allem ging es für das Börsenbarometer stets aufwärts. In seiner Laufbahn konnte der Dax
in 22 Jahren zulegen, nur in acht kam es zu einem Punktverlust.
Siebzehnmal war das Plus zweistellig, lag sechsmal sogar bei über
30 Prozent. 1997 beispielsweise, in seinem bislang besten Jahr. Am
Ende schloss er mit einem Plus von 47 Prozent.
Das mit Blick auf den Kursverlauf dunkelste Kapitel erlebte der
Dax fünf Jahre später. Im Rahmen der Dotcom-Krise, den Terroranschlägen vom elften September 2001 und dem sich abzeichnenden Irakkrieg ging es 2002 auf dem Chartbild um 44 Prozent gen
Süden. Danach allerdings startete der Index einen Aufwärtstrend,
der langfristig gesehen nicht einmal durch die Krise 2008 durchbrochen werden konnte und noch immer Bestand hat. Zuletzt
standen ausgehend von 2012 sogar sechs Plusjahre in Folge zu Buche. Ein Rekord. So entwickelte sich der Dax seit 2003 auch besser
als der Euro-Stoxx 50. Zeit seines Bestehens auch deutlich besser
als viele alternative Anlageformen wie zum Beispiel Gold. Stieg der
Preis für das Edelmetall über die letzten 30 Jahre um rund 200
Prozent, kletterte der Dax um 1.200 Prozent in die Höhe.
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In 30 Jahren sechsstellig?
Ginge der Anstieg des Börsenbarometers
ausgehend von den 12.917 Zählern Ende
2017 in den kommenden 30 Jahren im
gleichen Tempo weiter, stünde der Dax
Ende 2047 bei fast 167.000 Punkten,
rechnet die LBBW vor. Eine beinahe unvorstellbar große Zahl. Bei dieser Berechnung handele es sich zugegebenermaßen
um eine Spielerei, rücken die Experten die
Erwartungen zurecht. Es sei darüber hinaus ziemlich sicher, dass es nicht so kommen werde. Denn der Dax habe bereits
DAX

Stand: 29.06.2018

einen recht deutlichen Rückstand, müsste auf Basis der Berechnungen derzeit eigentlich bei 14.300 Punkten stehen. Dennoch
zeige eine solche fiktive Extrapolation auf Basis der ersten 30
Jahre, „welches Potenzial im Dax steckt“.
Für den Moment allerdings steckt in Deutschlands Leitindex
auch eine ganze Menge an Crash-Potenzial. Innerhalb der letzten zwei Wochen hat er 900 Punkte verloren, verzeichnete vergangenen Montag mit einem Minus von 2,46 Prozent darüber
hinaus den größten Tagesverlust seit knapp fünf Monaten und
damit den zweitgrößten des laufenden Jahres. In dem hat er nun
schon ein Minus von fast fünf Prozent angehäuft, ist mit 12.259
Punkten nicht mehr weit von der psychologisch wichtigen
12.000er-Marke entfernt. Durchbricht er sie, scheinen mit Blick
auf fehlende Unterstützungslinien – charttechnisch betrachtet –
Verluste bis auf 10.700 Zähler möglich.
Bringen die Bären die Torte?
Endet 2018 also die Serie der „fetten“ Jahre? Gut möglich. Das
noch Anfang Januar markierte Rekordhoch bei 13.559 Punkten
jedenfalls rückt immer weiter in die Ferne. Und auch wenn die
Kurse hoch standen und teilweise immer noch stehen, um bloße
Gewinnmitnahmen dürfte es sich schon lange nicht mehr handeln. Für den Moment sind es einfach zu viele Indikatoren, die den
Markt – und insbesondere den Dax – negativ beeinflussen.
Zuvorderst freilich der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskonflikt seines Landes mit China und Europa, dem die

10
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Eskalation droht. Trump lasse nicht locker und sei scheinbar gewillt,
immer noch eins draufzusetzen, stöhnte CMC Markets-Analyst Jochen Stanzl. Ab dem 6. Juli beispielsweise sollen über 1.100 chinesische Güter schrittweise mit Einfuhrzöllen in Höhe von 25 Prozent
bedacht werden, was sich dort keiner einfach so gefallen lassen will.
Schon gar nicht Präsident Xi Jinping, der mahnende Worte in Richtung Trump schickte: „Im Westen gibt es die Neigung, die rechte
Backe hinzuhalten, wenn jemand auf die linke geschlagen hat. In
unserer Kultur schlagen wir zurück“, sagte er jüngst bei einem Treffen mit CEOs verschiedener, internationaler Großkonzerne. Und
selbst im Westen ist diese westliche Neigung derzeit kaum anzutreffen. Auch die EU hat bereits Gegenzölle angekündigt. Sollte Trump
darüber hinaus seine zuletzt erneut angedrohten Auto-Zölle in die
Tat umsetzen, dürfte er erst recht mit Gegenwind zu rechnen haben.
Ein solcher jedoch ist nur notwendige Reaktion und bei weitem
keine Lösung des Problems. Trumps Zölle könnten gerade die Exportnation Deutschland hart treffen. Und das wissen freilich auch
Anleger, deren Sorgen für den Moment vor allem die deutschen
Automobilschwergewichte zu spüren bekommen. Ausgehend von
ihren Januar-Hochs büßten die Papiere von BMW, Volkswagen
und Daimler nun schon 18, 23 und 27 Prozent ein, gehören damit
zu den größten Verlierern im Dax.
Der wiederum lechzt nicht nur unter der Last des Handelsstreits,
sondern auch unter der der Regierungskrise in Berlin. Gemeinsam mit der neuen Regierung in Italien und dem anstehenden
Brexit wird die politische Unsicherheit damit in Europa größer
11

und größer. Dass sich darüber hinaus die Wirtschaftsstimmung
in Deutschland immer weiter eintrübt, darf durchaus als weiteres fatales Signal gewertet werden. Das Ifo-Institut senkte seine
BIP-Prognose für 2018 zuletzt deutlich von 2,6 auf 1,8 Prozent.
Immerhin eine Differenz von 30 Prozent. Auch für 2019 sind die
Experten nicht mehr so optimistisch wie noch zu Beginn des Jahres. Anstatt eines Wachstums von 2,1 Prozent rechnen sie ebenfalls
nur noch mit einem von 1,8 Prozent.
Irgendwo zwischen Pessimismus und Optimismus
Der Dax kämpft derzeit also offensichtlich an sehr vielen Fronten.
Dass die Umsätze und Gewinne der in ihm gelisteten Konzerne zu
einem großen Teil weiter steigen dürften, hilft ihm dabei wenig. Zu
präsent scheint die Gefahr einer erneuten Euro-Krise, zu deutlich
schwebt die Angst vor einem globalen Handelskrieg wie ein Damoklesschwert über dem Markt. Und zu unsicher scheint die Zukunft.
Steht der Dax zu hoch? Aufgebläht durch die ultralockere Geldpolitik der EZB? Was passiert, wenn die Zinsen wieder steigen? Was
ist eigentlich mit den billionenschweren Schulden, die Staaten und
Unternehmen über die letzten Jahrzehnte angehäuft haben? Oder
den viel faulen Krediten, die nicht nur bei Italiens Banken als große
Risikofaktoren in den Büchern stehen? Es scheint als würden diese
Fragen in letzter Zeit präsenter. Und so bleibt die Stimmung unter
Anlegern angespannt. Doch auch wenn zum 30-jährigen Jubiläum
die Bären dem Dax die Geburtstagstorte bringen, der Blick auf die
Vergangenheit macht Mut für diReidele Zukunft. Schlechte Jahre
gab es schon immer, dem langfristigen positiven Trend jedoch war
das bislang egal. Oliver Götz
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Politisches
Minenfeld 2018 –
Trotz Unsicherheiten zählt der Blick aufs Ganze
Der Sommer hält Einzug, Mittsommernacht ist bereits gefeiert, die Tage
werden wieder kürzer, und die Fußballweltmeisterschaft ist in vollem Gange. Grund zum Feiern? Natürlich. Aber bei aller Feierlaune ist der
Abschluss der ersten Jahreshälfte auch ein guter Augenblick
innezuhalten und das bisherige Jahr zu reflektieren.

Torsten Reidel
Geschäftsführer von
Grüner Fisher Investments

Wie ist die erste Hälfte des Börsenjahres
2018 verlaufen? Und was wird der Rest
des Jahres mit sich bringen? Wer gewinnt
die WM? Ausgang nach wie vor ungewiss.
Welche Achterbahnfahrt werden die kommenden sechs Monate für Börsenbeobachter mit sich bringen? Antwort ebenfalls
ungewiss, allein: Eine gewisse Tendenz ist
doch absehbar (anders als auf dem grünen
Rasen).

unterschritten wurde.
Der Wonnemonat Mai erlaubte kurzfristige Entspannung, bevor im Juni der unruhige Tanz fortgeführt wurde. Angesichts dieser von uns bereits
zu Jahresanfang prognostizierten gestiegenen Volatilität machten
sich Angst und Missmut unter Anlegern breit, die bis heute anhalten. Viele Investoren sind verunsichert, wittern Unheil und
erhöhte Risiken, für die sie sich von den auf kurze Frist eingestrichenen Renditen nicht ausreichend entschädigt fühlen. Doch
ist der Markt tatsächlich so instabil, wie zunehmend befürchtet?

Schauen wir zunächst, wo wir herkommen: Optimistisch startete das neunte
Jahr des Bullen mit einem stabilen DAXKurs von über 13.000 Punkten. Doch
während 2017 überwiegend gelassen auf
die zahlreichen Turbulenzen aus Welt
und Umwelt reagierte und so weitestgehend befreit von größeren Kurschwankungen zu Ende ging, zeigte sich 2018
schnell empfindlicher gegenüber Einflüssen aus Politik und Wirtschaft. Bereits
im Februar wurden die Märkte nervös
und der DAX näherte sich erstmalig der
gefürchteten 12.000-Punkte-Marke an,
die in März und April insgesamt drei Mal

Außer Frage steht: War 2017 auf der politischen Ebene noch
eher von entspannenden Signalen geprägt, hat das Jahr 2018
einen bunten Strauß an politischen Störfaktoren zu bieten. Global ein drohender Handelskrieg, den die Trump-Administration
nicht müde wird anzudrohen. Mal konzentriert sich die irrationale Wut im Weißen Haus auf Europa und hier besonders
Deutschland, dann wieder ist China der Feind. Doch nicht nur
jenseits des Atlantiks lauern Störfeuer. Auf europäischer Ebene
sorgt die neue italienische Regierung für EU-Skepsis und verschließt sich einer gesamteuropäischen Herangehensweise zum
nach wie vor drängenden Thema „Flüchtlinge“. Die EinmannDoppelspitze in der nun präsidial geführten Türkei wird bei
den Nationalisten für neues Selbstbewusstsein sorgen und den
Konflikt mit den Kurden an der syrischen Grenze sicher nicht
so rasch abkühlen lassen.
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Blicken wir nach
Deutschland: Der schwelende Asylstreit
zwischen CDU und CSU und weitere innerparteiliche sowie parteiübergreifende
Kleinkriege drohen die Bundesregierung
zusehends zu lähmen. Die Fronten verhärten sich weiter und aktuell ist nicht
davon auszugehen, dass dieses politische
Minenfeld sich im zweiten Halbjahr in
Luft auflösen wird. Euphorie ist aktuell
weit entfernt - eine maßgebliche Voraussetzung dafür, dass der Bulle am Ende
unweigerlich zu Fall gebracht wird. Jedoch verhalten sich die Anleger seit geraumer Zeit eher träge bis ängstlich, von
Begeisterungstaumel und Übermut kann
aktuell nicht die Rede sein. Ein Ende
der Hausse im zweiten Halbjahr 2018 ist
unter aktuellen Vorzeichen somit eher
unwahrscheinlich.
Wir befinden uns momentan in einer typischen Situation des reifen Bullenmarktes:
13

der Phase, in der es trotz steigender Volatilität gilt, den Kopf kühl
und die Füße still zu halten. Nur wer Geduld zeigt und der Robustheit der Märkte vertraut, wird am Ende belohnt. Doch obwohl
Kurschwankungen verschiedenste Ursachen haben, vernebeln vor
allem politische Unsicherheiten den Blick auf die fundamentale
Stärke der globalen Wirtschaft – Anlegern fällt es zunehmend
schwer, nicht das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Wenn
schlechte Nachrichten in den Vordergrund rücken, entsteht positives Überraschungspotenzial. Gewinnen hingegen positive Nachrichten die Oberhand, die eine grundlegende Schwächephase der
Märkte verschleiern, droht der Absturz. Gemäß dieser Betrachtung muss man für die zweite Jahreshälfte festhalten, dass die
aktuelle Marktphase auch nach neun Jahren im intakten Bullenmarkt immer noch vielfältiges Überraschungspotential bietet, um
die Erwartungshaltung der Anleger zu übertreffen.
Die sachliche Betrachtung der vergangenen sechs Monate verrät:
Anleger müssen auch in der zweiten Jahreshälfte mit dem unveränderlichen Fakt umgehen, dass von politischer Seite immer
wieder neue Unsicherheiten an die Märkte gelangen, vorhandene
Krisen sich wandeln oder plötzlich von Bildfläche und Börsenparkett verschwinden. Gewissheit wird es, wie in den vergangenen Jahren, auch in diesem keine geben. Trotz aller Turbulenzen
und damit einhergehender Sorgen zählt also weiterhin der übergeordnete Blick aufs Ganze. Ebenso wie die Tatsache, dass sich
viele Industrieländer in einer politischen Pattsituation befinden,
die das legislative Risiko reduziert und positive Rahmenbedingungen für den laufenden Bullenmarkt schafft. Auch, wenn dies
im aktuellen „Medienlärm“ schwer zu erkennen ist. Das positive
Überraschungspotential ist aufgrund von positiven Fundamentaldaten bei gleichzeitig schlechter Stimmung am Markt sicherlich gegeben. Freuen Sie sich, so lange die anderen sich sorgen!
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Diese fünf

Cloud-Computing-Konzerne
machen Anleger reich

Das globale Cloud-Geschäft boomt. Immer mehr Konzerne verdanken ihre hohen Wachstumsraten und Gewinne der digitalen Wolke. Insgesamt erlöste der Sektor 2017 bereits über 150 Milliarden Dollar. Innerhalb
der nächsten vier Jahre könnte sich die Zahl verdoppeln. Kein Wunder, dass der Run auf die besten Aktien
der Branche längst begonnen hat. Der Einstieg jedoch
könnte sich immer noch oder gerade deshalb lohnen.
Ein Blick auf die Big-Five.
Wenn es um Digitalisierung und Automatisierung geht, reden
viele noch immer von Visionen und Ideen für die die Zukunft.
Dabei ist ein Teil dieser Zukunft längst Gegenwart geworden,
manch Fiktion längst Realität. Und so gern manch Partei und
mancher Präsident die damit einhergehende globale HyperVernetzung auch aufhalten möchte, inzwischen lenkt sie das
14
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menschliche Geschick auf dem Planeten
Erde so sehr, dass ohne sie kaum mehr
etwas funktioniert. Dass es mit ihr funktioniert hängt wiederum zunehmend an
einer virtuellen Infrastruktur namens
Cloud. Frei ins Deutsche übersetzt gern
als digitale Wolke bezeichnet, ist sie längst
zum unverzichtbaren Bestandteil der modernen Welt geworden. Sie speichert und
transportiert Daten, stellt beinahe unbegrenzt Rechenleistung zur Verfügung,
bringt Software unkompliziert und schnell
an jeden Ort der Welt. Sie ist überall und
überall wird alles immer abhängiger von
ihr. Was längst globalisiert ist wird nun
digitalisiert und automatisiert.

