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Genau die Misere mit dem Selbstzünder schiebt sich auch wieder 
in den Vordergrund, indem die Marke Volkswagen nun über die 
Halbjahresergebnisse berichtet: Immerhin 2,1 Milliarden Euro 
blieben als Gewinn hängen vom Rekordumsatz, eine auskömm-
liche Marge und Rendite von nahe bei fünf Prozent. Aber – und 
das Aber wird immer wieder zu hören sein – 1,6 Milliarden ver-
schwinden gleich einmal bei den zur Seite gelegten Unsummen, 
die für die Folgen jener Manipulationen an der Software der Abga-
seinrichtung bei VW-Dieselmodellen berappt werden müssen. Da-
mit steigt dieser Betrag auf mehr als 27 Milliarden, nach heutigen 
Zahlen müsste VW dafür über fünf Jahre arbeiten, ohne etwas zu 
verdienen.

VW-Chef Herbert Diess hat die Losung ausgegeben, mehr Offen-
heit zu wagen. Damit soll der Imageverlust gedreht werden und 
auch der letzte noch begreifen, dass man es mit einem geläuterten 
Unternehmen zu tun hat. Mit dem eher holprigen Slogan für Leute, 
die Grammatik für eine Plattenfirma halten und denglisch als 
erste Fremdsprache mögen, „Multicultural statt Mittellandkanal“, 
will man den Aufbruch in die weite Welt beschreiben und bleibt 

doch gerade so erst dem trüben Gewässer 
am Hauptsitz schwer verbunden. Aber das 
sind Petitessen. Was die „Dieselthematik“ 
(VW-Sprech) nicht sterben lässt, ist das 
schofelige Verhalten des Konzerns mit sei-
ner hoffentlich ehemaligen Abteilung Lug 
& Trug gegenüber seinen deutschen und 
europäischen Kunden. Während man in 
den USA immer wieder gezeigt bekommt, 
wo der Hammer hängt und Konzernmana-
ger gern auch mal für Jahre in bundesstaat-
lichen Correctional Facilities verschwinden, 
vulgo Staatsgefängnissen, gibt es in Europa 
nur schwache Palaver. Hier hängen sie kei-
nen, sie hätten ihn denn zuvor. Und das 
kann dauern. 

Entschädigungen, Rücknahmen von 
Fahrzeugen, Unterstützung für die 
treuen Kunden, die ihren Diesel behalten 

VW erlebt einige Schleuderpartien in diesem ereignisreichen Jahr – wobei schon die Vor-
jahre für den Wolfsburger Konzern höflich gesagt nicht langweilig waren. Manche Themen 
trägt man schon so lange mit sich herum, dass sie kaum mehr erwähnenswert scheinen – 
wäre da nicht der Eindruck, dass so vieles noch offen ist etwa in Sachen Dieselaffäre.

Im Kern gesund ?
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TERMINE DES MONATS 

 

06.08.2018 DE Auftragseingangs 
   index verarb. Gew.  
   Juni

14.08.2018 DE BIP Q2/2018   
   (Schnellmeldung)

15.08.2018 USA Einzelhandels- 
   umsätze Juni

23.08.2018 EWU Markit Einkaufs- 
   mangerindizes   
   (Flash) August

27.08.2018 DE ifo Geschäfts- 
   klimaindex August

29.08.2018 USA BIP Q2/2018   
   (zweite Schätzung)

31.08.2018 EWU Inflation (HVPI)  
   Schnellschätzung  
   August

und trotzdem gesetzeskonform fahren 
möchten – hierzulande Fehlanzeige. 
Falls dafür wirklich einmal weitere Mil-
liarden fällig werden sollten, geschieht 
dies bestenfalls nach Ausschöpfen des 
Rechtsweges, den VW sicherlich bei 
widrigen Richtersprüchen bis ganz nach 
oben durchschreiten dürfte. Bestätigt 
fühlen könnte man sich dadurch, dass 
die Nachfrage nach den konzerneigenen 
Produkten keineswegs einbricht, sogar in 
den USA geht es deutlich bergauf. Die 
Bedeutung des Diesel dürfte abnehmen 
dabei, aber eher noch wegen der staat-
lichen Anti-Diesel-Propaganda unter 
handfester Verbandelung mit sogenann-
ten Nichtregierungsorganisationen, die 
noch jeden Minister vor sich hertreiben 
würden, wenn man es wagen sollte, ihre 
ideologisch begründete Vendetta gegen 
die private Mobilität bremsen zu wol-
len. Schließlich wird das Klimaschicksal 
des ganzen Planeten hier und nur hier 
in Deutschland entschieden, was ist da 
schon ein Autohersteller? 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

Da dürfte es bei VW nicht einmal mehr 
für allzu große Freude sorgen, dass die 
margenstarken SUV-Modelle des Kon-
zerns bald jedes vierte verkaufte Auto 
ausmachen: Ohne Dieselvariante bliebe 
der Markterfolg mit Sicherheit aus. Und 
die Benzinmodelle haben angesichts der 
politisch-ideologischen Großwetterlage 
allenfalls noch eine Schonfrist. Auch 
aus diesem Blickwinkel heraus wäre es 
nicht unklug, sich zumindest die eige-
nen Kunden nicht zu Feinden zu ma-
chen. Aber auf dem Ohr ist man taub in 
Wolfsburg, ob multicultural oder dem 
Mittellandkanal verhaftet wie sonst nur 
Konzernmanager nach dem Besuch der 
Staatsanwaltschaft. 

an Anlegervermögen verbrannten – zu-
mindest theoretisch – innerhalb eines 
einzigen Tages in der vergangenen 
Woche, als Facebook die hohen Erwar-
tungen der Märkte nicht erfüllte und 
ein schwächeres Wachstum als erhofft 
bekanntgab.

120
Milliarden 

Us-Dollar

ZAHL DES MONATS

Was denken Sie über dieses Thema?

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

mailto:schlieker%40boerse-am-sonntag.de?subject=Schliekers%20B%C3%B6rse%20-%20B%C3%96RSE%20am%20Sonntag
mailto:schlieker%40boerse-am-sonntag.de?subject=Schlieker%20-%20B%C3%96RSE%20am%20Sonntag


NASDAQ Composite und NASDAQ-100 
hatten auch im Juli Rekordluft geschnup-
pert. Beide markierten am 25. Juli ihre 
bisherigen historischen Höchstwerte. An-
schließend schwächelten die Kursbarome-
ter ein wenig. In den langfristigen Charts 
ist die jüngste Korrektur jedoch kaum zu 
bemerken. Nach wie vor zeigen sich intakte 
Aufwärtstrends und das übergeordnete 
Bild ist damit aktuell weiterhin als positiv 
zu bewerten. Zu sehen ist bislang lediglich 
eine normale Verschnaufpause. Anders die 
Situation bei der Aktie von Facebook. Hier 
wurde zuletzt einiges an charttechnischem 
Porzellan zerschlagen. Nach Vorlage von 
hervorragenden Quartalszahlen war der 
Kurs an einem einzigen Handelstag um 
mehr als 20 % eingebrochen. Damit lösten 
sich mal soeben 120 Mrd. US-Dollar an 
Börsenwert in Rauch auf. Bis zum Tief An-
fang dieser Woche waren es sogar fast 150 
Mrd. US-Dollar. Offenbar haben die Inves-
toren eine grundlegende Neubewertung der 
Aktie vorgenommen. Weil Facebook zu den 
Schwergewichten in den NASDAQ-Indizes 
gehört, hat ihre Schwäche naturgemäß ne-
gative Auswirkungen. Und wie sieht es ak-
tuell beim S&P 500 aus? Der US-Leitindex 
zeigte im Juli eine Aufwärtsbewegung und 
näherte sich seinem bisherigen Allzeithoch, 
das er im Januar dieses Jahres mit 2.809 
Punkten markiert hatte. Die spannende 
Frage ist: Kann es erreicht und vielleicht so-
gar übertroffen werden?

Nach den Rückgängen im Juni präsen-
tierte sich der deutsche Aktienmarkt im 
Juli wieder freundlich. DAX, MDAX, 
SDAX und TecDAX verbuchten solide 
Pluszeichen. An erster Stelle zu nennen ist 
der TecDAX, der im Börsenmonat um 7,1 
% zulegte und zum Monatsende, zumin-
dest kurzzeitig, neue Rekordluft einatmete. 
Der DAX blieb neue Spitzenwerte dagegen 
weiterhin schuldig. Selbst zu einem neuen 
Verlaufshoch hat es bislang nicht gereicht. 
Das Kursbarometer befindet sich damit 
weiterhin in der Zone von etwa 11.800 bis 
13.600 Punkten, die seit Frühjahr 2017 
auszumachen ist. Für den weiteren über-
geordneten Verlauf des DAX entscheidend 
ist es, in welche Richtung besagte Zone 
verlassen wird. Gelingt ein Ausbruch auf 
der Oberseite, könnten die Bullen wieder 
deutlichen Rückenwind bekommen. Ein 
längerfristiges Kursziel, das sich aus der 
Spanne der Zone ergibt, läge dann bei 
mehr als 15.000 Punkten. Fällt der Index 
dagegen nach unten heraus, muss man 
sich auf ein größeres Gelage der Bären 
einstellen. Hier lässt sich ein mögliches 
Kursziel mit etwa 9.800 Zählern beziffern. 
Abschließend noch ein Blick auf die Bran-
chen. Im Juli besonders auffällig war die 
Stärke des Bankensektors. Nach der voran-
gegangenen signifikanten Schwäche bildete 
sich hier ein dynamischer Aufwärtsimpuls, 
der bislang jedoch lediglich als technische 
Gegenreaktion zu werten ist.

Facebook belastet 
NASDAQ

DAX bleibt in Zone 
gefangen

USA

NASDAQ-100 DAX Stand 2.8.2018Stand 2.8.2018 EURO STOXX 50 Stand 2.8.2018

An den europäischen Aktienmärkten ging 
es im Juli freundlich zu. Über den meisten 
Kursbarometern schien die Börsensonne, 
sodass sie Zuwächse verzeichneten. Beim 
EURO STOXX 50 stand am Ende ein 
Plus von 3,8 % auf der Habenseite. Der 
STOXX Europe 600 verbesserte sich um 
3,1 %. Die positive Entwicklung und die 
sommerliche gute Laune schlug sich auch in 
den Volatilitätsindizes nieder. Diese sind ein 
Gradmesser für die impliziten Volatilitäten 
an den Optionsmärkten und geben damit 
Hinweise über den Absicherungsbedarf der 
Marktteilnehmer. Beispielsweise misst der 
VSTOXX die impliziten Volatilitäten der 
Optionen auf den EURO STOXX 50. Ein-
fach ausgedrückt gilt dabei: Ein fallender 
VSTOXX signalisiert einen abnehmenden 
Absicherungsbedarf. Steigt der VSTOXX 
dagegen, impliziert dies eine höhere Nach-
frage nach Optionen zum Zweck der Ab-
sicherung. Im Juli war der VSTOXX nach 
dem zwischenzeitigen Anstieg im Juni wie-
der deutlich im Rückwärtsgang. Aktuell ist 
somit von Nervosität keine Spur. Charttech-
nisch betrachtet hatte der EURO STOXX 
50 Ende Juni ein höheres Tief gebildet und 
zeigte anschließend einen Aufwärtsimpuls. 
Nun kommt es darauf an, ob es ihm gelingt, 
das Verlaufshoch von Mai dieses Jahres zu 
knacken. Dies wäre Voraussetzung für einen 
Versuch, die seit Anfang 2017 auszuma-
chende Seitwärtsbewegung auf der Oberseite 
aufzulösen.

Sonniges 
Börsenwetter
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Donald Trump, Präsident der USA, wie-
derholte diese schon häufiger von ihm ge-
hörte Äußerung anlässlich seines Besuches 
im Juli 2018 in Brüssel, auf dem vorläu-
figen Höhepunkt des Handelsstreites zwi-
schen EU und USA. Nach der aktuellen 
Entspannung darf nun darauf gewettet 
werden, was sich das „stabile Genie“ im 
Weißen Haus demnächst einfallen lässt.

Johann Wolfgang von Goethe

„In Bibliotheken fühlt man sich 
wie in der Gegenwart eines 

großen Kapitals, das geräuschlos 
unberechenbare Zinsen spendet.“

„I am a very stable 
genius.“

 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

die der heutigen Generation 
gegeben wurden. Darum 
ist mir wichtig, dass wir der 
Digitalisierung positiv be-
gegnen. Dass wir sie nicht 
als Bedrohung definieren, 
sondern als Chance.“

Unsere Aufgabe sei es, so 
Höttges weiter, einen brei-
ten Diskurs zu führen über 
die lebensverändernden 
Dimensionen der Digita-
lisierung: „Daraus muss 
eine zivilgesellschaftliche 

Vision entstehen, wie die Digitalisierung 
lebensfreundlich eingesetzt werden kann. 
Und wir müssen diese Vision auch denen 
nahebringen, die sie bislang nicht teilen.“ 
Hier helfe die Ethik, und die lasse sich in 
einem Satz zusammenfassen: „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Die digitale 
Würde muss es auch sein.“ Wer am US-
Markt für mobile Telekommunikation re-
üssiert, der darf solche Sätze sagen.        sig

Die US-Tochter der Te-
lekom hat am Mittwoch 
Zahlen für das zweite 
Quartal vorgelegt. Der 
Umsatz steigt demnach 
um vier Prozent auf 
10,6 Milliarden Dollar, 
das bereinigte Ergebnis 
(Ebitda) steigt um sieben 
Prozent auf 3,2 Milliar-
den Dollar. Der Netto-
gewinn springt um 35 
Prozent in die Höhe – auf 
782 Millionen Dollar.

Höttges hat das schwierige Erbe des US-
Geschäfts, das er übernahm, zu einem se-
gensreichen Instrument gemacht. T-Mobile 
USA ist heute die Cashcow der Deutschen 
Telekom, bei der im Mobilfunksektor wich-
tigen Währung der Vertragskunden konnte 
sie stärker als erwartet zulegen. Im zweiten 
Quartal 2018 kamen 686.000 Vertragskun-
den hinzu; zwei Drittel aller Neukunden 
landeten demnach bei T-Mobile US. Analys-
ten hatten lediglich einen Anstieg von etwa 
470.000 Kunden erwartet. Damit dürfte die 
US-Tochter der Deutschen Telekom bestens 
gerüstet sein für die geplante Fusion mit dem 
japanischen Anbieter Sprint. Hier dürften die 
Deutschen nun die Nase vorn haben – Hött-
ges hat ein Pokerspiel im heißumkämpften 
US-Markt gewonnen. Das hat ihm kaum 
jemand zugetraut.

Höttges versteht etwas von der Digitali-
sierung. Im „Wirtschaftskurier“ schrieb er 
jüngst: „Für mich sind die Digitalisierung 
und das Internet die größten Geschenke, 

Timotheus Höttges

Vorstandsvorsitzender  
Deutsche Telekom AG
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Höttges:

Pokerspiel am US-Markt gewonnen
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Kopf der Woche
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Quartalszahlen

Senkrechtstarter Lufthansa: Mit einem 
Rekordgewinn von knapp drei Milliar-
den Euro und einem satten Plus von 150 
Prozent an der Börse kletterte das Pa-
pier der Lufthansa im vergangenen Jahr 
in schwindelerregende Höhen und war 
absoluter Champion im DAX. Für die 
Kranich-Aktien ging es im Januar dieses 
Jahres auf das Rekordhoch von 31 Euro 
nach oben. In der Bilanz war vom „er-
folgreichsten Jahr in der Geschichte der 
Lufthansa Group“ zu lesen. Doch in der 
Folgezeit blieb von dieser Euphorie wenig 
übrig. Der Aktienkurs setzte beim Re-
kordhoch zum Sinkflug an und kratzte 
im Juli gar an der 20-Euro-Linie. Flug-
ausfälle, Verspätungen, Fluglotsenstreiks 
und Probleme mit Sicherheitskontrollen 

Nach einem starken Jahr 2017 hat Europas größte Airline dieses Jahr 
mit steigenden Ölpreisen und hohen Kosten für die Ausweitung 
der Billigflugtochter Eurowings zu kämpfen. Der Aktienkurs befand 
sich lange im Sinkflug. Doch die jüngsten Quartalszahlen geben der 
Lufthansa Rückenwind. 

an Flughäfen – all das schlug sich für die 
deutsche Premium-Airline in hohen Kos-
ten nieder.