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Anlagetipp

Entstanden ist dabei schon jetzt ein Milliardengeschäft. Den Zahlen des Marktforschungsinstituts Gartner nach wurden
2017 branchenübergreifend 153 Milliarden Dollar erlöst. Und das, wo der Ausbau dieser virtuellen Infrastruktur noch
in den Kinderschuhen stecken dürfte.
Allein bis 2021 könnten sich die Umsätze in dem Sektor auf 300 Milliarden
Dollar verdoppeln, schätzen die Experten
von Gartner. Und für den Moment deutet vieles darauf hin, dass es so kommt.
Die Cloud wird immer mehr zu einer
Art Welthafen, zum globalen MegaUmschlagplatz für die Waren einer sich
digitalisierenden Welt. Und ein Großteil
15
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dieses in hohem Tempo wachsenden
Netzwerks – allein im Infrastrukturbereich, also Software und Plattform-Nutzung ausgenommen, stiegen die Umsätze im ersten Quartal 2018 um mehr
als 50 Prozent – gehört bislang wenigen
Konzernen. Das beschert jenen nicht
nur hohe Gewinne und beneidenswerte
Wachstumsraten, es lässt auch deren
Börsenwert klettern. Und zwar deutlich.
Der Solactive-Cloud-Computing-Index,
der insgesamt 14 Aktien aus der Branche
listet, ist innerhalb der letzten zwölf Monate um 42 Prozent gestiegen, seit seiner
Auflage 2011 bereits um mehr als 200
Prozent.

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

Foto: © drserg - Shutterstock.com

Anlagetipp

Amazon – Schwarze Zahlen dank
AWS
Eines seiner Mitglieder trägt wenig überraschend den Namen Amazon. Der inzwischen drittwertvollste börsennotierte
Konzern der Welt kommt in der Branche
weltweit auf einen Marktanteil von über
30 Prozent und hat dem Cloud-Geschäft
einen Großteil seiner Gewinne – im ersten
Quartal des laufenden Jahres verdoppelten
sie sich auf 1,6 Milliarden Dollar – zu verdanken. Und damit auch einen Großteil
der zuletzt starken Kursentwicklung seiner

amazoncom

Stand: 29.06.2018
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Aktie. Um fast 300 Prozent ging es für das
Papier innerhalb der letzten drei Jahre nach
oben. Allein in diesem Jahr stieg der Kurs
von 1.390 um 24 Prozent auf 1.730 Dollar.
Grund für diese furiose Klettertour sind
die schwarzen Zahlen, die Amazon seit
Mitte 2015 schreibt. Quartal um Quartal
konnte Gründer und CEO Jeff Bezos zuletzt Rekordgewinn präsentieren.
Und die rühren – wie bereits erwähnt –
hauptsächlich aus dem Cloud-Geschäft her.
Dass sie in den nächsten Quartalen weiter
steigen, gilt im Konzern selbst wie unter
vielen Experten als ausgemachte Sache. Die
Aktie allerdings hat ein Problem. Ihr KGVWert liegt inzwischen bei 185. So muss
Amazon also wohl erst einmal mit weiterhin überdurchschnittlichem Gewinn- und
Umsatzwachstum den Kurs rechtfertigen.
Unter Analysten glaubt man allerdings fest
daran, dass das gelingt. Bei der US-Investmentbank Goldman Sachs stehen die Titel
mit einem Kursziel von 1.825 Dollar auf der
„Conviction Buy List“. Der Konzern dürfte
sowohl weiter von seiner Tochter AWS als
auch von der andauernden Verlagerung des
Handels ins Internet profitieren, schrieb
Analyst Heath Terry.

BÖRSE am Sonntag · 26/18

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto: © BigTunaOnline - Shutterstock.com

Anlagetipp

Microsoft – Mit dem
Cloud-Geschäft auf dem Weg
zurück zu alter Größe
Vor noch nicht allzu langer Zeit war Microsoft Windows und Windows Microsoft.
Und genau das bescherte dem 1975 in Albuquerque gegründeten Konzern auch über
Jahre hinweg Milliardengewinne sowie seinem Gründer Bill Gates den Titel „Reichster Mann der Welt“. Wenig später war es
dann aber auch genau das, was Microsoft in
eine tiefe Krise stürzte. Mit Apple war ein
fast übermächtiger Konkurrent erwachsen,
Microsoft verlor seine Quasi-Monopolstellung im Bereich der Betriebssysteme und
verschlief den Trend zum Smartphone komplett. Nicht nur viele Anleger sahen kaum
noch Wachstumsmöglichkeiten. Die Aktie,
sie galt daraufhin lange Zeit nicht mehr als
besonders populär.

Quartal 2018 erwirtschaftete Microsoft
in der Sparte einen Umsatz von 7,9 Milliarden Dollar. Zum Gewinn machen die
Amerikaner keine Angaben, dass er allerdings um über 90 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr stieg, dürfte Ansage genug
sein. Inzwischen ist der Cloud-Bereich
fast so groß wie die anderen klassischeren
Geschäftsfelder des Konzerns. Aktionäre
freut’s. Innerhalb von drei Jahren hat
sich der Wert der Microsoft-Aktie mehr
als verdoppelt und steht inzwischen bei
101 Dollar.

Microsoft

Mit Satya Nadella, der seit Anfang 2014
die Geschicke des Gates-Konzerns lenkt
kam dann die Wende. Microsoft begann
damit sich neu zu erfinden und vor allem
auch damit neue Geschäftsfelder auszutesten. Eines davon war das der CloudDienste. Nadella pochte auf dessen Ausbau und wird nun belohnt. Im ersten
17

BÖRSE am Sonntag · 26/18

Stand: 29.06.2018

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto: © Jonathan Weiss - Shutterstock.com

Foto: © Bakhtiar Zein - Shutterstock.com

Anlagetipp

SAP – Auf Wolke Sieben?
Auch wenn die Amerikaner den CloudMarkt deutlich dominieren, mit SAP gibt
es auch einen deutschen Tech-Konzern,
der sich frühzeitig für Investitionen in die
„Wolke“ entscheid. Über Miet-Software
haben die Walldorfer in den ersten drei
Monaten 2018 1,07 Milliarden Euro umgesetzt und damit 31 Prozent mehr als noch
im Jahr zuvor. Darüber hinaus haben sie
erstmals die Milliardenmarke geknackt.

SAP

Stand: 29.06.2018
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Bei einem Gesamtumsatz von 5,2 Milliarden Euro liegt der Anteil des cloudbasierten
Geschäfts inzwischen schon bei fast 20 Prozent. Überhaupt läuft es rund bei Europas
größtem Tech-Konzern, der inzwischen auf
einen Börsenwert von über 110 Milliarden
Dollar kommt. Im ersten Quartal stieg das
Betriebsergebnis um 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Im Zuge der Callidus-Übernahme, eines auf KundenmanagementSoftware spezialisiertes US-Unternehmen,
hob SAP zudem die Prognose für das laufende Jahr an. Das beflügelte die Aktie.
Im Februar noch auf ein Zwischentief bei
82,80 Euro gefallen, notiert sie inzwischen
bei ziemlich genau 101 Euro. Kurz zuvor
markierte sie mit einem Kurs von 103,70
Euro ein neues Rekordhoch. Die Analystengemeinde traut dem Papier darüber hinaus noch einiges zu. Nicht zuletzt dank
des Cloud-Geschäfts raten 23 von 33 Experten zum Kauf der Aktie. Die restlichen
zehn, dazu sie zu halten. Nord-LB Analyst
Wolfgang Donie hob sein Kursziel jüngst
von 102 auf 115 Euro an. Die operative
Entwicklung dürfte beeindruckend bleiben,
Währungsbelastungen gleichzeitig zurückgehen, schrieb Donie.
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Salesforce
Wenn es um die Erfolgsgeschichte
„Cloud“ geht darf ein Blick auf den USKonzern Salesforce nicht fehlen. Die
Amerikaner sind sozusagen Cloud-Pioniere, seit 1999 schon sind sie in dem Feld
aktiv. Zu einer Zeit also zu der – salopp
formuliert – viele Konkurrenten womöglich noch nicht einmal wussten, was
eine „Cloud“ überhaupt ist. Nun aber ist
mächtige Konkurrenz erwachsen, die teils

Salesforce

schneller wächst als der Konzern mit Sitz in San Francisco. Der
steht nun also unter Druck, kann damit aber bislang erstaunlich
gut umgehen. Im ersten Quartal 2018 stieg der Umsatz um 25
Prozent auf drei Milliarden Dollar, der Gewinn kletterte auf 344
Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr hoben die Amerikaner
jüngst sogar die eigene Prognose an. In Sachen Umsatz peilt man
nun 13,13 Milliarden Dollar an, ist damit optimistischer als der
Analysten-Durchschnitt.
Pessimistisch sind die aber auch nicht. Wie die meisten seiner
Kollegen rät Credit Suisse-Analyst Brad Zelnick mit einem Kursziel von 155 Dollar zum Kauf der Aktie. Die Zahlen seien einmal
mehr stark ausgefallen, zudem gewinne der Konzern immer noch
Marktanteile hinzu und habe darüber hinaus seine Kosten im
Griff, schrieb er in einer Studie.

Stand: 29.06.2018

Mit dem jüngsten Zukauf des ebenfalls in San Francisco ansässigen
Unternehmens Mulesoft für 5,9 Milliarden Dollar dürften die Kalifornier zudem ihre Marktposition gestärkt haben, was angesichts
der namhaften Konkurrenz wohl immer wichtiger wird.
Anleger scheinen zumindest weiter an erfolgreiche Jahre zu glauben. Innerhalb der letzten zwölf Monate stieg der Kurs der Salesforce-Aktie um fast 60 Prozent. Auf Fünf-Jahressicht sind es
260 Prozent. Seit Anfang 2017 befindet sich die Aktie in einem
mustergültigen Aufwärtstrend, stieg erst im Juni auf ein neues Rekordhoch bei 139,80 Dollar. Und der Markt für Cloud-Software
scheint ja schließlich gerade erst heiß zu laufen.
19

BÖRSE am Sonntag · 26/18

Foto: © Connie Zhou for IBM

Anlagetipp

IBM
Ein Minus von 20 Prozent auf Fünf-Jahressicht, eines von fünf Prozent in den ersten
sechs Monaten des laufenden Jahres. Der
Kursverlauf der IBM-Aktie liest sich im Vergleich ziemlich ernüchternd. Ähnlich Microsoft hat der IT-Riese nach der Jahrtausendwende viele Entwicklungen verschlafen
und dann auch noch die Neuaufstellung

IBM

Stand: 29.06.2018
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ziemlich spät in die Wege geleitet. Immerhin aber hat er sie in die Wege geleitet. Das
Computer-Kerngeschäft ist inzwischen in
den Hintergrund gerückt, Entwicklungen
mit Blick auf die Blockchain, Daten-Analyse, Sicherheits-Software und nicht zuletzt
Cloud-Dienste in den Vordergrund. Und
das scheint sich nun offenbar endlich auszuzahlen. Im ersten Quartal 2018 stiegen
die Umsätze von IBM zum zweiten Mal in
Folge und um fünf Prozent auf insgesamt
19,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn allerdings leidet weiter unter dem teuren Konzernumbau und sank um vier Prozent auf
1,7 Milliarden Dollar. So bleibt IBM auch
weiter vorsichtig mit Blick auf zu optimistische Prognosen. Das wiederum drückt auf
die Stimmung der Anleger. Letztlich wird
es am Ende auf Cloud und Co. ankommen,
ob IBM am Aktienmarkt zurück in die Erfolgsspur fährt. Ein Durchbruch in einem
der neuen Geschäftsfelder wird wohl nötig
sein, um den Kurs nachhaltig wieder nach
oben zu treiben.
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Fazit
Das globale Cloud-Geschäft boomt. An
dieser Feststellung lässt sich auch nach
dem Blick auf die fünf Konzerne, die
den Trend maßgeblich mit beeinflussen,
festhalten. Amazon, Microsoft, SAP, Salesforce und IBM sind in Teilen zu modernen, digitalen Infrastrukturanbietern
geworden und dürften den Zahlen und
Prognosen nach in Zukunft weiter und

noch mehr von ihren Cloud-Angeboten
profitieren. Diese versprechen darüber
hinaus wiederkehrende Einnahmen und
fördern die Bindung des Kunden. Reich
werden mit der „Wolke“, das scheint tatsächlich für immer mehr Unternehmen
Realität zu werden. Und mit dem richtigen Riecher vielleicht auch für Anleger.
Oliver Götz

Anzeige

21

BÖRSE am Sonntag · 26/18

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto: © MG SG- Shutterstock.com

Chance

Nach Kurssturz:

Ist die Osram-Aktie jetzt ein Kauf?

Die zweite Gewinnwarnung innerhalb von zwei Monaten
war mindestens eine zu viel. Osram-Anleger zogen am
vergangenen Donnerstag die Reißleine und straften
die Aktie des Leuchtmittelspezialisten mit einem Minus von 22 Prozent ab. Seit Beginn des Jahres haben
die Münchner damit mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes verloren. Keine guten Aussichten, möchte man
meinen. Viele Analysten jedoch halten die Abschläge
für übertrieben und raten zum Einstieg.
Mitten in die aufgrund von Handelskonflikt und wieder trüberem
Wirtschaftsausblick ohnehin äußerst angespannte Situation am
Markt mit einer Gewinnwarnung hereinzuplatzen, darf wohl vorsichtig ausgedrückt als ungünstig bezeichnet werden. Osram tat es
am vergangenen Donnerstag trotzdem. Was muss, das muss eben.

Osram Licht

Stand: 29.06.2018

Und einen wirklich günstigen Zeitpunkt für das Zusammenstreichen der eigenen Prognosen wird es wohl ohnehin nie geben. So
mussten sie in München also in den besonders sauren Apfel beißen
und bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten ihre
Aktionäre mit düsteren Aussichten enttäuschen.
Der Umsatz soll für das im September endende Geschäftsjahr
2018 nur noch zwischen einem und drei Prozent höher liegen als
noch in dem von 2017. Ursprünglich hatte die ehemalige SiemensTochter mit einem Anstieg von bis zu fünf Prozent gerechnet.
Auch nicht gerade viel, aber immerhin – je nachdem wie man es
nimmt – fast das doppelte oder sogar fünffache des nun anvisierten
Ziels. Auch mit Blick auf den operativen Gewinn ist der Leuchtmittelspezialist nochmal einen Tick skeptischer geworden. Statt
bislang 640 Millionen, sollen es nun nur noch zwischen 570 und
600 Millionen Euro werden. Vom unteren Ende der Spanne aus
gemessen wären das alles in allem 125 Millionen Euro weniger
als im Geschäftsjahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie stutzten die
Münchner von irgendwo zwischen 1,40 und 2,10 Euro auf 1,0 bis
1,20 Euro zusammen.
Kein Wunder, dass es da unter Anlegern zu einem vorgezogenen
Sommerschlussverkauf kommt. Ganze 22 Prozent verlor das Osram-Papier allein am Donnerstag. Seit Jahresbeginn summierte
sich das Minus damit kurzzeitig auf 57 Prozent, was wiederum
der Vernichtung von rund fünf Milliarden Euro Börsenwert entsprach. Mit einem Kurs von 34,40 Euro rutschte die Aktie sogar unter ihr Tief aus dem Januar 2016, so schwach präsentierte
sie sich letztmals vor dreieinhalb Jahren. Wenig überraschend
sind die Osram-Titel damit 2018 der bislang größte Verlierer im
MDAX.
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Nach Ursachen braucht man nicht lange zu suchen, bekam sie ja
nebst vom Vorstand des Lichtkonzerns selbst recht eindeutig präsentiert. „Handels- und Vertriebsbeschränkungen sowie Planungsrisiken
bei Automobilherstellern haben zu einer spürbaren Verunsicherung
geführt“, hieß es in dessen Erklärung. Darüber hinaus werde die laufende Geschäftsentwicklung durch Projektverschiebungen von Kunden in den Bereichen Mobile Devices und Horticulture, sprich denen
von Smartphones und Gewächshausbeleuchtung, beeinflusst.

die eigenen Zulieferer abgeben. Auch in Sachen Forschung und
Entwicklung will Osram in Zukunft effizienter werden.