Besonders schwer ins Gewicht fallen dabei 
die deutlich gestiegenen Preise für Öl und 
Kerosin. Die Treibstoffkosten dürften sich 
in diesem Jahr für die Lufthansa auf sechs 
Milliarden Euro belaufen, und sich somit 
um 850 Millionen Euro gegenüber dem 
Vorjahr verteuern. Von diesem Problem 
sind allerdings alle Branchenteilnehmer 
betroffen und so rückt die internationale 
Luftfahrtindustrie von ihrem im Dezem-
ber prognostizierten Rekordergebnis von 
38,4 Milliarden Euro für 2018 ab, wie 
der Chef des Branchenverbandes IATA, 
Alexandre de Juniac, mitteilte. Erwartet 

    Lufthansa im Aufwind 
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 25326,16 +2,46% 26616,71 +14,98%

S&P 500 2827,22 +5,75% 2872,87 +14,36%

NASDAQ 7802,69 +13,03% 7933,31 +23,06%

DAX 12601,22 -2,45% 13596,89 +3,67%

MDAX 26866,48 +2,54% 27525,23 +8,43%

TecDAX 2923,37 +15,59% 2970,72 +29,41%

SDAX 12252,71 +3,08% 12749,38 +9,31%

EUROSTX 50 3478,99 -0,71% 3708,82 +0,36%

Nikkei 225 22525,18 -1,05% 24129,34 +12,46%

Hang Seng 27676,32 -7,50% 33484,08 +0,53%

BÖRSE am Sonntag  ·  31/1809

Quartalszahlen

werden demnach zwölf Prozent weniger – 
nunmehr 33,8 Milliarden.

Neben diesem branchenspezifischen Prob-
lem hat die Lufthansa allerdings noch mit 
hauseigenen Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Die Übernahme von Teilen der Air Berlin 
und Brussels Airline und die Integration in 
die Billigtochter Eurowings hat der Luft-
hansa viel Geld gekostet. „Wir haben in den 

letzten Monaten Wachstum vor Profitabilität stellen müssen, um 
Marktanteile zu sichern", gab Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf der 
Hauptversammlung im Mai offen zu. Eurowings, das zuletzt schnell 
und stark zugelegt hat, braucht fortan erstmal Zeit, um die Flugbe-
triebe zu integrieren und zu harmonisieren. Neue Zukäufe soll es 
demnach zunächst keine geben. Die Integration von Air Berlin – 78 
Flugzeuge wurden übernommen – soll 170 Millionen Euro kosten. 
Eurowings blickt für das erste Halbjahr 2018 auf einen operativen 
Verlust in Höhe von 199 Millionen Euro zurück, auch fürs Gesamt-
jahr rechnet die Billigtochter mit roten Zahlen.
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Die jüngst veröffentlichten Zahlen für das 
zweite Quartal geben allerdings Hoffnung, 
dass die Lufthansa wieder an Auftrieb ge-
winnt. Trotz der hohen Integra tionskosten, 
steigender Treibstoffpreise und Flugverspä-
tungen sowie -ausfällen wuchs der operative 
Gewinn um 3,2 Prozent auf 983 Millionen 
Euro an. Das übertraf deutlich die Erwar-
tungen der Analysten, die hierbei nur 946 
Millionen Euro erwarteten. Der Nettoge-
winn betrug 734 Millionen Euro, während 
die Nettokreditverschuldung gegenüber 
dem Jahresbeginn um 11,4 Prozent auf 2,6 
Milliarden Euro sank. Der Free-Cashflow 
ging allerdings aufgrund massiver Investi-
tionen um 53,3 Prozent auf 977 Millionen 
Euro zurück. Der Umsatz fiel mit 9,3 Mil-
liarden Euro zwischen April und Juni etwas 
schlechter aus als erwartet – die Analysten 
rechneten mit 9,4 Milliarden Euro. Dass 
die Erlöse trotz der starken Expansion nur 
um 0,4 Prozent stiegen, liegt allerdings an 
einer neuen Bilanzierungsvorschrift, nach 

Lufthansa Stand: 03.08.2018
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der passagierabhängige Flughafengebühren 
und Steuern nicht mehr als Erlöse gebucht 
werden. Ohne diese wäre der Umsatz um 
5,8 Prozent geklettert.

An der Börse wurde dieses überraschend 
starke Ergebnis mit einem satten Plus 
in Höhe von acht Prozent belohnt – das 
Papier peilt nun die 25-Euro-Marke an. 
Nicht nur die Aktionäre, sondern auch 
Analysten blicken mehrheitlich positiv 
in die Zukunft. Commerzbank-Experte 
Malte Schulz hat sein Anlagevotum mit 
„Buy“ bekräftigt und beziffert den fairen 
Wert der Lufthansa-Aktien auf 32 Euro. 

Seiner Ansicht nach könnte das Jahr 2018 für die Lufthansa sogar 
noch besser laufen als das ohnehin schon sehr starke Jahr 2017. 
Auch CFRA-Analyst Tan Jun Zhang hat den DAX-Titel von 
„Hold“ auf „Buy“ und das Kursziel von 26,00 auf 27,60 Euro an-
gehoben. Er begründete dies mit der Anpassung seiner Gewinn-
schätzungen. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux ist indes skep-
tischer und traut der Lufthansa lediglich ein Kursziel von 22,50 
Euro zu. Die Aktie der Fluggesellschaft habe sich zuletzt stark un-
terdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analystin Ruxandra Hara-
dau-Doser in einer Studie. Insgesamt raten von den 26 Analysten, 
die sich regelmäßig mit den Kranich-Papieren auseinandersetzen, 
16 zum Kauf der Aktie, während drei einen Verkauf empfehlen 
und sieben das Papier halten würden. Das durchschnittliche Kurs-
ziel beläuft sich dabei auf 28,31 Euro. Die Aktie hat also noch 
deutlich Luft nach oben.                                         Wim Weimer
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Grüne Anleihen, also Green 
Bonds, erfreuen sich seit Jahren 
steigender Beliebtheit bei Anle-
gern. Denn mit ihnen kann es ge-
lingen, ohne Renditeverlust direkt 
in nachhaltige Projekte zu inves-
tieren. Für Anleger, die sicher-
gehen wollen, dass ihr Kapital 
nicht zur Verschärfung globaler 
Umwelt- und Sozialprobleme bei-
trägt, können Green Bonds eine 
sehr gute Option sein.

Es gibt immer noch Stimmen, die behaup-
ten, nachhaltiges Investieren sei nur auf 
Kosten der Rendite möglich. Doch diese 
Stimmen werden leiser – und das zu Recht. 
Verschiedene Studien zeigen, dass sich die 
Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien in 
jeglichen Anlageklassen nicht negativ auf 
die Rendite auswirken muss. Grüne An-
leihen machen da keine Ausnahme: Die 
Zinsaufschläge sind stets vergleichbar mit 
traditionellen Anleihen desselben Emitten-
ten. Der einzige Unterschied besteht in der 

Verwendung des Anleiheerlöses. Dieser fließt nämlich ausschließ-
lich in spezielle umweltförderliche Projekte.