Während letztere Projektverschiebungen alleine wohl verschmerzbarer Natur gewesen wären, trifft die Krise der großen deutschen
Automobilhersteller Osram ins Mark. Der Leuchtmittelkonzern
macht nach eigenen Angaben 50 Prozent seines Umsatzes und einen Großteil seines Gewinns in der Fahrzeugbranche. Ausgerechnet die steht in Deutschland unter Druck wie lange nicht mehr.
Zum einen durch die Handelsstreitigkeiten mit den USA und der
damit einhergehend drohenden Strafzölle. Zum anderen durch
ihren selbstverursachten Abgas-Schlamassel. Mit Blick auf den
neuen Abgastest-Standard WLTP liegen für einige Modelle noch
keine Zulassungen vor, weshalb Volkswagen jüngst ankündigte die
Produktion bis Ende September zurückzufahren und Daimler mit
einer Gewinnwarnung negativ überraschte. Den Stuttgartern drohen darüber hinaus noch teure Rechtsstreitigkeiten.

Während diese Pläne Anleger im bisherigen Jahresverlauf nicht
überzeugten, glaubt ein Großteil der Analysten an zukünftige Erfolge. Und hält vor allem die heftigen Kursabschläge der letzten
Monate für übertrieben. Langfristig unternehme der Beleuchtungsspezialist die richtigen Schritte, auch wenn der Weg auf kurze Sicht
nun holpriger aussehe, blieb beispielsweise Commerzbank-Analyst
Sebastian Growe gelassen. Auch wenn eine schnelle Trendwende
aufgrund der Sorgen im Automobilsektor und der Gewinnkürzungen nicht in Sicht scheint sei der jüngste Ausverkauf zu weit gegangen. Osram habe zudem betont, dass sich das Preisumfeld nicht
verschlechtert habe. Ebenso verfügten die Münchner – sollten die
Absatzmärkte stabil bleiben – über eigenes Optimierungspotenzial.
Sein Kursziel beließ Growe daher bei sehr optimistischen 71 Euro.
Die Experten der US-Investmentbank Merrill Lynch sind da mit
einem Kursziel in Höhe von 40 Euro schon deutlich vorsichtiger.
Dennoch sehen auch sie in dem heftigen Kursrutsch eine Übertreibung. Die Herausforderungen seien im Kurs nun mehr als deutlich
berücksichtigt, so die Bank. Insgesamt raten trotz der schlechten
Nachrichten immer noch 31 Analysten zum Kauf der Aktie. Sieben
würden das Papier halten. Zum Verkauf der Aktie rät noch keiner.

Schwächere Konjunkturaussichten verstärken den Kostendruck
zusätzlich. Und der kommt am Ende auch bei den Zulieferern an.
So will Osram nun einen harten Sparkurs fahren, um mittel- bis
langfristig die eigene Profitabilität wieder zu verbessern. Das heißt:
Verwaltungskosten reduzieren und die Werkslandschaft umbauen.
Und damit auch: Arbeitsplätze streichen sowie im Einkauf sparen,
sprich den Kostendruck nochmal eine Stufe weiter nach unten auf

Trotz aller Schwierigkeiten könnte die Osram-Aktie nun also auch
eine günstige Einstiegsgelegenheit bieten. Einige Anleger nutzten
diese bereits am Freitag, womit das Papier mit einem Kursanstieg
von zehn Prozent rund die Hälfte seiner Vortages-Verluste wieder
wettmachte. Zunächst dürfte es sich hier aber wohl nur um eine
kurzfristige Gegenreaktion handeln. Spannend werden nun die
kommenden Wochen. 			
Oliver Götz
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Aktien: Trotz politischer Risiken

gute Aussichten?

Gute Konjunkturdaten und sprudelnde Unternehmensgewinne – aus Anlegersicht spricht
derzeit grundsätzlich alles für Aktien. Allerdings scheint aktuell statt der fundamentalen
Wirtschafts- und Unternehmensdaten die politische Nachrichtenlage das Börsengeschehen
zu dominieren.

Ulrich Stephan
Chefanlagestratege für
Privat- und Firmenkunden
der Deutschen Bank

Die komplizierte, aber inzwischen gelungene Regierungsbildung in Italien,
Strafzölle und Handelskriege sowie tendenziell steigende US-Anleiherenditen
lasteten zuletzt auf den internationalen
Aktienkursen. Viele Anleger fragen sich
daher: Können diese Probleme eskalieren
und ist damit die Zeit steigender Aktienkurse vorerst vorbei? Nicht aus Sicht der
Deutschen Bank, denn das wirtschaftliche Umfeld für die Unternehmen scheint
weiter intakt: Für die Vereinigten Staaten
beispielsweise rechnet die Deutsche Bank
auch aufgrund der fiskalpolitischen Stimuli für das Jahr 2018 mit einem Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent. In
der Eurozone hingegen könnte sich die
wirtschaftliche Dynamik etwas abkühlen, dennoch dürfte das Konjunkturplus
in der Eurozone ordentliche 2,1 Prozent
betragen.
Profiteure dieser Entwicklungen dürften auf beiden Seiten des Atlantiks insbesondere wachstumsstarke Unternehmen sein. Diese sind in zyklischen, also
24

konjunktursensitiven Branchen wie beispielsweise dem Technologiesektor oder der Automatisierungsindustrie, überrepräsentiert.
Bereits in den vergangenen fünf Jahren haben sich zyklische Aktien in Europa und den USA stärker entwickelt als Papiere aus
defensiven Branchen, die weniger von der aktuellen wirtschaftlichen Lage beeinflusst werden und zu denen beispielsweise die
Nahrungsmittelindustrie gehört.
Im US-amerikanischen Leitindex S&P 500 gewannen Zykliker
aus Sicht eines Euroanlegers gerechnet fast 75 Prozentpunkte
stärker an Wert als ihre defensiven Pendants, im breiten europäischen Aktienindex Stoxx 600 liegt die Outperformance bei
rund 40 Prozentpunkten – ein Trend, der sich auch im bisherigen Jahresverlauf 2018 fortgesetzt hat. Ein Ende dieser Outperformance ist nach Einschätzung der Deutschen Bank derzeit
nicht in Sicht.
Japan: kein eindeutiger Trend
Während in den USA und Europa zyklische Branchen also weiterhin die Nase vorn haben dürften, ist die Situation in Japan eine
andere: Hier haben sich mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre
sowie seit Jahresbeginn die defensiven Sektoren besser entwickelt.
Ein Grund dafür ist, dass im defensiven Bereich beispielsweise die
Versorgungsunternehmen vom erneuten Hochfahren einiger Kernkraftwerke profitieren, die infolge der Fukushima-Katastrophe
vom Netz genommen worden waren.
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Unter den zyklischen Sektoren hingegen
stehen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Bank of Japan insbesondere die japanischen Banken unter Druck.
Darüberhinaus spielt für die Entwicklung
am japanischen Aktienmarkt immer auch
die Währungsentwicklung eine entscheidende Rolle: Angesichts politischer Unsicherheiten in Europa und internationaler
Handelsstreitigkeiten wurde die japanische Währung vermehrt als „Safe Haven“Anlage gesucht, sodass der aktuell vergleichsweise starke Yen damit insbesondere
die Erträge zyklischer, exportorientierter
Unternehmen wie beispielsweise aus dem
Industriesektor dämpfte.

globale Konjunkturumfeld auch den zyklischen japanischen Unternehmen zur Outperformance verhelfen.

Hingegen mussten Unternehmen aus defensiven Branchen, die ihre Gewinne vermehrt auf dem Heimatmarkt erzielen und
weniger währungssensitiv sind, einem geringeren Gegenwind standhalten. Entsprechend risikobereite Anleger sollten daher
den gesamten japanischen Aktienmarkt
im Auge behalten. Sobald die Störfeuer
nachlassen, könnte das insgesamt robuste

Insgesamt dürften die internationalen Aktienmärkte aus Sicht der
Deutschen Bank für entsprechend risikobereite Anleger weiterhin
interessante Anlagemöglichkeiten bieten – trotz der zuletzt gestiegenen Unsicherheit. Die politischen Entwicklungen insbesondere
um den Handelsstreit zwischen den USA und China nehmen derzeit zwar Einfluss auf die Kapitalmärkte. Die harten Wirtschaftsdaten zeigen sich jedoch noch weitestgehend unbeeindruckt und
sollten – sofern eine Eskalation ausbleibt – zeitnah wieder in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken.

25

Aktien weiterhin ein interessantes Investment
In den Schwellenländern wiederum scheinen zyklische sowie defensive Aktien gleichermaßen über interessantes Kurspotenzial zu
verfügen. Für die zyklischen Sektoren dürfte ebenfalls das starke
Wirtschaftswachstum sprechen: Für das aktuelle Jahr rechnet die
Deutsche Bank in den aufstrebenden Volkswirtschaften mit einem
Konjunkturplus von insgesamt 5,1 Prozent. Gleichzeitig dürften
sich, aufgrund der in vielen Ländern rasant wachsenden Mittelschicht und des steigenden Wohlstands, immer mehr Menschen
Güter leisten können, die bei uns bereits zum Alltag gehören – und
daher dürfte auch das Ertragspotenzial der Unternehmen aus bei
uns als defensiv geltenden Sektoren, wie beispielsweise Basiskonsum-und Gebrauchsgüter, zunehmen.
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Für alle

Eventualitäten
gerüstet

Ein Blick auf den Verlauf an den globalen Finanzmärkten zeigt, dass sich doch viele
Anleger trotz mancher (kurzzeitiger) Abschwünge bis dato relativ unbeeindruckt vom
Sammelsurium an Krisenherden zeigen. Ob nun die schwierige politische Situation
in Italien, die zunehmende Isolation der Vereinigten Staaten von der Völkergemeinschaft
oder der in seinen Ausmaßen noch schwer einzuschätzende Handelskrieg.

Lars Brandau
Geschäftsführer des
Deutschen Derivate
Verbandes

Es steht uns womöglich eine unruhige
zweite Jahreshälfte bevor. Hinzu kommt,
dass die weltweite Konjunkturdynamik
nachlässt. Insbesondere in Europa hat sich,
im Gegensatz zu den USA, die wirtschaftliche Entwicklung seit dem Jahreswechsel
abgeschwächt. In jedem Fall gibt es wohl
für Anleger aktuell keinen Grund, der
Sommerpause völlig arglos entgegenzusehen. Denn die Finanzmärkte gönnen sich
derweil keine Pause. Doch diejenigen, die
in den kommenden Wochen ihre verdiente
Urlaubsauszeit nehmen, können aber mit
einem Depotcheck und entsprechenden
Vorkehrungen unliebsame Überraschungen zumindest vermeiden. Wie ist das
machbar?
Die einfachste Möglichkeit ist zweifellos
die Einrichtung von Stopp-Loss-Orders.
Der Anleger bestimmt einen Kurs unterhalb der aktuellen Notierung, bei dem ein
Verkaufsauftrag für das Papier ausgelöst
werden soll. So kann der Anleger bereits
erzielte Gewinne sichern und Verluste begrenzen. Es bieten sich aber noch weitere
Möglichkeiten, um auch im Urlaub dem
26

hektischen Treiben an den Kapitalmärkten gelassen entgegen zu
sehen. So genannte Put-Optionsscheine, die auf sinkende Kurse
setzen, sind eine beliebte Sicherheitskomponente. Optionsscheine
zählen generell zu den Klassikern unter den Hebelprodukten. Ihr
Reiz liegt in der Hebelwirkung, womit überdurchschnittlich von
den Bewegungen eines beliebigen Basiswertes profitiert werden
kann. Daher genügt zur Absicherung einer Position ein wesentlich
geringer Kapitaleinsatz als beim Direktinvestment in die Aktie.
Für die denkbaren Szenarien gilt folgendes: Fällt der Kurs der Aktie beziehungsweise des Basiswerts, kann der Kursverlust durch
den gleichzeitigen Wertanstieg des Optionsscheins ausgeglichen
werden. Steigt hingegen der Kurs des Basiswerts und gewinnt somit das Depot an Wert, verfällt der Optionsschein wertlos und
der Depotinhaber seinerseits profitiert von den Kurssteigerungen.
Put-Optionsscheine können als eine Art Versicherung gegen sinkende Aktienkurse eingesetzt werden, die dann im Schadensfall
greift. Das Ziel der Absicherung ist in der Regel das allgemeine
Marktrisiko. Natürlich hat diese Absicherung ihren Preis. Aber
diesen sollten sie bereit sein zu zahlen, sofern sie sich beruhigt zurücklehnen wollen, um frische Kraft zu tanken.
Und diejenigen Anleger, die darüber hinaus eher verhalten bis
skeptisch für das zweite Halbjahr gestimmt bleiben, bietet sich ein
Blick auf das breite Produktuniversum der strukturierten Wertpapiere an. Hier finden Sie Produktlösungen für alle denkbaren
Marktszenarien und sind gerüstet für das, was kommen mag.

BÖRSE am Sonntag · 26/18

Ausgezeichnete
Innovation!
Ausgezeichnet mit
dem ENA

Jetzt mehr erfahren
www.weimermedia.de

Ausgezeichnet mit
der Dieselmedaille

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Kolumne

Gut vorbereitet
in die zweite Jahreshälfte
Das erste Halbjahr 2018 war geprägt von einer deutlichen Abschwächung des Hochs an
den Aktienmärkten, begleitet von vielen politischen Unsicherheitsfaktoren. Die Themen
haben sich inzwischen geändert oder weiterentwickelt, doch die Volatilität an den Märkten
scheint anzuhalten. Für Anleger ist dies zwar ein schwierigeres Umfeld, mit der richtigen
Strategie aber auch kein Grund sich zurückzuziehen.

Maximilian Kunkel
Chef-Anlagestratege
UBS Deutschland

Im Vordergrund stehen in der zweiten Jahreshälfte vor allem der Protektionismus
und der angespannte Arbeitsmarkt der
USA, die Expansion Chinas und die Entwicklung der Eurozone nach dem Ende
der quantitativen Lockerung. Das Weiße
Haus scheint in diesen Tagen unberechenbarer denn je. Erst im Juni hat die TrumpRegierung Zölle auf chinesische Importe
im Wert von 50 Milliarden US-Dollar erhoben und drohte sogar mit Zöllen bis zu
200 Milliarden US-Dollar. Weitere Strafzölle trafen Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus der EU, Kanada und Mexiko.
Präsident Trump warf dem kanadischen
Ministerpräsidenten zudem Unehrlichkeit
und Schwäche vor und kritisierte nebenbei die deutsche Bundeskanzlerin. Und
dann war da noch die neu geschmiedete
Freundschaft mit dem nordkoreanischen
Regierungschef.
Insbesondere der amerikanische Protektio
nismus sollte in den nächsten sechs Monaten überwacht werden. Bisher haben
die Handelskonflikte wirtschaftlich zwar
noch keine große Bedeutung, doch durch
28

derartige Vergeltungsmaßnahmen spitzt sich die Lage weiter zu.
China bezieht nicht genügend Waren aus den USA, um sich mit
denselben Mitteln revanchieren zu können. Daher könnte das
Land eine Ausweitung des Konflikts auf Dienstleistungen, die
Währungsabwertung oder das Reservemanagement in Erwägung
ziehen. Mit einem Tweet kann sich allerdings auch alles schnell
wieder ändern.
Bei der US-Wirtschaft gilt es vor allem auf Anzeichen einer möglichen Überhitzung zu achten. Gemäß den aktuellen Arbeitsmarktdaten gibt es in den USA mehr offene Stellen als Arbeitslose. Die
Stärke der US-Wirtschaft könnte mit weiterem Lohnwachstum,
einer höheren Inflation und mit mehr als vier Zinserhöhungen in
den nächsten zwölf Monaten sogar die UBS-Prognosen übertreffen. Momentan gibt es noch keine Anzeichen für einen markanten
Anstieg der Inflation. Aber da das Wirtschaftswachstum der USA
gerade über dem langfristigen Trend liegt, sollten Anleger Lohnanstiege und Inflation im Blick behalten.
Auch auf der anderen Seite des Handelskonflikts läuft es auf den
ersten Blick wirtschaftlich ziemlich rund. Das BIP-Wachstum
Chinas erreichte im ersten Quartal 6,8 Prozent und übertraf damit
die Zielvorgabe der Regierung. Ob das Wachstum auch nachhaltig
ist, sei zunächst dahingestellt. Jedenfalls entfällt rund ein Drittel
des globalen BIP-Wachstums allein auf China. Daher könnten Bedenken über die Konjunktur des Landes die Gewinnaussichten der
Unternehmen weltweit beeinträchtigen. Und eines ist sicher: dieses
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Tempo kann das chinesische Wirtschaftswachstum nicht ewig anhalten, eine gewisse Verlangsamung ist unvermeidlich.
Die Bauinvestitionen könnten bei nachlassenden Immobilienverkäufen und restriktiveren Finanzierungsbedingungen für die Entwickler zurückgehen. In der Folge würden auch die Infrastrukturinvestitionen abnehmen. Zudem dürfte eine Verschärfung der
regulatorischen Bestimmungen zur Förderung des Schuldenabbaus
einen Rückgang der Neukreditvergabe nach sich ziehen. Die Regierung verfügt auf der anderen Seite über genügend Spielraum,
um einer vorschnellen Abkühlung der Konjunktur mit fiskalischen
Impulsen entgegenzuwirken. Die Wachstumsverlangsamung sollte
sich also in Grenzen halten.
Eine ähnliche Frage stellt sich auch im Euroraum. Die EZB kündigte vor kurzem an, ihr Anleihekaufprogramm bis zum Jahresende einzustellen. Diese Maßnahme könnte höhere Kreditkosten,
niedrigere Unternehmensinvestitionen und eine Wachstumsverlangsamung zur Folge haben – und kommt zu einer Zeit, in der
Anleger aufgrund politischer Entwicklungen wie der Bildung einer populistischen Regierung in Italien oder des Unionsstreits in
Deutschland ohnehin nervös sind. Das Verbrauchervertrauen und
das Geschäftsklima deuten allerdings darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum auf einem soliden Niveau verharren wird.
Die politischen Bedenken sollten insgesamt im zweiten Halbjahr
2018 etwas abflauen. Doch die Volatilität wird wohl bleiben – vor
29

allem, weil die Zentralbanken ab September den Märkten Liquidität
entziehen werden. Anleger sollten sich nicht allzu sehr aus der Ruhe
bringen lassen und doch wachsam sein. Insgesamt ist es schwer,
globale Aktien zu diesem Zeitpunkt zu negativ einzuschätzen. Die
Weltwirtschaft ist dieses Jahr weiterhin auf dem besten Weg, mit
4,1 Prozent das stärkste Wachstum seit 2011 zu verzeichnen, die globalen Unternehmensgewinne dürften sogar um 15 Prozent steigen.
Desinvestieren wäre unserer Meinung nach ein Fehler. Aufgrund
der Risiken in einzelnen Regionen ist globale Diversifikation jedoch
ein Muss. Hochzinsanleihen – vor allem auf Euro lautende – sollten
nur mit Vorsicht genossen werden. Stattdessen können sich Anlagen empfehlen, die weniger mit Volatilität korrelieren, beispielsweise Hedgefonds. Derzeit kann es auch nicht schaden, sich mit
10-jährigen US-Staatsanleihen abzusichern. Auch US-Aktien sollten zunächst gehalten werden, da der Konjunkturaufschwung das
Wachstum der Unternehmensgewinne zunächst unterstützen sollte.
Mit der Beachtung von Anlagegrundsätzen wie Diversifikation,
stetige Neugewichtung und Agilität ist es möglich, sich gut auf das
nächste Halbjahr einzustellen. Häufig gleichen sich unterschiedliche Faktoren momentan aus und deuten auf gleichbleibende Verhältnisse hin. Alle Entwicklungen müssen allerdings vorsichtig
beobachtet und eingehend analysiert werden. In einigen Fällen
kann es auch zu unerwarteten Wendungen kommen. Für Anleger
bedeutet das, die Anzeichen rechtzeitig zu erkennen und ihr Portfolio wenn nötig anzupassen.
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Die

Gewinner

der Demographie

Der demographische Wandel verändert unsere Gesellschaft nachhaltig. Die Rentner der Zukunft werden
aktiver und dynamischer. Unter anderem wird dies ihren Konsum grundlegend verändern, worauf sich viele
Unternehmen bereits jetzt einstellen. Auch andere Megatrends unterstützen diese Entwicklung.

Velislava Dimitrova | Aneta Wynimko
Fondsmanagerinnen des Fidelity Global Demographics Fund

Die Auswirkungen der alternden Gesellschaften in der westlichen
Welt sind unübersehbar: Die Lebenserwartung steigt ebenso wie
das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Zugleich ist ein Trend
erkennbar, gegen die Kennzeichen des Älterwerdens anzukämpfen.
Beispielsweise steigt das Gesundheitsbewusstsein der Rentner von
morgen, Vitalität, Aktivität und Fitness bei Silver Agern gewinnen zunehmend an Relevanz. Das führt dazu, dass die Menschen
bei besserer Gesundheit älter werden. Begleitet wird dies vom
Phänomen des Down-Aging: Deutsche fühlen sich im Schnitt
zehn Jahre jünger, als es ihrem Alter entspricht. Sie ändern ihr
Freizeitverhalten, kaufen andere Produkte und benötigen andere
Dienstleistungen.
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Das Konsumverhalten ändert sich zusehends. Daraus resultieren
Chancen für Unternehmen, die das langfristige Potenzial der demografischen Änderungen erkennen und sich frühzeitig darauf einstellen. Ebenso entstehen daraus auch Chancen für Anleger, denn gerade
die vielen Facetten des demografischen Wandels ermöglichen Investitionen mit einer hohen Diversität bei geringen Schwankungen.
Beispiele gibt es viele – so sind unterschiedlichste Dimensionen des
Wandels erkennbar: Eine davon ist die zunehmend alternde Gesellschaft, für die Gesundheitsausgaben ein zentrales Thema darstellen.
Unternehmen, die bessere Therapien bieten oder durch Präventionen
Krankheiten verhindern helfen, werden die Gewinner des Wandels
sein. Ein Beispiel für einen Innovationsführer auf diesem Gebiet
ist Illumina, ein Hersteller von Gentechnik-Geräten in den USA.
Mittels Gen-Analysen können nicht nur Krankheiten früh erkannt,
sondern auch maßgeschneiderte individuelle Therapien entwickelt
werden.
Wachsende Mittelschicht
Ein weiterer zentraler Effekt der aktuellen Bevölkerungsentwicklung: Die Zahl der Menschen, die der Mittelschicht angehören,
wird sich bis 2030 weltweit auf 1,2 Milliarden verdoppeln. Die
jährliche Wachstumsrate liegt bei 5,2 Prozent. Gerade in den
Schwellenländern wird die Mittelschicht immer größer, allen voran China. Nach Berechnung der Weltbank werden im Jahr 2030
rund 93 Prozent der Mittelschicht in Schwellen- und Entwicklungsländern leben. Unternehmen, die diese Marktentwicklung
erkennen, nutzen China immer mehr als zentralen Absatzmarkt,
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bauen ihre Präsenz vor Ort aus und passen die Produkte den Bedürfnissen der lokalen Kundschaft an.
Auch in China selbst bieten sich interessante Investmentchancen.
Ein gutes Beispiel ist der stark wachsende Reisemarkt, der auf das
steigende Einkommen der zunehmenden Mittelschicht zurückzuführen ist. Ein Gewinner davon ist der Shanghai International
Airport. Einzelhandelsflächen und Passagierkapazität nehmen
stark zu. Zur Förderung des Handels in den Duty-Free-Shops, gewährt die chinesische Regierung sogar Steuererleichterungen.
Mit der demographischen Entwicklung ist ein dritter zentraler
Trend verbunden. Die Weltbevölkerung wächst – und zwar rasant:
Von 1999 bis 2011 ist die Bevölkerungszahl um eine auf sieben
Milliarden Menschen gestiegen. Bis 2020 rechnen Experten mit
einer Weltbevölkerung von neun Milliarden Menschen. Spürbare
Folge daraus: Urbanisierung!
Prognosen zeigen, dass bis zum Jahr 2050 die Zahl der Menschen,
die in Städten leben, auf 6,3 Milliarden steigen soll. Das entspricht
70 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Für die Großstädte
entstehen damit große Herausforderungen wie etwa, die Menschen
mit sauberem Trinkwasser sowie Energie zu versorgen. Unternehmen, die Lösungen für diese Probleme anbieten, werden in erheblichem Maß profitieren. Seien es Wasseraufbereitungssysteme, effizient und regenerativ erzeugte Energie oder auch umweltfreundliche
Transportlösungen.
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Wer vom demographischen Wandel profitiert
Der demograhische Wandel wird somit verschiedene Gewinner
hervorbringen. Unterschieden werden kann dabei zwischen Gewinnern von heute und solchen von morgen. Gewinner von heute
sind beispielsweise Unternehmen, die mit ihrem Produktportfolio rund um den Globus auf einen wachsenden Absatzmarkt für
ihre eingeführten und begehrten Markenprodukte treffen. Ein
Beispiel ist der Beauty-Konzern L’Oréal, der neben Luxusmarken
wie Yves Saint Laurent auch Massenerzeugnisse von Garnier sowie
Anti-Aging-Produkte anbietet. Zumal der Luxusgüter-Hersteller
bevorzugt auch die aufstrebende Mittelschicht in Asien bedient.
Gewinner von morgen hingegen sind eher in Schwellenländern
ansässig. Sie kennen die Märkte vor Ort und haben Produkte im
Programm, die auf die jeweiligen Kundenwünsche zugeschnitten
sind. Hier ist ein enormes Renditepotenzial möglich, dafür aber
auch erhöhte Kursschwankungen. Ein Beispiel ist die Versicherung
AIA Group, die Lebensversicherungsprodukte für besser Verdienende in asiatischen Ländern anbietet, deren Zahl absehbar stark
zunehmen wird.
Als Fazit lässt sich feststellen, dass der demographische Wandel
vielfältige Chancen für Investoren bietet. Daher ist ein Umdenken gefragt. Schon jetzt die Weichen zu stellen und entsprechende
Geduld mitzubringen, kann sich auszahlen. Gerade auch, weil die
Finanzmärkte das langfristige Potential dieses tiefgreifenden Wandels weithin unterschätzen.
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Nach 111 Jahren:

General Electric
fliegt aus dem Dow Jones
Lange hatte es sich angedeutet, seit dem 26. Juni ist es aus Sicht von General Electric traurige Realität. Das einst wertvollste Unternehmen der Welt aus dem US-Bundesstaat Massachusetts hat ihn tatsächlich verloren, seinen Platz im wichtigsten Index der amerikanischen
Börsenlandschaft, dem Dow Jones. Vor 125 Jahren von Thomas Alva Edison höchstpersönlich mitgegründet, rutscht der Konzern damit noch tiefer in die Krise. Die Konkurrenz
beginnt zu enteilen. Lösungen? Fehlanzeige. Die Konkurrenz beginnt zu enteilen. Lösungen?
Fehlanzeige.
In seinem Gründungsjahr 1896 zählte der
Dow Jones Industrial Average zwölf Mitglieder. Eines davon trug den Namen General Electric, kurz GE, und war ab dem
Jahr 1907 bis heute ununterbrochen in ihm
vertreten. Über Jahrzehnte hinweg prägte
der Misch-Konzern damit die Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten von
Amerika, war lange Zeit das wertvollste
Unternehmen der Welt und über unzählige Branchen hinweg aktiv. Heute ist GE
stolze 125 Jahre alt und seit dem 26. Juni
kein Dow Jones-Mitglied mehr. Angesichts
eines zuletzt nur noch 0,5-prozentigen Anteils am Index-Gesamtgewicht kommt der
Rausschmiss nicht überraschend. Hinzu
kommen die mit zuletzt 112 Milliarden
Dollar sechstkleinste Marktkapitalisierung
sowie der niedrigste Kurs aller in Amerikas
Leitindex aufgeführten Aktien.
Die Debatte über ein mögliches Ausscheiden des Traditionskonzerns aus dem Dow
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Jones habe so bereits seit Jahresbeginn vor sich hin geköchelt,
schrieb RBC Capital Markets-Analyst Deane Dray. Nun also
geht die Ära zu Ende. Lange vorher zu Ende ging der Glauben
der Anleger an den einst so stolzen US-Konzern. Kostete die GEAktie im Jahr 2000 noch um die 60 US-Dollar, ist ihr Wert
inzwischen auf unter 13 Dollar gefallen, was insgesamt einem
Minus von rund 80 Prozent entspricht. Vor allem die globale
Finanzkrise mündete für GE in einem Desaster. 2009 sank der
Kurs unter die Acht-Dollar-Marke. Danach ging es zwar schleppend wieder aufwärts – Mitte 2016 kostete die GE-Aktie über
30 Dollar – im Dezember desselben Jahres jedoch begann das
Momentum erneut ins Negative abzudrehen, was in der Folge zu
Kursverlusten von 45 Prozent 2017 und bislang 26 Prozent im
Jahr 2018 führte.
Jetzt fängt der Druck auf die Aktie erst an
Zehn Jahre dauert die Hausse an den Märkten bereits an, im
Vergleich dazu sind Rücksetzer wie der in diesen Tagen zu beobachtende nur eine Randerscheinung. Währenddessen steht für
das GE-Papier ein Minus von 52 Prozent zu Buche. Mit dem Ausschluss aus dem Dow Jones ist nun wohl ein neuer Tiefpunkt erreicht. Da nun viele passive Indexfonds, die den amerikanischen
Leitindex abbilden, den Börsendino aus ihrem Portfolio schmeißen
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müssen, dürfte der Druck auf dessen Aktie
weiter zunehmen. Darüber hinaus verliert
GE mit dem Dow Jones ein prestigeträchtiges Schaufenster und verabschiedet sich –
gemessen an früheren Verhältnissen – börsentechnisch in die Bedeutungslosigkeit.
Die goldenen Zeiten, sie sind längst vorüber und viel scheint nicht mehr übrig,
worauf sie in Boston noch stolz sein könnten. Seit der Jahrtausendwende kämpfen
die Amerikaner mit dem Jetzt. Auf dem
Planeten Erde nämlich wird seither nicht
mehr industrialisiert sondern digitalisiert.
Und auch wenn GE als Mischkonzern
fungiert, ist man doch zu einem großen
Teil immer Industriekonzern gewesen und
geblieben. Über Jahre nun stecken daher
wichtige Konzernsparten wie beispielsweise das Gasmotorengeschäft – GE-Erzkonkurrent Siemens kann ein Lied davon
singen – in der Krise. 2017 sank die Zahl
der Aufträge in dem Sektor um 13 Prozent,
die Gewinne gingen in der Folge um 88
Prozent zurück. Und John Flannery, der
im August des vergangenen Jahres den
glücklosen Jeff Immelt als CEO ablöste,
rechnet noch lange nicht mit einem Ende
der Herausforderungen.
33
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In der Turbine gefangen
Die schleppende Gasturbinen-Nachfrage könnte das Kraftwerksgeschäft noch viele Jahre beschäftigen, warnte er jüngst die
Aktionäre. Das tat auch RBC-Analyst Dray. Die Schwäche im
operativen Geschäft dürfte die Aktie weiter belasten, schrieb er.
Schließlich macht GE rund ein Drittel seines Umsatzes im Kraftwerksbereich. Lösungen scheinen nicht in Sicht, die Zeiten haben sich geändert. Erneuerbare Energien sind gefragter denn je.
Und das drückt auf die Nachfrage. Natürlich kann man Maßnahmen zur Restrukturierung ergreifen, die Kosten senken, den
Konzern verschlanken. Doch das sind mehr notwendige Reaktionen, die von GE nun auch kommen – 15 Werke sollen dicht
gemacht werden, elf Prozent der Mitarbeiter müssen gehen – als
Problemlösung.
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Und vor allem liegt es nicht nur am Stromgeschäft der Amerikaner,
dass für sie kaum mehr etwas zusammenläuft. Ganz im Gegenteil:
Lassen sich diese Schwächen immerhin noch mit externen Einflussfaktoren begründen, was nicht bedeutet, dass man diese nicht hätte
früher erahnen und darauf reagieren können, waren die Fehler aus
Zeiten der Finanzkrise solche von vermeidbarer Natur. Und an denen hat GE noch heute zu knabbern. Tochter GE Capital, einst für
mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes verantwortlich, häufte im
Rahmen der Krise milliardenschwere Verluste an und hat noch immer große Risiken in den Büchern stehen. Allein im abgelaufenen
ersten Quartal 2018 musste GE aufgrund von Rückstellungen mit
Blick auf zweifelhafte Hypothekengeschäfte einen Verlust von 1,2
Milliarden Dollar ausweisen. Operativ lief es mit einem Gewinn
von 406 Millionen Dollar immerhin besser als erwartet, auch der