Mehr Transparenz und verbindliche Definition erfor-
derlich
Als Emittenten treten hauptsächlich Unternehmen, Staaten und 
multilaterale Entwicklungsbanken auf. Der Anteil am Gesamt-
markt ist zwar noch relativ gering, doch ein Nischensegment 
sind Grüne Anleihen auch nicht mehr. Das liegt zum einen am 
allgemein gestiegenen Interesse an nachhaltigen Anlagemöglich-
keiten. Und zum anderen daran, dass Grüne Anleihen in der 
Folge auch bei Großunternehmen und Geschäftsbanken immer 
stärker ins Blickfeld rücken. Insbesondere in Schwellenländern 
kann die zunehmende Popularität sehr sinnvoll sein, denn den 
Regierungen fehlen häufig die Mittel, um die oft prekären Zu-
stände – etwa hervorgerufen durch Umweltverschmutzung – im 
Alleingang zu bewältigen. Private Investitionen könnten diese 
Lücke schließen. Für Anleger ergibt sich die Möglichkeit, mit ei-
nem festverzinslichen Instrument zu marktüblichen Zinsen einen 
Beitrag zur Verbesserung der Umwelt zu leisten.

Die Transparenz Grüner Anleihen muss steigen: Das Label „Grün" 
sollte klarer reguliert werden. Ein Emittent eines Green Bonds ver-
pflichtet sich zwar, Anleiheerlöse für Projekte mit umweltbezoge-
nem Nutzen zu verwenden sowie regelmäßig Bericht zu erstatten, 

Maximilian Kunkel 

Chefanlagestratege der 
Schweizer Großbank UBS
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jedoch ohne verbindliche Überprüfung. Eine Verifizierung für das 
Label ist derzeit noch freiwillig. Für Anleger ist es somit oftmals 
schwierig nachzuvollziehen, in welche Projekte sie eigentlich inves-
tieren und wie sich diese entwickeln.

Messbare Erfolge
Die „Climate Bonds Initiative" kann hier jedoch Unterstützung bie-
ten: Sie hat ein Zertifizierungsverfahren entwickelt, dass Anlegern 
dabei hilft, Anleihen ausfindig zu machen, die zur Kohlenstoffre-
duktion beitragen. Zudem unterstützen Entwicklungsbanken die 
Erarbeitung einer gemeinsamen Struktur für Erfolgsmessung und 
Berichterstattung Grüner Anleihen. Insbesondere die Weltbank ist 
führend in puncto Projektüberwachung, Transparenz und Bericht-
erstattung über langfristige Entwicklungsergebnisse. Im Idealfall 
sollte eine Grüne Anleihe den Kriterien des Impact-Investing-Ansat-
zes entsprechen: Das Projekt sollte gezielt eine bestimmte Wirkung 
anstreben, der Erfolg muss messbar und eine Verbindung zwischen 
Ursache und Wirkung nachweisbar sein. Zusätzlich sollte mit der 
Anleihe ein ökologischer Mehrwert geschaffen werden.

Bisher wird jedoch der Großteil der Erlöse aus Grünen Anleihen 
für die Refinanzierung bestehender Projekte verwendet oder geht 
an bereits geplante statt neue Projekte. Die verhältnismäßig geringe 
Größe, die Konzentration auf wenige Branchen und große Emit-
tenten sowie die frühe Entwicklungsphase, in der sich der Markt 

für Grüne Anleihen im Vergleich mit dem übrigen Anleihenmarkt 
befindet, sind aktuell noch Herausforderungen dieses Segments. 

Überschussrendite dank großer Nachfrage
Wenn die involvierten Institutionen jedoch weiterhin am Thema 
Transparenz arbeiten und die Anleihen richtig strukturiert sind, 
können Green Bonds auf breiter Ebene ein direkteres Engagement 
in Umweltprojekte als andere Instrumente erzielen – ohne dabei 
auf Rendite verzichten zu müssen. Für Anleger sind sogenannte 
Grüne-Anleihen-Indizes leicht zugänglich und vereinfachen eine 
erste Bewertung der Anlagen. Obwohl diese Indizes noch keine 
standardisierten Kriterien besitzen, eignen sie sich bereits sehr gut 
zur Risiko-Rendite-Bewertung und zum Leistungsvergleich. 

Anleger können entweder individuell in Grüne Anleihen investie-
ren, passive Vehikel wie zum Beispiel einen ETF nutzen oder mit 
Hilfe eines aktiv gemanagten Portfolios diversifizieren. Letzteres hat 
den Vorteil, dass sowohl Risikomanagement als auch Prüfung auf 
Umweltintegrität schon enthalten sind. Die Renditen eines diver-
sifizierten Portfolios Grüner Anleihen dürften sich dabei auf dem-
selben Niveau bewegen wie ein individueller Mix aus erstklassigen 
und Investment-Grade-Anleihen. Sie können sogar höher liegen. 
Tatsächlich übertraf in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach 
Grünen Anleihen das Angebot. Die Folge war eine Überschussren-
dite gegenüber vergleichbaren Anleihen ohne Umweltnutzen.
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In diesem Jahr dürften es bereits rund eine 
Milliarde Menschen sein, die Sprachsoft-
ware wie Google Home, Siri von Apple 
oder eben Amazons Alexa aktiv nutzen. 
Auch und nicht zuletzt in Deutschland er-
freuen sich die neuen, digitalen Alltagshel-
fer zunehmender Beliebtheit. Im Rahmen 
einer Umfrage der Unternehmensberatung 
Capgemini gaben 64 Prozent der Befrag-
ten Bürger an, schon einmal Sprachassis-
tenten genutzt zu haben. Darüber hinaus 
auffällig: Jeder vierte hat via Alexa und Co. 
auch schon eingekauft. Basierend auf die-
sen und weiteren Ergebnissen kommen die 
Experten vom Capgemini zu dem Schluss, 
dass der Anteil von Sprachbestellungen an 
den gesamten Konsumausgaben innerhalb 
der nächsten drei Jahre um das Sechsfache 
steigen dürfte.

Kein Wunder, dass die erste Sprache, die 
Amazons Alexa nach Englisch lernen 
musste, die deutsche war. Dass es ausge-
rechnet die so auf den Schutz ihrer Daten 

Immer mehr Sprachassistenten finden ihren Weg in Häuser, Wohnungen 
und Gärten. Auf den Arbeitsplatz, in Autos und damit schlussendlich in 
unseren Alltag. Oder anders ausgedrückt: In unser aller Leben. 
Was bislang noch viel Spielerei ist, könnte schon bald die  Innenstädte 
 leer fegen und Konzerne wie Google oder Amazon noch mächtiger 
machen. Einzelhändler dagegen müssen sich fragen: Wie verkauft man 
Produkte ohne direkten Zugang zum Kunden? 

pochenden Deutschen sind, die sich be-
geistert eine alles mithörende Sprachsteu-
erung in die eigenen vier Wände stellen, 
zeigt darüber hinaus wohl ziemlich deut-
lich: Der Siegeszug der kleinen Roboter ist 
nicht mehr aufzuhalten.

Alexa ist Klassenbeste
Vor allem für Amazon, den inzwischen 
hinter Apple zweitwertvollsten Konzern 
der Welt, sind das herrliche Aussichten. 
Sprachassistentin Alexa kam 2017 zwi-
schenzeitlich auf einen Marktanteil von 
80 Prozent und dominierte damit klar den 
Markt. Das bringt dem Konzern aus Se-
attle nicht nur Daten in Hülle und Fülle, 
sondern zunehmend auch Bestellungen 
über das eigene Online-Portal. Bereits jetzt 
ist Amazon mit einem Marktanteil von 40 
Prozent die unangefochtene Nummer eins 
im deutschen E-Commerce-Sektor. Alexa 
soll diesen nun noch weiter in die Höhe 
treiben und damit das Quasi-Monopol der 
Amerikaner festigen. 