General Electric

Stand: 29.06.2018

Gesamtumsatz konnte mit sieben Prozent auf 28,7 Milliarden Dollar stärker zulegen als von Analysten vorausgesagt.
Doch noch hängt dem Konzern das mit einem Gesamtverlust von
5,9 Milliarden Dollar miserable Jahr 2017 in den Kleidern. Auch
dafür waren zu einem großen Teil Belastungen aus dem Finanzdienstleistungsbereich verantwortlich. Die Finanzsparte bleibe
weiterhin ein unterschätztes Risiko für GE, glaubt daher JPMorgan-Analyst Stephen Tusa. Mit einem Kursziel von gerade einmal
elf Dollar rät er zum Verkauf der Aktie.
Ein Blick nach Übersee würde für GE lohnen
Darüber hinaus muss sich das GE-Management die Frage gefallen
lassen, ob die teuren Aktienrückkaufprogramme sowie die trotz
Konzernschieflage stattlichen Dividendenzahlungen zur Kurswiederbelebung nach der Finanzkrise die richtige Entscheidung waren. Schließlich wären die dafür aufgewendeten Milliarden wohl
auch im Konzern nicht schlecht aufgehoben gewesen. Vor allem
jetzt, wo die Umsätze im traditionellen Geschäft wegzubrechen
drohen, fehlt für Investitionen in die Zukunft das Geld. Um die
Konzernstruktur zu verschlanken hat GE zudem jüngst immer
wieder Unternehmensteile ohne Gegenleistung abgespalten. So soll
nun auch das Gasmotorengeschäft an den Finanzinvestor Advent
verkauft werden. Damit verkauft man zwar Risiken, aber eben
auch Umsatzvolumina und Marktanteile. Darüber hinaus kündigte der Konzern nun etwas überraschend auch noch die Ausgliederung seiner Medizintechniksparte an.
Siemens-Chef Joe Kaeser ging da in der Vergangenheit gefühlt etwas zielgerichteter und strategischer vor, vermied
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Hauruck-Entscheidungen und trieb kontinuierlich den auch bei
den Deutschen dringend notwendigen Konzernumbau voran. So
gliederte man einzelne Sparten über Teil-Börsengänge aus oder fusionierte sie mit Konkurrenten, jedoch stets mit Beteiligungsmehrheit. Teure Aktienrückkaufprogramme sparte man sich, die eigene
Finanzsparte erwirtschaftet Gewinne und hat nicht mit Altlasten
zu kämpfen. Das verdiente Geld steckten die Münchner in Automatisierung und Digitalisierung, behielten die Zukunft stets im
Blick. So hat sich der Kurs der Siemens-Aktie zwar seit dem Jahr
2000 kaum verändert, aber immerhin ist er nicht gefallen, zudem
in der Zeit nach der Finanzkrise deutlich gestiegen.
Das Ergebnis: Mit einer Marktkapitalisierung von fast 97 Milliarden Euro sind die Münchner heute an der Börse mehr wert als
der Konzern aus Boston (umgerechnet zirka 94 Milliarden Euro).
Früher undenkbar.
Fazit
General Electric steht offensichtlich vor einem ziemlich bedrohlich anmutenden Scherbenhaufen. Zu viele Fehler aus der

Vergangenheit münden in zu vielen außerplanmäßigen Rückstellungen und Kostenpunkten. Konkurrenten wie Siemens
scheinen am Markt darüber hinaus besser
positioniert. Die Zukunft des einst vielleicht mächtigsten Konzerns der Welt düster zu malen fällt derzeit also alles andere als
schwer. Doch was auf der einen Seite freilich
in einem Fiasko enden könnte, birgt auf der
anderen auch die Chance eines Neuanfangs.
Mit dem margenstarken Luftfahrtgeschäft
verfügt GE auch über eine profitable Sparte
mit guten Zukunftsaussichten. Zudem befindet man sich mitten drin in einem radikalen Konzernumbau. Der kostet für den
Moment viel Geld und setzt die Aktien unter Druck, könnte sich später jedoch – sofern klug umgesetzt – auszahlen. Vielleicht
beginnt dann ja eine neue Ära in Amerikas
Leitindex.
Oliver Götz

Unternehmenstermine
Datum
19.07.2018
26.07.2018
27.07.2018
01.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
03.08.2018

Uhrzeit
-

Name
SAP SE
Daimler AG
BASF SE
Volkswagen AG
BMW AG
Siemens AG
Vonovia SE
Allianz SE
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Interview

Wie Anleger auch in Zukunft CFDs mit hohem Hebel

ohne Nachschusspflicht
handeln können
In genau einem Monat ist es soweit: die von der Europäischen Wertpapier- und
Marktregulierungsbehörde ESMA vorübergehenden Interventionsmaßnahmen für CFDs
treten in Kraft. Dazu hat CMC Markets einige Ideen parat. Die BÖRSE am Sonntag sprach
mit Craig Inglis, Head of Germany and Austria CMC Markets.

BÖRSE am Sonntag: Herr Inglis,

Craig Inglis
Head of Germany and
Austria CMC Markets

was sind die wichtigsten
Änderungen, die Kleinanleger bei
ESMA beachten müssen?
Craig Inglis: Also die wohl gravierendste
Maßnahme ist die Begrenzung des Hebels.
Aktuell kann der Kunde bei uns die liquidesten und meistgehandelten Basiswerte mit
einem Hebel von 200:1 handeln. Ab August
wird dieser Hebel auf maximal 30:1 begrenzt. Dieser gilt für die Hauptwährungspaare wie zum Beispiel Euro/US-Dollar.
Indizes wie den DAX kann der Trader dann
nur noch mit einem Hebel von 20:1 handeln. Zudem gilt ab August eine sogenannte
Margin-Glattstellungsvorschrift, die „Margin-Close-out“, auf Einzelkontobasis: Das
heißt, Positionen auf einem CFD-Konto
müssen dann vom Anbieter standardmäßig
glattgestellt werden, wenn der Kontostand
unter 50 Prozent der erforderlichen Mindest-Margin fällt. Darüber hinaus gelten
Beschränkungen für Bonus-Aktionen und
Rabatte, die zum Beispiel sehr aktiven Tradern mit CFDs bislang eingeräumt werden
durften.
36

Was bedeuten die deutlich geringeren Hebel für den
Anleger?
Das hat Folgen für die zu hinterlegende Margin. So musste der
Trader für den DAX-CFD bislang eine Sicherheitsleistung von
rund 60 Euro hinterlegen, also 0,5 Prozent von rund 12.000 Euro,
bzw. Punkten im DAX. Diese erhöht sich ab August auf 600 Euro,
was dann fünf Prozent des aktuellen Index-Stands entspricht, es
handelt sich also um eine Verzehnfachung des aufzuwendenden
Eigenkapitals.
Handelt es sich in Ihren Augen um eine sinnvolle
Maßnahme?
Als die BaFin im August vergangenen Jahres dafür sorgte, dass
Kunden, die CFDs handeln, nicht mehr Geld verlieren können,
als sie auf ihr Konto eingezahlt haben, also die Nachschusspflicht für CFDs abgeschafft wurde, haben wir diese Maßnahme
grundsätzlich begrüßt, weil sie gerade unerfahrene Anleger davor schützt, nach schon großen Verlusten im Nachhinein auch
noch Geld zahlen müssen, um ihren negativen Kontostand auszugleichen. Jetzt sind wir froh, dass auch auf europäischer Ebene
Klarheit herrscht, was die Zukunft eines der effizientesten und
transparentesten Produkte auf dem Markt angeht. Allerdings
glauben wir, dass es gerade erfahrenen Anlegern, die sich allen
mit CFDs verbundenden Risiken bewusst sind und diese richtig
einschätzen können, selbst überlassen sein sollte, welchen Hebel
sie wählen.
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Das aber ist jetzt nicht mehr
möglich?
Doch, wir haben uns da eine Lösung ausgedacht. Wir stehen kurz vor dem Launch
unseres Angebots CMC Pro, einem speziellen Service für professionelle Kunden.
Diese sind von den oben angesprochenen
Maßnahmen nicht betroffen. Mit CMC
Pro können sowohl neue als auch bereits
bestehende Kunden auch nach dem 31.
Juli 2018 zu den derzeit existierenden
Konditionen CFDs handeln. Diese beinhalten den weiterhin hohen Hebel von bis
zu 200:1, Rabatte für aktive Trader und
weitere zahlreiche Service-Vorteile. Dazu
gehören unter anderem ein persönlicher
Ansprechpartner, exklusiver Zugang
zu neuen Produkten und Einladungen
zu Veranstaltungen mit prominenten
Gastrednern.

Wie wird man professioneller Kunde?
Da gibt es von rechtlicher Seite genaue Kriterien, die nicht wir uns
ausgedacht haben. Um diesen Status zu erhalten, muss der Kunde
nachweisen, dass er aufgrund seiner Erfahrungen, Kenntnisse und
seines Sachverstandes in der Lage ist, eine Anlageentscheidung zu
treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen zu beurteilen. In der Regel verliert der Kunde mit professionellem Status
auch die Schutzrechte, die ihm als Kleinanleger zustehen. Dazu
zählt auch die schon angesprochene im August 2017 abgeschaffte
Nachschusspflicht. CMC Markets hat sich allerdings entschieden, dass CMC Pro Kunden neben den Service-Vorteilen auch
den Schutz vor einem negativen Kontostand behalten. Wir wollen damit noch einmal unseren Standpunkt unterstreichen, dass
wir alle Maßnahmen der Regulierungsbehörden unterstützen, die
dem Anlegerschutz dienen und vor allem unerfahrene Anleger vor
unkontrollierbaren Verlusten schützen. Aber gerade unseren erfahrenen Kunden wollen wir im Gegenzug weiterhin ermöglichen,
mit einem Hebel von 200:1 zu handeln, ohne dabei dem Risiko
der Nachschusspflicht ausgesetzt zu sein. Für CMC Pro Kunden
ändert sich damit an den aktuellen Konditionen nichts.

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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Gewinne aus

Tausendundeiner Nacht

		

Xtrackers MSCI GCC Select Swap ETF
Die Golfstaaten waren lange Zeit kein Ort, der für Aktien-Investoren interessant war. Die Region war einseitig auf Öl ausgerichtet und litt unter dem
niedrigen Ölpreis. Mittlerweile strebt der 33-jährige saudische Kronprinz
Mohammed bin Salman al-Saud, der starke Mann des Landes, eine größere
Unabhängigkeit der heimischen Wirtschaft vom Öl an.
Die Regierung befindet sich auf einem
von vielen ungewohnten Sparkurs zur
Konsolidierung des Haushalts. Hinzu
kommt eine Reform des saudischen Aktienmarktes, der deutliche ausländische
Kapitalzuf lüsse bringen wird. Der Xtrackers MSCI GCC Select Swap ETF
(WKN: A12B98) bietet einen kostengünstigen Zugang zu Unternehmen aus

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

IE00BQXKVQ19
28,3 Mio. US-Dollar
US-Dollar
5.2.2015
0,65 %
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unterschiedlichen Ländern der Golfregion.
Mit der Ankündigung des renommierten
Index-Anbieters MSCI, Saudi-Arabien zum
Schwellenland aufzustufen und in den renommierten Schwellenländer-Index MSCI
Emerging Markets aufzunehmen, rückte das
Land wieder stärker in den Fokus der Investoren. Seit der Aufnahme Chinas ist die Integration Saudi-Arabiens die wichtigste
Index-Veränderung.
Die konkrete Umsetzung erfolgt in zwei Stufen im Mai und August 2019. Vorausgegangen sind Erleichterungen für ausländische
Investoren, sich an der heimischen TadawulBörse an saudischen Unternehmen zu beteiligen, sowie eine schnellere Abwicklung von
Wertpapiertransaktionen. Aktuell sind etwa
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neun Milliarden US-Dollar in der Hand
ausländischer Investoren – mit deutlich
steigender Tendenz. Mit dem geplanten
Börsengang des bislang staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco dürfte die Bedeutung
und die Gewichtung Saudi-Arabiens in
Schwellenländer-Indizes weiter ansteigen.
Experten gehen davon aus, dass Kuwait
ebenfalls in absehbarer Zeit von MSCI auf
Schwellenländer-Niveau angehoben wird.

gewichtet, mit deutlichem Abstand gefolgt von den Vereinigten
Arabischen Emiraten sowie Katar, die jeweils etwa zwölf Prozent
schwer sind. Blickt man auf die einzelnen Sektoren, mag es überraschen, dass Rohstoffaktien erst an zweiter Stelle mit 20 Prozent
vertreten sind. Knapp 56 Prozent machen nämlich Finanzdienstleister aus. Der am stärksten gewichtete Einzeltitel ist mit 10,3
Prozent aktuell die saudische Al Rajhi-Bank, der nach Marktkapitalisierung größte Finanzdienstleister des Landes. Mit 9,5 Prozent
ebenfalls hoch gewichtet im Index – und damit im ETF – ist die
Aktie des Chemie- und Metallproduzenten Saudi Basic Industries.

ETF-Innenleben
Der Regionen-Index umfasst in unterschiedlicher Gewichtung die Länder Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien
und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Die Abkürzung GCC steht für Gulf Cooperation Council und bezeichnet eben
diese Länder, die sich zum Golf-Kooperationsrat zusammengeschlossen haben.
Bestimmte Aktien können aus dem Index
ausgeschlossen, wenn es Beschränkungen
für ausländische Investoren gibt. Saudiarabische Titel sind mit knapp 63 Prozent

Performance und Risiken
Der ETF wurde im Februar 2015 aufgelegt. Auf Sicht von einem
Jahr lag der Kursgewinn für Euro-Anleger bei 8,5 Prozent. Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen werden reinvestiert. Da der Index in US-Dollar berechnet wird, müssen Investoren auch die Entwicklung der Wechselkurse beachten. Die
jährliche Kostenquote des ETF liegt bei 0,65 Prozent und damit
unterhalb aktiv gemanagter Fonds, die in der Region investieren.
Der Xtrackers MSCI GCC Select Index Swap ETF eignet sich als
Beimischung für Anleger, die die Chancen der Region mit zunehmendem ausländischen Kapitalzufluss nutzen wollen. Allerdings
müssen Investoren auch die starken Schwankungen an den Aktienmärkten der Region bedenken.
Christian Bayer
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Fünf Trends
für Makro-Investoren in 2018
Welche volkswirtschaftlichen Trends
dominieren die globalen Märkte in
der zweiten Jahreshälfte? S
 hrenick
Shah, Fondsmanager bei J.P. Morgan Asset Management, hat mit
einem Team aus Experten und
Analysten die fünf bedeutendsten
herausgesucht. Der Grundtenor:
Aktien bleibe weiterhin attraktiv.

Shrenick Shah
Fondsmanager bei
J.P. Morgan
Asset Management

1 Der aktuelle Wirtschaftszyklus
ist länger als angenommen
Angesichts der Dauer der derzeitigen Expansion gehen einige Marktbeobachter davon aus, dass sich die globale Wirtschaft
einer Rezession nähern könnte. Das gegenwärtige Umfeld deutet hingegen darauf hin, dass derlei Befürchtungen verfrüht
sind. „In den USA haben fiskalpolitische
Anreize den Wachstumsausblick beflügelt
und den wahrscheinlichen Beginn der
nächsten Rezession weiter aufgeschoben.
Andernorts wachsen die meisten maßgeblichen Märkte weiterhin über ihren langfristigen Trendraten, auch wenn sich das
Tempo zuletzt abgeschwächt hat. Unseres
40

Erachtens ist es deshalb weiterhin sinnvoll, selektive Engagements
in Risikoanlagen wie Aktien an den Märkten der Industrie- und
Schwellenländer beizubehalten“, erläutert Shah.
2 Volatilität kehrt zurück – bleibt jedoch verhalten
Nach einem sehr ruhigen Anlagejahr 2017 hatten sich Anleger an
die Abwesenheit von Volatilität gewöhnt, doch seit Februar ist sie
mit einem sprunghaften Anstieg an die Aktienmärkte zurückgekehrt. Eine Ursache hierfür ist der sukzessive Abbau der geldpolitischen Unterstützung durch die weltweit größten Zentralbanken. „In der aktuellen Zyklusphase ist eine allgemeine Zunahme
der Volatilität mit weiteren potenziellen sprunghaften Anstiegen
nicht ungewöhnlich. Insgesamt sollte die Volatilität jedoch unter
Kontrolle bleiben, solange das Wachstum positiv bleibt – dies gilt
es im Auge zu behalten“, führt Shah aus. Er betont, dass es mit
Diversifikation und Flexibilität in der Anlagestrategie möglich
ist, mit dem Wiederanstieg der Volatilität fertig zu werden. „Wir
haben in der Makro-Strategie im Vergleich zum Vorjahr den
Umfang unserer Positionen reduziert. Die Möglichkeit, von weiteren Ertragsquellen wie relativer Wertentwicklungen zu profitieren, ermöglicht es uns, taktische Positionen einzugehen, die von
plötzlichen Volatilitätsanstiegen profitieren könnten“, so Shah.
3 Der Ausblick für Finanzwerte hat sich verbessert
Der Experte führt aus, dass das aktuelle Umfeld für Finanzwerte positiv ist: In den USA verheißen steigende Zinsen bessere
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Zinsspannen und das Potenzial von Deregulierung sorgt für einen positiven Ausblick für Finanztitel. In China konzentrieren sich die Behörden weiterhin auf
Schuldenabbau, Verringerung des Schattenbankensystems, Reduzierung des Immobilienbestandes und die Einführung
von umweltpolitischen Reformen. „Dies
sind insgesamt Maßnahmen für ein nachhaltigeres Wachstum, was somit auch für
Banken positiv sein dürfte. So sehen wir
aktuell neben US-Banken auch größere
chinesische Banken sowie Finanztitel aus
Singapur als attraktiv an, da sie positive
binnenwirtschaftliche Antriebsfaktoren
aufweisen und zudem vom starken Wachstum der ASEAN-Region sowie von steigenden US-Zinsen profitieren können“,
betont Shah.
4 Einsatz neuer Technologie beschleunigt sich
Der technologische Fortschritt wirkt sich
auf die gesamte globale Wirtschaft aus.
Technische Innovationen und die Einführung neuer Technologien gehen immer
41

schneller vonstatten. Dauerte es noch 30 Jahre, bis 75 Prozent der
Menschheit Zugang zu Elektrizität bekam und mehr als 50 Jahre,
bis sich das Telefon durchgesetzt hatte, so vollzog sich der globale Siegeszug von Smartphones in lediglich zehn Jahren. Shah
erläutert: „Wir favorisieren aktuell Hersteller von Halbleitern. Sie
verfügen über das Potenzial einer stark steigenden Nachfrage, da
immer mehr Artikel des tagtäglichen Bedarfs – das so genannte
Internet der Dinge wie etwa Haushaltsgeräte und Fahrzeuge – mit
Halbleitern ausgerüstet sind. Außerdem gefallen uns Beratungsunternehmen, da Unternehmen sich dabei unterstützen lassen,
wie sie die neuen Technologien besser nutzen können.“ Aufgrund
der Verlagerung vom stationären auf den Online-Einzelhandel ist
die Makro-Strategie derzeit zusätzlich „long“ in Internettiteln und
„short“ in Basiskonsumgütertiteln positioniert.
5 Staatsanleihen werden wieder wichtiger
Mit der Normalisierung der Geldpolitik steigen die Renditen
auf Staatsanleihen. Dadurch werden diese zu einer attraktiveren
Anlagegelegenheit und zu einer Diversifikationsmöglichkeit gegenüber Aktien in einem Multi-Asset-Portfolio. „Anleger müssen
künftig zur Erlangung von Portfoliodiversifikation dynamisch
vorgehen und sich über die aktuellen Risiken Gedanken machen,
gegen die sie sich absichern möchten. Sollte es im Hinblick auf
das Wachstum Bedenken geben, dann könnten Staatsanleihen
oder ein Engagement im US-Dollar als Risikopuffer dienen“, unterstreicht Shah.

BÖRSE am Sonntag · 26/18

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

ASCO 2018 in Chicago

BiotechInvestments:

Milliardenmarkt Immuntherapien
Die alljährlich stattfindende Onkologie-Konferenz ASCO 2018 hat gezeigt: In der
Krebsmedizin hat sich der Wettbewerb zwischen den Pharmakonzernen um die Produkte
mit dem größten Umsatzpotential verschärft. Zugleich verbessern die Biotechs ihre
Marktposition in Nischenindikationen. Speziell aus Investorensicht bleibt die Botechnologie
damit ein interessanter Bereich.
Das am meisten diskutierte Thema unter den mehr als 30.000 Teilnehmern der
ASCO 2018 in Chicago waren die klinischen Ergebnisse von bereits zugelassenen
Checkpointinhibitoren mit Chemotherapien. Der US-Pharmakonzern Merck
präsentierte mit seinem seit 2015 in verschiedenen Krebsarten zugelassenen PD1Inhibitor Keytruda hier die überzeugendsten Wirksamkeitsdaten. In der Summe
fielen die Wirksamkeitsdaten mit diesem
Medikament als Kombinationstherapie
deutlich besser aus als die entsprechenden
Ergebnisse, die Bristol-Myers Squibb mit
Opdivo/Yervoy und Roche mit Tecentriq
lieferten.
Für das kommerzielle Potential dieser Produkte bedeutet das, dass Keytruda in der
Krebsmedizin jetzt das größte Umsatzpotential eingeräumt wird. Vom ungedeckten
medizinischen Bedarf gilt das vor allem
für Lungenkrebs als größtem Markt in der
Onkologie. Bristol-Myers Squibb konnte
42

dagegen mit seinen Studienergebnissen der Kombinationstherapie
nicht in vollem Umfang überzeugen. Eine wichtige Erkenntnis der
ASCO 2018 bleibt, dass der Markt das Umsatzpotenzial von Immuntherapien kritischer einschätzt als zuvor und damit der Fokus
wieder verstärkt auf zielgerichteten Therapien liegt
Celgene im Blickpunkt
Bei den Portfoliofirmen von BB Biotech richtete sich der Blick der
Investoren in erster Linie auf die klinischen Daten, die Celgene
und Partner Bluebird Bio für die zellbasierte Therapie mit bb2121
zur Behandlung von multiplem Myelom vorstellten. Die progressionsfreie Überlebensrate von zwölf Monaten liegt deutlich über den
knapp vier Monaten, wie sie Darzalex als letztzugelassene Substanz
mit „Breakthrough Designation“ ausweist, wenn alle vorherigen
Therapien nicht mehr anschlagen. Die Studie soll 2019 Ergebnisse
liefern. Im besten Fall erfolgt nach dem Antrag noch Ende nächsten Jahres die Zulassung.
Dieses Szenario ist realistisch, denn ein ähnliches Prozedere
verfolgten die Behörden bereits 2017 mit der Zulassung von
Yescarta von Gilead Sciences/Kite Pharma. Langfristig könnte das
multiple Myelom auch die erste Indikation sein, in der CAR-TTherapien wie bb2121 auch als Erstlinientherapie Zulassung anstrebe. Da der Behandlungsprozess mit CAR-T ähnlich wie bei
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einer Stammzellentransplantation abläuft,
könnte man in diesem Kontext letzten Endes eine kontrollierte Studie gegen Stammzellentransplantation durchführen.
Neue Ansätze bei Tesaro
Ebenfalls vielversprechende Daten zeigte
Tesaro in seiner Kombinationsstudie von
Niraparib (Zejula) mit PD1-Inhibitoren.
Es gilt jetzt abzuwarten, ob sich die Ergebnisse mit mehr verfügbaren Daten bestätigen. Falls die klinische Erprobung günstig
verläuft und Tesaro einen Erfolg verbuchen
kann, würde sich das Umsatzpotential für
Zejula deutlich erhöhen.
Schwieriger einzuschätzen sind die künftigen Erfolgsaussichten des IDO1-Inhibitors
Epacadostat von Incyte. Nach dem jüngsten klinischen Fehlschlag haben die meisten Investoren diese Medikamentenklasse
abgeschrieben. Mit den jüngsten Kursverlusten ist diese Enttäuschung eingepreist.
Das Unternehmen verfügt jedoch über eine
43

breite Plattform an Produkten in der Immuntherapie. Der nächste
Kurstreiber könnten jedoch die klinischen Ergebnisse von Jakafi
zur Behandlung von Transplantat-gegen-Wirt-Reaktionen sein.
Kurstreiber im Onkologieportfolio von BB Biotech
Bbei den Portfoliofirmen von BB Biotech mangelt es in den kommenden Monaten nicht an Nachrichten, die Aktienkurse bewegen
könnten. So steht bei Yescarta die Entscheidung zur EU-Zulassung
zur Behandlung der Non-Hodgkin-Lymphome an. In derselben
Indikation erwartet Celgene die US-Zulassung für JCAR17. Dazu
wird Tesaro weitere zulassungsrelevante klinische Daten für Niraparib in der Indikation Brustkrebs und Celgene bei Abraxane als
adjuvante Therapie bei Pankreaskrebs liefern.
In Zeiten, in denen die politischen Debatten um Arzneimittelpreise und deren staatliche Finanzierung den Markt prägen, sind
auch Arzneimittel gegen Krebs einer pharmaökonomisch getriebenen Preispolitik unterworfen. Gleichwohl werden in der Onkologie
forschende Biotechfirmen grössere Spielräume bei der Preisgestaltung haben, solange neu zugelassene Produkte ihren hohen medizinischen Nutzen nachweisen können. BB Biotech trägt diesem
Umstand mit der hohen Gewichtung der Onkologie im Beteiligungsportfolio Rechnung. In der Krebsmedizin forschende Biotechfirmen machen zurzeit 30% im Portfolio aus.
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Medizin
fürs Depot –
Discount-Zertifikat auf Walgreen Boots Alliance
Vor dem Hintergrund einer eher kurzfristig orientierten Börsenwelt kann man durchaus
von dem Ende einer Ära sprechen. Der Mischkonzern General Electric musste Ende Juni
den Dow Jones Industrial Average-Index verlassen, dem er sage und schreibe seit 1907
durchgehend angehört hat. Ersetzt wird der Mischkonzern durch die börsennotierte
Drugstore- und Apotheken-Kette Walgreen Boots Alliance, auf die Anleger auch mit einem
Discount-Zertifikat der Commerzbank (ISIN: DE000CA356W7) setzen können.
Während General Electric als der ewige
Konkurrent für Siemens auch in Deutschland bekannt ist, besteht bei Walgreen
Boots Alliance noch Nachholbedarf. Der
Bekanntheitsgrad zumindest in der Börsengemeinde außerhalb der USA dürfte nach
dem Aufstieg in den Dow Jones-Index allerdings deutlich zunehmen. Dabei kann es
der Newcomer, was die Tradition betrifft,
durchaus mit General Electric aufnehmen.
Das erste Geschäft wurde bereits 1901 in
Chicago eröffnet. 2014 erfolgte eine Fusion
mit dem britisch-schweizerischen Pharmagroßhändler Alliance Boots, der sich
seither auch im Unternehmensnamen findet. Zu den wichtigen Hausaufgaben des
Konzerns gehört die Integration von 2.000

Stores des Konkurrenten Rite Aid, deren Übernahme für 4,4 Milliarden US-Dollar im März abgeschlossen wurde. Nicht nur national, auch international positioniert sich die Drugstore-Kette. So
wurde im vergangenen Jahr eine 40-prozentige Beteiligung an der
Sinopharm Holding GuoDa Drugstore in China angekündigt.
Günstig bewertet
Am 28. Juni hatte Walgreen Boots Alliance eigentlich eine
Glückspille für seine Aktionäre bereit. Der Konzern kündigte einen Rückkauf eigener Aktien in einer Größenordnung von zehn
Milliarden US-Dollar an. Die Quartalsdividende wurde um zehn
Prozent auf 0,44 US-Dollar angehoben. Für das dritte Quartal
des Geschäftsjahres konnte ein Gewinn von 1,34 Milliarden USDollar gemeldet werden, gegenüber 1,16 Milliarden US-Dollar
im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Allerdings führte die Ankündigung Amazons vom selben Tag, die Online-Apotheke PillPack zu übernehmen und damit in den Medikamentenversand

Discount-Zertifikat auf Walgreen Boots Alliance
Zertifikattyp
Discount-Zertifikat

Emittent
Commerzbank

Basiswert
Walgreen Boots Alliance

44

BÖRSE am Sonntag · 26/18

Fälligkeit
31.12.20

WKN
CA356W

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

Foto © Jonathan Weiss - Shutterstock.com

Zertifikate-Idee

einzusteigen, bei den Walgreen-Aktionären zum Griff nach der
Beruhigungstablette. Denn aufgrund der Nachricht gab der Dow
Jones-Neuling rund zwölf Prozent ab. Die erhöhte Volatilität
können Zertifikate-Anleger nutzen, denn sie führt zu attraktiveren Konditionen bei Discount-Zertifikaten.
Mit Kursabschlag investieren
Mit einem Discount-Zertifikat der Commerzbank auf Walgreen Boots Alliance können Investoren mit einem Abschlag
auf die Entwicklung der Drogeriekette setzen. Die Kursobergrenze liegt bei 65 US-Dollar und damit oberhalb des aktuellen Aktienkurses (59,50 US-Dollar). Das Papier ist nicht

währungsgesichert, so dass auch der
Wechselkurs zwischen Euro und USDollar die Preisbildung beeinf lusst.
Anleger bekommen bei Fälligkeit am 31.
Dezember 2019 den Betrag von 65 USDollar umgerechnet in Euro ausgezahlt,
wenn die Aktie am 20. Dezember 2019
(Bewertungstag) am Cap oder darüber
notiert. Bei Kursen unterhalb des Caps
wird das Zertifikat durch Auszahlung
des Gegenwertes des Aktienschlusskurses am Bewertungstag getilgt.
CB

Indizes



Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index		
Dow Jones
24271,41
S&P 500
2718,37
NASDAQ
7510,30
DAX
12306,00
MDAX
25854,38
TecDAX
2691,38
SDAX
11949,64
EUROSTX 50
3395,60
Nikkei 225
22304,51
Hang Seng
28955,11

% seit Jahresbeg.
-1,81%
+1,67%
+8,79%
-4,74%
-1,32%
+6,42%
+0,53%
-3,09%
-2,02%
-3,22%
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52W-Hoch
26616,71
2872,87
7806,60
13596,89
27525,23
2950,44
12749,38
3708,82
24129,34
33484,08
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+13,69%
+12,17%
+22,31%
-0,16%
+5,73%
+22,99%
+10,17%
-1,35%
+11,34%
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ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

Gastbeitrag

Profitieren vom

Blockchain Boom
Der Markt für Blockchain Technologie steht vor einem
explosivem Wachstum. Mit dem neuen Vontobel
Blockchain-Zertifikat (ISIN: DE000VL9NBT1) profitieren Anleger von den Gewinnern der Blockchain. Das
Zertifikat notierte vom Start weg deutlich im Plus.