Angst vor Alexa 
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Besonders schwierig scheint dieses Unterfangen nicht zu sein. 
Bestellt der Kunde mit Alexas Hilfe ein Produkt, begibt er sich 
komplett in die große, digitale Welt Amazons, legt seine Kaufent-
scheidung damit quasi in die Hände des Verkäufers. Amazon ent-
scheidet, welche Angebote dem Kunden „ausgesprochen“ werden, 
kann damit gezielt Produkte der Konkurrenz im Nichts verschwin-
den lassen. Und wer macht sich schon ernsthaft die Mühe, sich – 
sollte das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Alexas Erstvorschlag gut 
klingen – nochmals anderweitig auf die Suche zu machen. 

85 Prozent der Kunden kaufen, was Alexa vorschlägt
Selbst wenn der Preis nicht ganz stimmen sollte, als Prime-Kunde 
bekommt man das Produkt nach Bestellung sofort am nächsten Tag 
geliefert. Versandkostenfrei. Direkt vors Haus. Kein Wunder, dass 
einer Erhebung der Unternehmensberatung OC&C zufolge ein von 
Alexa vorgeschlagenes Produkt inzwischen zu 85 Prozent auch tat-
sächlich gekauft wird. Am Ende ist es des Menschen Bequemlich-
keit, die siegt. Und kaum ein Konzern auf dieser Welt spielt diese so 
gekonnt zu seinen eigenen Gunsten aus, wie Amazon. 

Darüber hinaus führt der Innovationswille von Gründer und Chef 
Jeff Bezos dazu, dass die Amerikaner einfach nicht aufhören zu in-
vestieren. Allein in Deutschland forscht Amazon unter dem Einsatz 
mehrerer Milliarden Dollar an künstlicher Intelligenz und Spracher-
kennung, bald schon soll gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut 
in Tübingen ein ganz neues Forschungszentrum entstehen. 

Die Branche – allen voran Amazon – 
schwimmt in Geld
Der Online-Handel brummt, die Umsätze steigen, mithilfe sei-
ner Cloud-Sparte AWS erwirtschaftet Amazon darüber hinaus 
endlich auch hohe Gewinne. Im zweiten Quartal des laufenden 
Jahres waren es 2,5 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Im Vor-
jahr waren es gerade einmal 197 Millionen. Der Umsatz kletterte 
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um 39 Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar. Mit diesen Zahlen 
begeisterte Amazon auch einmal mehr seine Anleger, inzwischen 
kostet die Aktie des Konzerns 1.528 Dollar. Allein in diesem Jahr 
ist ihr Kurs um 55 Prozent gestiegen. Mit Blick auf die letzten 
zehn Jahre um unglaubliche 3.000 Prozent. Amazon ist an der 
Börse damit in etwa so viel Wert wie die zehn größten Dax-Kon-
zerne zusammengenommen. 

Aber nicht nur Amazon investiert kräftig in Sprachsoftware. Auch 
Google und Apple haben die sich ihnen bietenden Möglichkeiten 
entdeckt und bliesen jüngst zur Aufholjagd. Im ersten Quartal des 
laufenden Jahres hatte Amazons Alexa bereits „nur“ noch einen 
die Neukäufe betreffenden Markanteil von 44 Prozent. Google 
Home kam auf 26 Prozent. Dieses womöglich die kommenden 
Jahrzehnte bestimmende Zukunftsfeld will man freilich keinesfalls 
allein Amazon überlassen. 

Doch ganz egal, wer am Ende wie viele Marktanteile hat. Dass 
uns Sprachsoftware bereits in naher Zukunft das tägliche Le-
ben zu erleichtern und eben auch zu kommerzialisieren versucht, 
scheint eine ziemlich ausgemachte Sache zu sein. Den Einzelhan-
del könnte diese Entwicklung – man muss es so hart formulieren 
– endgültig überflüssig machen.

Existenzbedrohung für Einzelhändler
Auch Capgemini-Experte Achim Himmelreich sieht die Sprachas-
sistenten zu einer existentiellen Bedrohung für den Händler wer-
den. Wer in diesem Feld nicht präsent sei, finde in der Branche 
bald nicht mehr statt, warnt er. „Sprachassistenten entscheiden, 
welches Produkt von welchem Händler bestellt werden soll.“, sagt 
HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. Damit wird also zwi-
schen den Käufer und den Verkäufer eine dritte Instanz geschaltet, 
die zu ihrem eigenen Vorteil auswählt, wo der Käufer kaufen soll. 
„Langfristig werden also die Selektions- und Marketingprozesse von 

Sprachassistenten einen wichtigen Faktor für den Erfolg und Miss-
erfolg von Produkten und Händlern darstellen“, so Tromp weiter.

Für den Einzelhandel stellt sich damit die Frage: Wie verkauft 
man in Zukunft Produkte ohne Zugang zum Kunden? Die Ant-
wort ist so einfach wie entmutigend: Mit sehr viel Geld, dass man 
an Amazon, Goolge und Co. zahlt, damit die am Ende genau die-
ses Produkt ihren Kunden vorschlagen. So könnten einmal mehr 
die ganz großen Konzerne gewinnen, kleine Mittelständler dage-
gen verlieren. Die globale Einkaufswelt darüber hinaus wieder ein 
Stück einheitlicher werden. Und damit auch wir selbst.

Wenn Amazon-Deutschlandchef Ralf Kleber also sagt: „Wir sind 
fest davon überzeugt, dass Sprachsteuerung das Leben einfach 
machen wird“, hat er wohl Recht, der Preis dafür jedoch dürfte 
hoch sein. Jeff Bezos wird s̀ egal sein. Er arbeitet weiter daran, den 
Handel noch schneller und noch flexibler zu machen, ihn immer 
weiter ins Netz zu verlagern, ihn immer mehr zu personalisieren. 
Und Alexa ist dabei seine wichtigste Helferin.            Oliver Götz

Amazon Stand: 03.08.2018
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Sascha Sadowski 

Finanzexperte beim 
Online-Broker Lynx 

Der Handelskrieg zwischen den 
USA und China ist in vollem Gan-
ge und auch Europa bereitet sich 
darauf vor, noch stärker ins Visier 
von Donald Trumps Strafzöllen zu 
geraten. Dabei kommt den Plänen 
des US-Präsidenten jetzt jedoch 
ein neues Hindernis in die Quere.

Der starke US-Dollar macht US-Produkte 
im Ausland deutlich teurer und damit 
unattraktiver. Chinas Yuan hingegen hat 
gegenüber dem Dollar in den letzten Ta-
gen eine regelrechte Talfahrt hingelegt, 
wodurch chinesische Produkte gerade in 
Amerika interessanter, weil billiger werden. 
Das steht den Zielen von Donald Trumps 
Handelskrieg natürlich diametral entgegen 
– schließlich sollen ja weniger Produkte 
aus dem Ausland und insbesondere aus 
China, in die USA importiert werden. Da 
wundert es kaum, dass der Präsident eine 
Verschwörung witterte und in einem seiner 
berühmt-berüchtigten Tweets China und 

der EU vorwarf, ihre Währungen und Zinssätze ganz gezielt zu 
manipulieren, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den 
USA zu verschaffen.

Präsident Trumps Handelskrieg verläuft bislang nicht ganz so 
einfach und erfolgreich, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. 
Nun hat er einen neuen Schuldigen dafür gefunden und damit ein 
weiteres Schlachtfeld eröffnet. Seine Worte lassen erkennen, dass 
er der Meinung ist, dass China und die EU einen Währungskrieg 
gegen die USA eröffnet haben, was natürlich ganz und gar nicht 
fair gegenüber den USA ist. Ganz von der Hand zu weisen ist die-
ser Verdacht allerdings nicht, zumindest was China betrifft, denn 
noch hat die chinesische Regierung keine Schritte unternommen, 
um den Absturz des Yuan zu stoppen. Im Gegenteil: Die Entschei-
dung der People’s Bank of China, PBOC, den Referenzkurs auf 
unter 6,7 US-Dollar zu senken, hat ihren Teil dazu beigetragen, 
den Kurs des Yuan weiter fallen zu lassen. 

Hinzu kommt, dass die Regierung in Peking den Banken den kla-
ren Auftrag erteilt hat, Geld in die heimische Wirtschaft zu pum-
pen, um diese weiter anzukurbeln. Diese lockere Geldpolitik äh-
nelt der Strategie der EZB in den letzten Jahren. Auf der anderen 
Seite wird China den Yuan kaum mit Absicht soweit schwächen, 
dass tatsächlich Chaos an den Währungsmärkten ausbricht. Das 

               Trump vs. China: 
  Vom Handels- 
      zum Währungskrieg 
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könnte zu einer Kapitalf lucht aus dem 
Land führen, wie bereits bei der plötzli-
chen Abwertung des Yuan im Jahr 2015 
und schlimme Folgen für die chinesische 
Wirtschaft haben. Hinzu kommen die 
globalen Auswirkungen, die ein Wäh-
rungskrieg haben würde. Von Aktien über 
Rohstoffe bis hin zum Öl – die Kollate-
ralschäden wären kaum absehbar.

Im Moment können wir beobachten, wie 
die weltweiten Handelsbeziehungen neu 
geordnet werden. Die USA isolieren sich 

durch Trumps Handelskrieg immer weiter und sowohl die EU 
als auch die asiatischen Länder suchen sich neue, verlässlichere 
Handelspartner. Das Abkommen JEFTA zwischen der EU und 
Japan dürfte da nur der Anfang gewesen sein. In dieser Situation, 
die nicht zuletzt durch sein eigenes Zutun von starker Volatilität 
geprägt ist, wird es Trump schwerfallen, eine Währungsmanipu-
lation der Chinesen zu Ungunsten der USA nachzuweisen. Sollte 
die PBOC nicht ins Marktgeschehen und die Kursentwicklung 
des Yuan eingreifen, auch wenn das eine weitere Schwächung der 
eigenen Währung bedeutet, würde das Trumps Verdacht eines 
Währungskriegs völlig den Wind aus den Segeln nehmen. Denn 
dann wären schließlich einfach die Kräfte des Marktes am Werk 
und eine Manipulation widerlegt.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Der Biotechsektor litt im 2. Quartal un-
ter schwierigen Rahmenbedingungen, wie 
beispielsweise die Diskussion über die Ein-
führung von Preiskontrollen durch die US-
Regierung sowie allgemein ein Ende der 
Marktrally. Insgesamt sind Aktien in etwa 
wieder auf das zu Jahresbeginn verzeich-
nete Niveau zurückgekehrt. In der ersten 
Hälfte des Jahres gab es an den Märkten 
jedoch aufgrund von makroökonomischen, 
branchen- und titelspezifischen Ereignissen 
deutliche Schwankungen. Die Komplexität 
von Investments im Biotechsektor wurde 
im 2. Quartal 2018 auch für BB Biotech 
nur allzu deutlich. Im Zeitraum von April 
bis Juni verzeichnete die BB Biotech-Aktie 
eine Rendite von 1,2 Prozent in Euro, für 
das 1. Halbjahr konnte ein Plus in EUR 
von mehr als acht Prozent verbucht werden. 

Die Anleger sind angesichts der Gefahr 
gesetzlicher Preiskontrollen skeptisch, 
was zu Mittelabflüssen führt. Diese Re-
aktionen der breiten Anlegerschaft sind 
durchaus nachvollziehbar, wir sind je-
doch auch der Ansicht, dass einige der 
im US- Gesundheitssektor diskutierten 

strategischen Ideen konstruktiv sind, andere dagegen nicht. Wir 
halten wenig von kurzfristigen, schlecht informierten, übereilten 
Entscheidungen oder unverantwortlichen Preiserhöhungen, die 
nachhaltiges Wachstum untergraben und die Mittelzuflüsse in den 
Biotechnologiesektor bremsen.

Kontinuierliche Evolution im US-Gesundheitswesen
Das US-Gesundheitsministerium hat bislang einen stabilisieren-
den Einfluss auf das Weiße Haus gehabt. Im Arzneimittelbereich 
ist die US-Arzneimittelbehörde FDA ein klarer Befürworter echter 
Innovationen, obgleich sie Schwierigkeiten hat, genügend Exper-
ten an Bord zu holen, und zusätzliche Mittel benötigt werden. So-
wohl die FDA als auch das übergeordnete Gesundheitsministerium 
werden eine entscheidende Rolle spielen, wenn die US-Regierung 
ihre Position gegenüber der Arzneimittelindustrie definiert. Wir 
rechnen konkret damit, dass es vernünftige staatliche Massnah-
men geben wird, um die Arzneimittelentwicklung zu verkürzen, 
die Komplexität zu verringern und Kosten zu senken; um geistige 
Eigentumsrechte so zu vergeben bzw. zu handhaben, dass Innova-
tionen belohnt werden, um die Preistreiberei zu bekämpfen und 
um Licht in einige obskure Anreize in der Wertschöpfungskette 
auf dem US-Markt zu bringen, um so die Gesundheitskosten, die 
die Patienten aus eigener Tasche bezahlen, sowie auch die Rabatte 
für Zwischenhändler zu verringern.

Wir rechnen trotz der um Wählerstimmen bangenden Politiker 
mit einer kontinuierlichen Evolution statt radikaler Revolution 

Politische Drohungen, gesundheitspolitische Berichte sowie gewisse Tweets des 
US-Präsidenten belasteten die Aktien aus dem Arzneimittelsektor. Vieles deutet auf die 
Einführung von Preiskontrollen durch die US-Regierung hin. Vor allem geht es 
aber wohl darum, im Vorfeld der Zwischenwahlen Ende des Jahres Wahlkampfplattformen 
zu schaffen. Trotzdem gibt der Ausblick für die Biotech-Branche Grund zum Optimismus.

      BB Biotech: 
         „Wir rechnen mit einer kontinuierlichen 
Evolution im amerikanischen Gesundheitswesen“
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beim Arzneimittelzugang, bei den Preisen und bei der Kosten-
erstattung. Das US-Gesundheitssystem wird sich nach unserer 
Einschätzung neu strukturieren bzw. organisieren und die Mittel 
stetig und erfolgreich neu verteilen, um einen zunehmend wett-
bewerbsfähigen, gut informierten, effizienten und wertbasierten 
Markt zu schaffen. Diese Veränderung ist in mehrfacher Hinsicht 
bereits Realität. Neue Akteure wie Alphabet, Apple, Amazon, 
 Berkshire Hathaway und andere mehr propagieren aktiv neue 
Wege in der Gesundheitsversorgung, wobei noch längst nicht alle 
Möglichkeiten ausgereizt sind. Für intelligente Biotechnologiefir-
men sind diese Ansätze eher verlockend als bedrohlich. Denn die 
US-Regierung wird zwar ihr Augenmerk weiterhin auf den Bio-
techsektor richten, aber die Marktkräfte dürften gegenüber den 
staatlichen Interventionen als Gewinner hervorgehen.

Umfassende Portfolioanpassungen
Angesichts der beschriebenen Herausforderungen an den Bio-
techmärkten haben wir die Unternehmen erneut analysiert und 
das Portfolio umgehend und entschieden angepasst. Wir haben 
die Positionen in RNA-Plattformen durch Rückkauf der zuvor zu 
höheren Kursen verkauften Alnylam-Aktien aufgestockt und die 
Beteiligung an Wave Life Sciences erhöht. RNA-basierte Thera-
pien werden noch lange eine wichtige Rolle spielen. Wir haben 
unser Engagement beim Spezialisten für Gentherapie Voyager 
ausgebaut, da das Unternehmen gute Fortschritte macht und 
die FDA derart ehrgeizige Innovationen unterstützt. Wie üblich 
haben wir kurzfristige Überreaktionen am Markt ausgenutzt 

und Esperion und Tesaro nach deren Wertverlust aufgestockt, 
da wir die bedeutenden Produkte und das Wertschöpfungspo-
tenzial optimistisch einschätzen. Bei den Positionen in Agios, 
Novo Nordisk und Halozyme wurden im Gegenzug Gewinne 
mitgenommen, während die Position in Probiodrug aufgrund 
eines Strategiewechsels reduziert wurde. Ausserdem haben wir 
Positionen eröffnet in besonders innovativen kleinen Unterneh-
men mit hohem Wachstumspotenzial. Im Einzelnen handelt es 
sich dabei um G1 Therapeutics, Exelixis, Nektar Therapeutics 
und Myokardia.