Thomas Rappold
Silicon-Valley-Kenner
und Investment Advisor
für das Bankhaus
VontobelVerbandes

Im Zuge des letztjährigen Bitcoin-Booms wurde die Blockchain häufig im selben Atemzug von Bankern und Analysten
genannt. Sie bildet meist die technische Basisinfrastruktur
für Krypto-Währungen und sorgt für eine vertrauenswürdige
Abwicklungs- und Verwaltungsplattform im digitalen Raum.
Genau diese Vorteile eines „universellen Logbuchs für Transaktionen“ verspricht die Blockchain Technologie. Im Gegensatz zu den großen Datensammlern Alphabet und Facebook
verspricht die Blockchain eine hohe Vertrauenswürdigkeit im
Umgang mit den Daten. Die Transaktionen werden sicher, dauerhaft aufgezeichnet und gespeichert. In der Datenbank werden
Transaktionen zwischen Parteien – Unternehmen wie Privatpersonen – digital authentifziert, dokumentiert und mit einem
Signaturstempel versehen, der eine nachträgliche Manipulation
der Daten verhindert.
Die Blockchain füllt nun technologisch gesehen die entscheidende Technologielücke für vertrauenswürdige Geschäfte im digitalen Raum. Die Gründungsväter des Internets haben bei der

Open End Partizipations-Zertifikat auf den Blockchain Technology Performance-Index
Basiswert:
ISIN/WKN:
Laufzeit:
Managementgebühr:

Solactive Blockchain Technology Performance-Index
DE000VL9NBT1/VL9NBT
Open End
1,2% p.a.
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ursprünglichen Konzeption des Netzes
nicht an die mögliche kommerzielle Tragweite ihrer Erfindung gedacht. Das Internet sollte ein Medium für eine ausfallsichere Kommunikation des Militärs und
der Forschung sein.
Folgerichtig elektrisiert - angetrieben
durch den Boom beim eCommerce, Industrie 4.0, autonomen Fahren und der
künstlichen Intelligenz – Unternehmensentscheider, Analysten und Börsianer die
Blockchain Technologie. Zuletzt wurde
dies am Weltwirtschaftsforum im Januar
2018 in Davos deutlich. Die Mächtigen
der Welt aus Politik, Wirtschaft und
Hochfinanz kamen zu dem Schluss, dass
die Blockchain Technologie nun Reif für
den Breiteneinsatz ist. Die renommierte
IT-Beratung Accenture schätzt, dass bis
zum Jahr 2027 rund 10% des globalen
Bruttoinlandsprodukt über die Blockchain laufen soll.
Entsprechend nimmt die Investitionsbereitschaft in Blockchain deutlich
Fahrt auf. Innerhalb der nächsten drei
Jahre bis 2021 soll gemäß den Analysen
von MarketsandMarkets das Volumen
auf 2,3 Milliarden Dollar steigen – ein
Plus von 322 Prozent. Die Blockchain
Technologie wird damit zum nächsten
Multi-Milliardenmarkt.
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Early Adopters Finanz- und
Logistikindustrie
Insbesondere die Finanzindustrie, angetrieben durch den FinTech-Boom, hat die
Blockchain Technologie als erstes für sich
entdeckt. Banken, Versicherungen und
Börsen versprechen sich von der Blockchain einen Profitabilitätsschub durch eine
starke Vereinfachung der Abläufe aber auch
durch signifkantes Neugeschäft im digitalen Raum, da die Blockchain Technologie
die notwendige Vertrauenswürdigkeit für
digitale Finanztransaktionen schafft. Auch
der weltweite Zahlungsverkehr, häufig gekennzeichnet durch hohe Gebühren und
lange Reaktionszeiten, steht vor einem
gewaltigen Umbruch. Die Blockchain verspricht einen schnellen und kostengünstigen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, wie sich dies die Verbraucher im 21.
Jahrhundert wünschen.
Auch der Welthandel könnte künftig viel
effizienter ablaufen. Der IT-Riese IBM baut
im Rahmen eines bedeutenden Joint-Ventures mit dem führenden Containerlogistiker A. P. Moller-Maersk eine Blockchain
Lösung für den internationalen Warentransfer. Für eine Lieferung von Früchten von
Kenia nach Europa müssen nach Angaben
von Maersk aktuell über 100 Dokumente
ausgefüllt, unterschrieben und ausgetauscht
werden. Meist noch in Papierform. Die
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Kosten für die Logistik-Bürokratie belaufen sich auf Größenordnungen wie der eigentliche Transport. Allein bei der ContainerSchifffahrt könnten durch den Einsatz der Blockchain Technologie
rund 30 Milliarden Dollar jährlich eingespart werden.
In Blockchain investieren
Um Investoren an der Entwicklung dieses spannenden Themas
teilhaben zu lassen, hat Vontobel im April ein Open-End Partizipations-Zertifikat auf den Blockchain Technology PerformanceIndex mit der WKN VL9NBT zur Zeichnung aufgelegt. Der von
der Solactive AG lancierte Index bildet die Kursentwicklungen von
bis zu 20 Unternehmen ab, die ihren Hauptumsatz im Bereich
Blockchain Technologie generieren. Dazu zählen die Segmente
Blockchain-spezifische Unternehmen, Hardware-Plattformen,
Software-Plattformen sowie Anwendungsbranchen mit dem grössten Wertschöpfungspotenzial aus dem Einsatz durch Blockchain.
Der Index wird halbjährlich nach einem speziell entwickelten
Blockchain-Scoring Modell neu zusammengesetzt.
Im Index vertreten ist zum Beispiel der IT-Dienstleister Accenture.
Das Unternehmen ist in den wichtigsten Blockchain Konsortien
vertreten und profitiert durch seine Branchenkompetenz im Finanzdienstleistungssegment von ersten Großaufträgen durch Banken, Versicherer und Börsen.
Die Selektion der Unternehmen für den Blockchain Index erfolgt
über ein speziell entwickeltes Scoring-Modell. Kriterien dabei
sind die Mitgliedschaft in einflussreichen Konsortien über die die
Blockchain Standards definiert werden, Blockchain-Patente sowie
Investments in aussichtsreiche Blockchain Start-ups. Daneben
spielen quantitative Finanzkennzahlen wie freier Cashflow, Umsatzwachstum, Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie
der Cash-Bestand eine wichtige Rolle.
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Kolumne

Urlaubslust
statt Urlaubsfrust:
Voller Tank dank Öl-Investments
Den zur Urlaubszeit traditionell
höheren Spritpreisen trotzen: Die
Reise zu den interessantesten
Öl-Aktien aus den beliebtesten
Ferienregionen und Anlagegelegenheiten, mit denen sich die Urlaubskasse füllen lässt, führt in dieser Woche nach Westeuropa.

Marcus Landau
Derivate-Experte

Die meisten Deutschen zieht es im Sommerurlaub weiterhin nach Spanien und
Italien. Das ergibt die Tourismusanalyse
2018 der Stiftung für Zukunftsfragen.
Auch Österreich, die Türkei, Kroatien
und Griechenland zählen nach wie vor
zu den bevorzugten Urlaubsregionen der
Bundesbürger. Doch auch abseits des
Mittelmeerraumes und des Alpenlands
gibt es interessante Destinationen, die
einen näheren Blick wert sind – gerade
auch in Bezug auf die in der vorangegangenen Kolumne aufgeworfene Frage, wie
sich ein deutlich erhöhter Preis für Benzin und Diesel mit einem Investment in
die dort ansässigen Mineralölkonzerne
auffangen lässt.
Jene Anleger, die der Fußball-Weltmeisterschaft entfliehen wollen und daher in
den Niederlanden urlauben, finden in
dem bevorzugt mit dem eigenen Fahrzeug
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angesteuerten Nachbarland die in Den Haag ansässige Royal
Dutch Shell. Allerdings sollten sie wegen der jenseits von Rheinland und Ems geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf
der Fahrt ausreichend Zeit einplanen und nicht zu stark aufs
Gas treten. Die Aktie des niederländischen Ölkonzerns dürfte
nämlich angesichts der zuletzt guten Kursentwicklung nur noch
begrenztes Potenzial haben. Aber auch eine Seitwärtsbewegung
kann Anlegern die ein oder andere Tankfüllung finanzieren: Discountzertifikate oder Aktienanleihen werfen je nach Ausstattung
schon einen attraktiven Ertrag ab, wenn die Aktie nicht weiter
zulegt oder sogar leicht verliert.
Möglicherweise offensiver lässt sich eine Anlage im Ferienland
Nummer Acht der Deutschen gestalten: Die im Geschäftsviertel La Defense (nähe Paris) ansässige Total profitiert nicht
nur vom angezogenen Ölpreis, sondern überzeugt mit einem
effizienten Raffinerie- und Chemiegeschäft sowie einer guten
Positionierung hinsichtlich der Energiewende stringenten Kosten- und Investitionsdisziplin. Zudem könnten die attraktive
Ausschüttungspolitik und die Aktienrückkäufe der Franzosen
den Kurs weiter beflügeln. Das gilt umso mehr, als Total-Aktien mit einem Bewertungsabschlag gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt werden.
Chancenorientierte Anleger greifen zu Turbos oder Mini-Futures,
mit denen sich schon ein kleiner weiterer Kursanstieg überproportional nutzen lässt. Aber auch defensivere Varianten wie Discounter und Aktienanleihen auf den französischen Konzern bieten
attraktive Erträge. Doch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals
ist möglich. Der Anleger trägt zudem das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten.
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Hebelpapiere für den Zinsanstieg
Mit Optionsscheinen können Anleger und Trader unmittelbar am langfristigen Zinswachstum partizipieren
– auch ohne Umweg über den Bund-Future.
Der typische deutsche Sparer könnte neidisch werden: Während
10-jährige US-Anleihen jüngst erstmals seit 2011 wieder oberhalb der
Marke von 3,1 Prozent rentierten, bleiben die Renditen langlaufender
Bundesanleihen weiterhin auf niedrigem Niveau; der Zins für 10-jährige Papiere liegt neuerlich unter 0,5 Prozent und damit sehr weit vom
US-Niveau entfernt. Dabei ist der langsame, aber kontinuierliche Anstieg der US-Renditen vor allem auf die starke Konjunktur und die
Politik der US-Notenbank Federal Reserve zurückzuführen.
In Europa gibt es jetzt Anzeichen dafür, dass EZB-Chef Mario Draghi das hiesige Anleihekaufprogramm im Herbst auslaufen lassen
und so graduell die geldpolitische Wende einleiten könnte. Sollte
sich das konjunkturelle Umfeld nicht deutlich eintrüben, könnte
schon wenige Quartale später eine zinspolitische Straffung beginnen, wie EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau kürzlich andeutete.
Sofern sich diese Andeutungen auf der nächsten Ratssitzung am 14.
Juni konkretisieren, sollten sich Bundesanleihen der Dynamik am
US-Rentenmarkt zumindest nicht mehr vollends entziehen können. Für einen kurzfristigen oder zumindest moderaten Anstieg der
Renditen und eine entsprechende Kurskorrektur spricht zudem der
technische Faktor, dass der maßgebliche Bund-Future im Zuge der
Unsicherheiten der künftigen Politik Italiens zuletzt wieder über
der 100-Tage-Linie notiert. Ein bevorstehender Zinsanstieg und die
entsprechende Kurskorrektur lassen sich unter anderem mit Turbos
Short und Put-Optionsscheinen auf den Bund-Future überproportional nutzen.
Eine andere maßgeschneiderte Variante sind Call-Optionsscheine
auf den 10-Jahres-CMS-Swapsatz. Sie eignen sich sowohl für
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chancenorientierte Trader als auch für Anleger, die sich das heutige Zinsniveau für eine
in der Zukunft geplante Kreditaufnahme
sichern wollen. Der zugrunde liegende
10-Jahres-CMS-Swapssatz (EUR) EURIBOR ICE dürfte für viele Anleger zunächst
exotisch klingen. Schließlich war das Instrument bis vor kurzem institutionellen Investoren vorbehalten. Mit den sogenannten
Constant-Maturity-Swaps, bei dem ein längerfristiger Zins gegen einen kurzfristigen
getauscht wird, sichern Banken beispielsweise Zinsrisiken ab oder positionieren sich
aktiv hinsichtlich Zinserwartungen ohne
dafür ein Engagement an den Rentenmärkten eingehen zu müssen.
Der 10-Jahres CMS bezieht sich somit nicht
auf Staatsanleihen, sondern auf einen der
liquidesten Finanzmärkte. Der täglich von
der Intercontinental Exchange in London
ermittelte und veröffentlichte Swapsatz
gilt als repräsentatives Barometer für den
von Banken veranschlagten langfristigen
Kapitalmarktzins.
Mit entsprechenden Call-Optionsscheinen
positionieren sich Anleger damit unmittelbar für steigende langfristige Zinsen. Vorteilhaft wirkt außerdem, dass anders als
etwa beim Bund-Future keine Rolleffekte
auftreten, die je nach Verlauf der FuturesKurve erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung haben können.
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Stefano Angioni
Derivate-Experte
bei der Société Générale
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Rohstoff der Woche

   

Rohöl bald bei

100 US-Dollar pro Barrel?
Der Rohölpreis ist mit einer Preissteigerung von 20 Prozent seit Jahresbeginn und über
60 Prozent im Vergleich zum Juni 2017 einer der großen Gewinner bei den Rohstoffen.
Es entbehrte deshalb nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet Russland und SaudiArabien das Eröffnungsspiel der Fußball WM bestritten haben. Beide Länder gehören auf
dem Feld der Ölförderung mit den USA zu den drei größten Produzenten der Welt.

Tilmann Galler
Executive Director,
CEFA/CFA
lobaler Kapitalmarkt
stratege für die deutschsprachigen Länder bei
J.P. Morgan Asset
Management in Frankfurt

Fast 40 Prozent des weltweiten Bedarfs
fördern die USA, Saudi-Arabien und
Russland. Nach Ansicht von Tilmann
Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, werden Russland und Saudi-Arabien deshalb in den
kommenden Wochen beim Rohöl eine
viel entscheidendere Rolle in der Frage
spielen als auf dem Fußballrasen. Galler
zur Frage, wie es auf dem Ölmarkt nach
dem jüngsten kräftigen Preisanstieg weitergehen wird: „Nachdem sich die beiden
Länder mit der OPEC eine um 1 Million
Barrel pro Tag erhöhte Förderquoten verständigt haben, wird entscheidend sein,
ob den Ankündigungen auch Taten folgen
werden. Scheitert die Kooperation, kann
den Weltmärkten ein böses Erwachen
drohen, zumal es abzuwarten bleibt, ob
die Erhöhung ausreicht.“
Die Wertentwicklung der Vergangenheit
ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.
Nach Jahren der Überschussproduktion,
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die den Preis für das Fass Öl bis auf 25 US-Dollar fallen ließ,
haben die weltweit steigende Nachfrage nach Öl und die Drosselung der Ölförderung der OPEC dazu beigetragen, die überquellenden Öllager zu leeren. Inzwischen steigt sogar die Gefahr, dass
in den kommenden Jahren die Nachfrage das Angebot übersteigen
könnte, da durch die Kündigung des Iran-Abkommens und das
politische Chaos in Venezuela aus diesen Ländern weniger Produktion zu erwarten ist. Tilmann Galler warnt sogar: „Es droht ein
Szenario, dass der Ölpreis Kurs auf die Marke von 100 US-Dollar
nehmen könnte.“
Vor Rezessionen steigt in den USA der Ölpreis
Für den Weltmarkt wäre die Preissteigerung ein schlechtes Omen:
„Seit den 70er Jahren, als der hohe Ölpreis Rezessionen und Stagflation in der Weltwirtschaft ausgelöst hat, stehen steigende Ölnotierungen im Verdacht, ein Konjunkturschreck zu sein“, betont
Galler. In der Tat gab es bei fünf der letzten sechs Rezessionen
in den USA im Vorfeld einen kräftigen Anstieg beim schwarzen
Gold. Was sind die Ursachen für die konjunkturschädigende Wirkung? Der Kapitalmarkt-Experte: „Neben dem Effekt steigender
Konsumentenpreise, die das Einkommen der Privathaushalte
schmälern und damit die Konsumneigung beeinträchtigen, ist
es die Zinsreaktion der Notenbank auf die steigende Inflation,
die letztendlich das Wachstum verlangsamt und eine Rezession
auslöst.“
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Doch wie groß ist die Gefahr für die Konjunktur? Experte Galler: „In der Eurozone
liegt trotz der jüngsten Ölpreisrallye die
Inflation immer noch unter dem Inflationsziel. Selbst bei einem Anstieg über
die Zwei-Prozent-Marke wird die EZB
vorerst davon ausgehen, dass der ölinduzierte Preisanstieg nur temporär ist, und
keine überraschende Zinserhöhung ankündigen.“ In den USA ist die Inflation
mit 2,8 Prozent jedoch höher als in Europa und die Geldpolitik befindet sich
mitten in einem Zinserhöhungszyklus.
Trotzdem dürfte auch die Federal Reserve
vorerst abwarten, ob es sich nicht um ein
temporäres Phänomen handelt. „Das Risiko, dass ein anhaltend steigender Ölpreis
zumindest im Jahr 2019 zu einer zusätzlichen Verschärfung der Geldpolitik in den
USA führt, ist aufgrund der boomenden
Wirtschaft und des höheren Inflationslevels signifikant höher als in Europa. So
kann man zumindest für 2018 Entwarnung geben, dass zu restriktive Notenbanken den laufenden Aufschwung abwürgen“, sagt Galler.