Ausblick auf das 2. Halbjahr
Wir erwarten für das 2. Halbjahr einige Pipeline-Fortschritte 
sowie wichtige Produktzulassungen und Daten von Phase-III-
Studien für neue Medikamente in den USA und Europa Die 
Bewertungen haben sich von den 2016/17-Höchstständen inzwi-
schen deutlich verabschiedet, so dass unsere Analysen optimistisch 
stimmen. Ausgewählte M&A-Aktivitäten dürften Chancen schaf-
fen, um sich von einigen Portfoliopositionen zu trennen. Bis da-
hin prognostizieren wir attraktives fundamentales Wachstum im 
Biotechsektor und werden unser Portfolio weiterentwickeln. Un-
ter anderem sind neue Beteiligungen bei führenden kleinen und 
mittleren Unternehmen mit hohen Wachstumsraten geplant. Wie 
immer setzen wir auf eine innovationsbasierte Anlagestrategie und 
werden weiter Ausschau nach führenden Unternehmen halten, die 
an kosteneffizienten Technologien zur Schliessung medizinischer 
Bedarfslücken arbeiten.
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Unternehmen, deren Gewinne stark von 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
abhängig sind, sollten also zu Guns-
ten von Geschäftsmodellen, die auch in 
Zeiten schwacher Konjunktur stabile 
Gewinne erwirtschaften, vernachlässigt 
werden. Auf Sektorebene führt das zu ei-
nem negativen Testat beispielsweise für 
die Automobilbranche, Rohstoffe und 
Banken. Demgegenüber steht eine Bevor-
zugung der Sektoren Nahrungsmittel & 
Getränke, Haushaltsgüter, Versorger und 
Gesundheit.

Aktien sind im historischen Vergleich in 
dem aktuellen, bereits weit fortgeschrit-
tenen Zyklus schon seit längerer Zeit 
nicht mehr günstig bewertet. Angesichts 
geringer Anleiherenditen sind Aktien-
engagements aber immer noch attraktiv, 
wenn man bei der Sektorallokation den 
konjunkturellen Hintergrund berück-
sichtigt. Zusammenhänge zwischen Kon-
junktur und relativer Sektorperformance 
lassen sich mit modernen Methoden 

analysieren. So erhält man jederzeit Aufschluss über eine ad-
äquate Sektorallokation in konjunkturellen Schwächephasen. 
Mithilfe eines linearen Regressionsmodells im deutschen, ame-
rikanischen und japanischen Markt haben wir untersucht, ob 
sich die einleitende Argumentation mit Blick auf die genannten 
Sektoren Nahrungsmittel & Getränke, Haushaltsgüter, Versor-
ger und Gesundheit auch in den von uns getesteten Daten seit 
1998 widerspiegelt.

Die Auswertung zeigt, dass sich die deutlichsten, negativen Zu-
sammenhänge zwischen Konjunktur und relativer Sektorperfor-
mance bei den Sektoren Nahrungsmittel & Getränke, Versorger 
und Gesundheit erkennen lassen. Relativ zu ihrem Heimatmarkt 
hat sich also die Entwicklung der genannten Branchen in der 
Vergangenheit umgekehrt zur Veränderung der Konjunkturindi-
katoren verhalten. Das heißt, laut dem Regressionsmodell konnte 
mit diesen Branchen in Bullenmärkten keine Überrendite erzielt 
werden, in Schwächephasen jedoch schon. Während der Konjunk-
turindikator für diese drei Sektoren in Deutschland nur zwischen 
9 und 16 Prozent der Entwicklung erklärt, liegen diese Werte in 
den USA bei über 21 Prozent und in Japan bei über 30 Prozent 
deutlich höher. Folglich hat die Veränderung des Konjunkturin-
dikators Einfluss auf die Sektorentwicklung. Zu guter Letzt ist 
bei japanischen Versicherern sowie Öl- & Gas-Unternehmen ein 
negativer Zusammenhang erkennbar. Entgegen der anfänglichen 

Mit zunehmender Reife eines Konjunkturzyklus und sich eintrübenden Erwartungen ist 
die Umschichtung von zyklischen in defensive Werte ratsam. 

              
    Überrendite  
durch Fokus auf defensive Sektoren in 
       schwachen Konjunkturphase
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Erwartungen, kann der Haushaltsgütersektor, ausgenommen im 
US-Markt, nicht pauschal für alle Regionen als defensive Branche 
ausgemacht werden. Denn in Europa und Japan ist hier überhaupt 
kein Zusammenhang erkennbar.

Den auch aus statistischer Sicht defensiven Sektoren stehen die 
zyklischen Branchen gegenüber, deren relative Entwicklung einen 
positiven Zusammenhang zum jeweiligen Konjunkturindikator 
aufweist. In der Vergangenheit ließ sich mit diesen Branchen 
besonders in wirtschaftlichen Erholungs- und Aufschwungspha-
sen eine Überrendite erzielen, während man in Schwächephasen 
darauf besser verzichtete. Allerdings gibt es hier aus Datensicht 
nur regionen-spezifische Erkenntnisse. In Deutschland sind die 
zyklischen Werte im Automobil-, Banken-, Medien- und Indust-
riesektor zu finden. Letztere weisen sogar einen Erklärungsgehalt 
von nahezu 35 Prozent auf. Vergleichbar sind im US-Markt Au-
tomobilunternehmen, sowie jene aus der Reisebranche. In Japan 
sind es Technologieunternehmen und Finanzdienstleister, die zu 
den zyklischen Branchen gezählt werden können. Für den Roh-
stoffsektor kann aus Datensicht keine klare Erkenntnis gezogen 
werden.

Des Weiteren gibt es zahlreiche Sektoren wie etwa Telekommu-
nikation oder Chemie, die aus statistischer Sicht keinen Zusam-
menhang zwischen Konjunktur und relativer Sektorperformance 

erkennen lassen. Somit können diese weder als defensive noch als 
zyklische Sektoren betrachtet werden. Aus dem unwesentlichen Er-
klärungsgehalt, den die Veränderung der Konjunkturindikatoren 
für die Entwicklung dieser Sektoren liefert, lässt sich aber ableiten, 
dass sich diese Branchen nicht zwingend schlechter entwickeln als 
der Gesamtmarkt. Auf Gesamtmarktebene machen die hier iden-
tifizierten defensiven Sektoren in den USA knapp ein Fünftel und 
in Japan und Deutschland 17 Prozent aus.

Unser Fazit
Das DJE Strategie-Team rät gestützt von der beschriebenen Da-
tenanalyse derzeit aufgrund der Reife des aktuellen Konjunk-
turzyklus und einiger schwacher Konjunkturindikatoren zu 
einer defensiveren Sektorallokation mit einer Übergewichtung 
der Sektoren Nahrungsmittel & Getränke und Gesundheit. In 
Verbindung mit einer negativen Einschätzung von Banken- und 
Industriewerten sollten starke Übergewichtungen in deutschen 
Aktien reduziert und US-Engagements angestrebt werden. Deut-
sche Banken und Industriewerte weisen ohnehin einen stark po-
sitiven Zusammenhang zur Konjunktur auf. Außerdem ist der 
amerikanische Markt der mit dem höchsten Anteil an defensiven 
Sektoren, die entsprechend in Schwächephasen übergewichtet 
werden sollten. Japan ähnelt in der Zyklizität Deutschland, die 
Unternehmen sind allerdings geringer verschuldet, was deren Ak-
tien attraktiver erscheinen lassen könnte.
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BÖRSE am Sonntag: Herr Friess, 
die Nachfrage nach computer-
gesteuerter Geldanlage wächst  
 rasant. Weit mehr als eine 
 Milliarde Euro haben deutsche 
Anleger bereits in sogenannte 
Robo- Advisor investiert. Ist dieser 
Ansturm nachvollziehbar?
Tom Friess: Solange die Sparzinsen so 
niedrig sind, suchen Anleger nach renta-
blen Alternativen. Digitale Vermögens-
verwalter versprechen mit speziellen Algo-
rithmen verlässliche, überdurchschnittliche 
Renditen zu erzielen, ohne dass Anleger 
hohe Risiken in Kauf nehmen müssen. 
Robo-Advisor sollen die Börse quasi bere-
chenbar machen – das zieht bei Sparern.