Schrecken verloren. Denn die Energieintensität der Weltwirtschaft hat sich in den vergangenen 28 Jahren um über 30 Prozent verringert. Das bedeutet, für jeden Euro Bruttoinlandsprodukt braucht die Welt heute ein Drittel weniger Energie als
noch im Jahr 1990. Da aus diesem Grund der Anteil des Öls
an der Wertschöpfung immer geringer wird, ist ein Preisanstieg
nicht mehr so preistreibend wie früher. Tilmann Galler warnt
aber: „Dennoch sollten sich die Anleger das weitere Vorgehen
von Russland und Saudi-Arabien mit Blick auf die zu künftigen Förderquoten genau anschauen, denn folgen auf die Ankündigungen, die Quoten zu erhöhen keine Taten, kann sich
der Ölpreis doch noch als Partyschreck für das Wachstum der
Weltwirtschaft und den Bullenmarkt an den Kapitalmärkten
entpuppen.“

Rohöl

Die globale Wirtschaft weniger
energieabhängig als vor 15 Jahren
Für die Inflationswächter bei den Notenbanken hat der Ölpreis generell etwas an
51
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Rohstoffanalysen

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

Rohstoffe (Auswahl)

Die im Mai gestartete Korrektur hatte den
Ölpreis bis zur Unterstützung bei 64,36 USDollar geführt. Davon ausgehend bildete sich
in den vergangenen zwei Wochen ein dynamischer Aufwärtsimpuls, wodurch das US-Öl das
Maihoch (72,69 US-Dollar) erreichte. Gelingt
ein nachhaltiger Ausbruch, könnte sich der
übergeordnete Aufwärtstrend fortsetzen.

Rohstoff

Kurs

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl)

74,33 +23,68%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU)

2,93

-1,02%

Heizöl NYMEX ($c/gal)

220,59

+7,06%

Gold NYMEX ($/Unze)

1254,30

-3,89%

13,90

-1,21%

Palladium Spot ($/Unze)

956,50

-10,09%

Platin Spot ($/Unze)

853,80

-8,07%

Aluminium Spot ($/t)

2183,00

-2,61%

Blei Spot ($/t)

2405,25

-3,20%

Kupfer Spot ($/t)

6625,00

-8,08%

Silber Spot ($/Unze)

Sojabohnen – November-Future (CME)
Der Handelskrieg zwischen den USA und
China hat den Sojapreis in den vergangenen
Wochen merklich belastet. Ausgehend vom
Zwischenhoch Ende Mai bei 1.061 US-Cent
rutschte der November-Future auf 865 USCent ab (-18,5%) und markierte damit sein bisheriges Kontrakttief. Charttechnisch relevante
Haltemarken gibt es aktuell nicht.

Nickel Spot ($/t)

14823,00 +16,67%

Zinn Spot ($/t)

19675,00

-1,01%

Zink Spot ($/t)

2906,50

-12,91%

Baumwolle ICE ($c/lb)

86,030

+9,59%

Kaffee "C" ICE ($c/lb)

114,90

-8,95%

Kakao ICE ($/t)

Gold – Spotpreis in US-Dollar
Der im April gestartete Abwärtstrend hatte
den Goldpreis im Mai bis zur Unterstützung
bei 1.295 US-Dollar geführt. Dort hatte der
Kurs zunächst hin und her gependelt. Mitte
Juni wurde diese Haltezone dann nachhaltig
verletzt, was zu einer Fortsetzung der Korrektur führte. Nun könnte der Bereich 1.244
bis 1.215 US-Dollar getestet werden.

350,00

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb)

159,20 +18,50%

Sojabohnen CBOT ($c/bu)

857,75

-10,88%

Weizen CBOT ($c/bu)

501,25

+17,39%

Zucker No.11 ICE ($c/lb)

12,20

-19,47%

Lebendrind CME ($c/lb)

106,73

-12,25%

Mastrind CME ($c/lb)

151,33

+5,91%

76,38

+6,67%

Kurs

% seit
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 174,96

-9,02%

Platin – Spotpreis in US-Dollar

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Platin hatte sich seit Dezember 2017 seitwärts
bewegt. Die untere Begrenzung war dabei
im Bereich von etwa 898 bis 885 US-Dollar
angesiedelt. Sie hielt mehrmals den Attacken
der Bären stand. Nun wurde die Region deutlicher verletzt, was für weiter fallende Kurse
spricht. Das nächste potenzielle Ziel liegt im
Bereich 822 bis 810 US-Dollar.

Index

NYSE Arca Oil & Gas Index
Reuters-Jeffries CRB Futures-Index

-0,29%

1521,81 +13,95%
199,14

+2,72%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2531,68

+4,79%

S&P GSCI Spot
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2507,00 +32,79%

Mais CBOT ($c/bu)

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

487,44 +10,17%

Fotos © Cyprianerhof Dolomit Resort, Günter Standl

ADVERTORIAL

Cyprainerhof Dolomit Resort

Südtirol

Inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes, direkt im Herzen der Dolomiten, liegt der Cyprainerhof - das Luxushotel
mit Blick auf eine der spektakulärsten Felsformationen der Welt: den Rosengarten. Sowohl Ruhesuchende als
auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten.
Wer Urlaub in Süditalien macht, muss
sich entscheiden: Wellnesshotel und Bade
schlappen oder Berghütte und Wanderschuhe. Eigentlich. Denn der Cyprainerhof
vereint, was unvereinbar schien: Luxus und
Natur. So bietet das Resort einerseits, was
Besucher von einem Fünf-Sterne-Hotel
erwarten, andererseits dient es als praktische Base für Bergwanderungen und
Klettertouren. Mit dem Cyprainerhof in
der k leinen Gemeinde Tiers, mitten im
Herzen der Dolomiten, haben das Ehepaar
Margareth und Martin Damian geformt,
was nur wenigen in der Tourismusbranche
gelingt: ein Rückzugsort für Ruhesuchende
und Sportbegeisterte zugleich. Morgens
Wanderschuhe, abends Badeschlappen.
Spazieren, Wandern, Klettern
Die Dolomiten sind ein Paradies für Berg
liebhaber. Unzählige Routen von entspannten Hüttenwanderungen bis hin zur
anspruchsvollen Klettertouren liegen rund
um die luxuriöse Herberge mit Panorama
blick. Wer Lust auf Gesellschaft hat,

schließt sich einer der professionell geführten Touren an, die das Hotel mehrfach am
Tag anbietet. Wer lieber alleine los zieht, tut
eben genau das: Rucksack packen, Wanderschuhe schnüren und los geht’s.
Nachhaltig und Regional
Nachhaltigkeit und Luxus. Passt das?
Das Cyprainerhof Dolomit R esort belegt: Und wie das passt! Die Schwimmund Entspannungsbecken des WellnessBereiches sind mit reinem D
 olomitenwasser
ohne Chlor gefüllt, das Interieur mit einheimischen Materialien gestaltet, die Heizung nutzt Holz aus der Umgebung und
die italienische Sonne sorgt zusammen
mit der Photovoltaik-Anlage für sauberen Strom. Nicht weniger nachhaltig sind
die kulinarischen Köstlichkeiten. Tochter
und Küchenchefin Monika Damian serviert regionale Produkte von Südtiroler
Bauern und bleibt dabei dem Konzept des
Cyprainerhofs treu: Sie vereint, was bislang
nicht vereint wurde – alte Tierser Rezepte
und moderne italienische Küche.
53

BÖRSE am Sonntag · 26/18

Informationen unter:
www.cyprianerhof.com
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Stilberatung

Der Krawatte

geht es
an den Kragen
Die Verkaufszahlen für Krawatten brechen ein - dafür
werden Einstecktuch und Schal immer beliebter.
Verschwindet die Krawatte bald aus der Männermode?

Binnen fünf Jahren hat sich der Krawattenabsatz in Deutschland
Mann ist so viel wert wie seine Krawatte
mehr als halbiert. Und die Vorbestellungszahlen sinken weiter. Ein “. Das Fehlen der Krawatte wurde zuweidurch und durch männliches Accessoire droht allmählich aus dem
len gleichgesetzt für schlechtes Benehmen
Alltag zu verschwinden – die Krawatte hat als Symbol für Kompe- oder niederen Stand.
tenz und Führungsanspruch augenscheinlich ausgedient. In allen
deutschen Metropolen fallen die Verkaufszahlen immer weiter. Heute tragen in der Hightech-Industrie
Der Krawattenzwang hat in den letzten drei Jahren rapide abge- und selbst in der konservativen Automonommen, immer häufiger sehen wir Führungspersonen in Politik bilbranche auch hoch bezahlte Manager
und Wirtschaft oben ohne erscheinen. Vor allem die Helden der keinen Binder mehr. Tritt doch Dieter
New Ecenomy, Erfolgsunternehmer aus dem Silicon Valley tra- Zetsche schon länger ohne Schlips auf
gen demonstrativ gar keine Krawatten. Der Krawattenzwang ist und selbst Politiker treten oben ohne auf
in vielen Unternehmen aufgehoben. In der Start-Up Szene gelten
dem europäischen Parkett auf. Auch BanKrawattenträger gar als rückständig und wer möchte schon gerne
ker tragen einen dunklen Anzug mit weialtmodisch wirken? In Berlin, Frankfurt, München oder Stuttgart
ßem, allenfalls blauem Hemd, aber ohne
sieht man kaum noch einen Herrn mit Schlips auf der Straße.
Krawatte.
Früher war die Krawatte über Jahrzehnte ein zentrales modisches
Accessoire und ein Zeichen des Respekts vor dem jeweiligen Gesprächspartner. Der Schriftsteller Honoré de Balzac fand gar: „Ein
54
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Nur bei Bewerbungsgesprächen und
Hochzeiten scheint die Krawatte den
meisten Deutschen jedoch immer noch
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unverzichtbar. Fragt sich nur, wie lange
noch? Modeexperten behaupten, dass
die Krawatte in einigen Jahren völlig verschwunden ist. Sie verweisen darauf, dass
sich als Alternative zum Schlips Einstecktücher und Schals wachsender Beliebtheit
erfreuen.
Die Krefelder Krawattenmanufaktur
Ascot meldet, dass von ehemals 15 Millionen Euro Jahresumsatz nurmehr fünf,
sechs Millionen Euro im Jahr geblieben
seien. Hatte Ascot einst mehrere hundert Mitarbeiter, seien es mittlerweile
zwischen 50 und 60. "Die Krawatte ist
sicher ein Teil der Krefelder Identität",
berichtet eine Sprecherin der "Samt- und
Seidestadt". Aus Krefeld stammen noch
immer rund 80 Prozent der deutschen
55

Schlipse. Von großer wirtschaftlicher Bedeutung sei die Branche aber nicht mehr. Für Gesamtdeutschland sieht es ähnlich
aus. Die Verbraucher kaufen laut Angaben des Gesamtverbands
der deutschen Textil- und Modeindustrie jährlich für 70 Milliarden Euro Kleidung. Aber der Markt für Krawatten und
Fliegen wird immer kleiner: So beläuft sich der Inlandsumsatz
auf etwa 11 Millionen Euro. 2011 waren es noch rund 25,5
Millionen Euro.
Obwohl Krawatten einen winzigen Anteil an der gesamten Textilbranche Deutschlands ausmachen, ganz will sich die Bekleidungsindustrie nicht von ihnen verabschieden. So kürt das - jährlich den "Krawattenmann des Jahres". Und auch der Sprecher des
Gesamtverbands der deutschen Textilbranche, Hartmut Spiesecke,
ist sicher, dass der Binder als Stilelement besteht: "Die Krawatte
ist eine der wenigen Schmuck-Möglichkeiten für den Mann - ein
Nasenring steht ja nun nicht jedem.“ 2016 war das Nationaltorhüter Manuel Neuer, 2017 fiel die Wahl auf den Schauspieler und
Münster-"Tatort"-Star Jan Josef Liefers.

BÖRSE am Sonntag · 26/18

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Impressum/Disclaimer
Anzeigenleiter: Wolfgang Hansel
Tel.: 0821-2670518
Mobil: 0170-8100009
hansel@weimermedia.de

Herausgeber und Verleger: Dr. Wolfram Weimer,
Christiane Goetz-Weimer
Chefredakteur: Dr. Sebastian Sigler
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Christian Bayer, Thomas Behnke, Oliver Götz, Florian Spichalsky,
Sebastian Sigler, Wim Weimer, Wolfram Weimer
Grafik: Andrea Rexhausen

Head of Online-Business: Elke Westermeier
Tel.: 08022-7044443
Mobil: 0172-8318800
westermeier@weimermedia.de
Bildnachweis: Cyprianerhof Dolomit Resort © Günter Standl

Verlag: WEIMER MEDIA GROUP GmbH
Maximilianstraße 13, 80539 München
Amtsgericht München HRB 198201
www.weimermedia.de

Titelbild: Deutsche Börse AG
Die Charts wurden mit freundlicher Unterstützung
von TradeSignal erstellt.
Archiv: www.boerse-am-sonntag.de/archiv

Geschäftsführer: Dr. Wolfram Weimer

Abonnement: Um „BÖRSE am Sonntag“ als PDF
oder E-Paper kostenfrei zu beziehen,
können Sie sich unter www.boerse-am-sonntag.de/abo
anmelden.

General Manager: Peter Kersting
Verlagsleitung: Michaela Ellen Lenz
Tel.: 08022-7044443, Mobil: 0171-5597641
michaela.lenz@boerse-am-sonntag.de

Leserservice: leserservice@boerse-am-sonntag.de

Risikohinweise / Disclaimer:
„Sie erhalten diesen Newsletter als kostenlosen Service der Weimer Media Group
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel,
Nachrichten, Daten und Empfehlungen
werden von der Herausgeberin mit großer
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen
ist und auch den Mitarbeitern der Herausgeberin Fehler unterlaufen können, kann
für die Richtigkeit aller Angaben keine
Garantie übernommen werden.
Die Herausgeberin will ihren Abonnenten
die Möglichkeit bieten, sich eine unabhängige und eigenverantwortliche Meinung zu bilden, keinesfalls jedoch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren oder Rechten abgeben. Die
zur Verfügung gestellten Informationen
sollen auch keine Beratung darstellen oder

insbesondere ersetzen. Es wird dringend
empfohlen, sich stets auch immer aus anderen Quellen zu informieren.
Es kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen
werden, dass der Redakteur oder einzelne
Mitarbeiter der Herausgeberin an Unternehmen beteiligt sind, die Gegenstand
von Analysen oder anderen Berichten sind.
Umso mehr stellen die veröffentlichten
Artikel, Nachrichten, Daten und Empfehlungen immer auch eine persönliche
Meinung des Autors dar und erheben weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf
alleinige Richtigkeit.
Wir verweisen insbesondere auf § 675
II BGB, wonach die Weimer Media
Group GmbH, unbeschadet der sich
aus einem (anderen) Vertragsverhältnis,
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einer unerlaubten Handlung oder einer
sonstigen gesetzlichen Bestimmung ergebenden Verantwortlichkeit, zum Ersatz
des aus der Befolgung des Rates oder der
Empfehlung entstehenden Schadens nicht
verpflichtet ist.“
Für alle Hyperlinks gilt: Die Weimer
Media Group GmbH erklärt ausdrücklich,
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und
die Inhalte der gelinkten Seiten zu haben.
Daher distanziert sich die Weimer Media
Group GmbH von den Inhalten aller verlinkten Seiten und macht sich deren Inhalte ausdrücklich nicht zu Eigen.
Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten
vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt
oder verborgen, und für alle Inhalte der
Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.