Stete Gewinne, kein Verlustrisiko - 
das klingt nach der Quadratur des 
Kreises. Können Robo-Adviser das 
tatsächlich leisten?

Die digitale Vermögensverwaltung ist auf dem Vormarsch. Soge-
nannte Robo-Adviser versprechen besser und preiswerter zu sein als 
klassische Finanzberater. Werden Roboter schon bald die persönliche 
Beratung ersetzen? Die BÖRSE am Sonntag sprach mit Tom Friess, 
Geschäftsführer des VZ VermögensZentrums, über Vor- und Nachtei-
le der digitalen Geldanlage.

Computerprogramme versuchen die 
Geldanlage zu systematisieren, sie einer 
bestimmten Logik unterzuordnen. Das 
ist durchaus sinnvoll – es garantiert aber 
nicht automatisch positive Renditen. Als 
zum Beispiel Anfang des Jahres die Akti-
enkurse an den globalen Börsen unerwar-
tet stark einbrachen, konnten sich Robo-
Advisor diesem Trend nicht entziehen. 
Darum schlossen viele von ihnen das erste 
Quartal 2018 im Minus ab.

Aber die Algorhitmen haben doch 
ihre Berechtigung?
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass Geld-
anlagen, die festen Regeln statt einem 
Bauchgefühl oder vermeintlich heißen 
Tipps folgen, nachweislich bessere Rendi-
ten erzielen. Das VZ VermögensZentrum 
hat dies schon vor mehr als zehn Jahren 
erkannt und Mandate mit intelligenten 
Vorgaben entwickelt. Sie kombinieren 

     „Der  

       Robo-Advisor 
ersetzt auch künftig nicht den Berater“ 
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unterschiedliche regelbasierte Methoden 
miteinander – der Erfolg kann sich sehen 
lassen.
 
Ersetzen Computerprogramme 
also bald den Berater? 
Auf keinen Fall. Wer Vermögen gewinn-
bringend anlegen möchte oder seine Al-
terssicherung auf solide Füße stellen will, 
der braucht ein passendes Gesamtkonzept, 
das auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist. 
Robo-Adviser können hier nur zum Teil 
helfen. Da sie nur einzelne Aspekte der Ka-
pitalanlage abdecken, eignen sie sich eher 
für kleine Vermögen.

Dem Robo-Adviser fehlt also  
doch die Fähigkeit der durchdrin-
gung komplexer Sachverhalte… 
Eine umfassende Vermögensverwaltung 
oder ein verlässliches Ruhestandskonzept 
sind komplex. Es geht um viel mehr als 

um die richtigen Börsenpapiere. Deshalb führt eine isolierte Be-
trachtung nicht zum Ziel. Vielmehr braucht es Erfahrung und 
Einfühlungsvermögen in die Situation eines jeden Anlegers. Un-
abhängige Finanzberater denken hier auch mal quer oder schla-
gen unkonventionelle Lösungen vor, von einem Robo-Advisor 
kann man das nicht erwarten. Die Praxis zeigt auch, dass die 
meisten Anleger die persönliche Beratung vermissen – jüngere 
wie ältere.

Die ideale Vermögensverwaltung kombiniert 
 demnach also Mensch und Maschine?
Die Vorzüge beider Welten zu kombinieren, ist durchaus sinnvoll. 
Versierte Berater nutzen die individuelle Lösungsentwicklung so-
wie die Stärken regelbasierter Anlagestrategien. Je vielschichtiger 
und umfangreicher das Vermögen, desto weniger eignen sich stan-
dardisierte Lösungen. Nach unserer Erfahrung braucht es dafür 
Konzepte, die präzise auf die konkrete Vermögenssituation abge-
stimmt sind. Grundlage dafür ist eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Berater und Anleger, die sich am besten im persönlichen 
Gespräch aufbauen lässt. Der Austausch mit einem Avatar am 
Computer kann diese Basis auch in Zukunft – zumindest in der 
nahen – nicht ersetzen. 
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Lange steckte General Motors in 
der Krise. Dann übernahm Mary 
Barra das Konzernsteuer und 
führte den ehemals größten Au-
tomobilhersteller der Welt zurück 
in die Erfolgsspur. Für 2017 stand 
am Ende ein Rekordgewinn von 
13 Milliarden Dollar zu Buche. 
Ausgerechnet der eigene Präsi-
dent bedroht nun mit seiner Zoll-
politik die bislang erfolgreiche 
Konzern-Restrukturierung. 

Seit Januar 2014 ist Mary Barra Chefin 
von General Motors, einem der vor allem 
mit Blick auf  seine Historie bedeutends-
ten Industriekonzerne der USA. Dass 
er seine Bedeutung nicht verlor, dass er 
nach der Finanzkrise 2008 und den ver-
lustreichen Folgejahren wieder Boden un-
ter die Füße bekam und,  dass er inzwi-
schen einer der zukunftsorientiertesten 

Automobilkonzerne der Welt ist, dürfte zu einem großen Teil an 
ihr liegen. Barra, die das US-Magazin Forbes im vergangenen Jahr 
als fünfteinflussreichste Frau der Welt listete, hat in viereinhalb 
Jahren einen schwerfälligen Konzernriesen klug verschlankt und 
so deutlich manövrierfähiger gemacht. Sie hat ihn auf Rendite ge-
trimmt, gleichzeitig aber nie die Zukunft aus den Augen verloren 
und eifrig investiert. In die Elektrifizierung genauso wie ins auto-
nom fahrende Auto. 

Und damit einhergehend auch in Zukäufe. Bereits Anfang 2016 
übernahm GM beispielsweise den Fahrdienst Lyft für 500 Millio-
nen Dollar. Kurze Zeit später legte man eine Milliarde Dollar für 
Cruise Automation hin, ein auf selbstfahrende Autotechnik spezi-
alisiertes Software-Start-Up mit Sitz im kalifornischen San Fran-
cisco. Inzwischen ist die Tochter 11,5 Milliarden Dollar wert. Vor 
kurzem stieg der japanische Softbank-Konzern für 2,25 Milliarden 
Dollar ein. Bislang also wohl definitiv ein lohnendes Investment. 

Auf der anderen Seite verkaufte GM unter Barras Führung den 
deutschen Hersteller Opel, trennte sich damit endgültig von einer 
Tochter, mit der die Mutter über Jahrzehnte hinweg eine mindes-
tens schwierige Beziehung pflegte. Darüber hinaus zogen sich die 

            General Motors 

                 und die große Angst
     vor Donald Trump 
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Amerikaner mit Chevrolet komplett aus 
Europa zurück und kehrten Australien, 
Russland, Indonesien und Thailand kon-
zernübergreifend den Rücken zu.   

Alles in allem schien das Mantra wie folgt 
zu lauten: Weniger Macht und Größe, 
dafür wieder mehr Rendite und Innovati-
onskraft. Und bislang ging der Plan wun-
derbar auf. 2017 schloss GM mit einem 
Rekordgewinn von 13 Milliarden Dollar 
ab, steigerte damit einhergehend das dritte 
Jahr in Folge den Gewinn. Auch die wich-
tige Umsatzrentabilität verbesserte sich 
stetig. Und in Sachen autonomes Fahren 
scheint man nicht zuletzt der Konkurrenz 
aus Deutschland einige Schritte voraus. 

Mary Barra könnte da eigentlich jeden 
Morgen freudestrahlend auf die Ar-
beit gehen. Vielleicht tut sie es auch, 
doch mit Blick auf den Aktienkurs ihres 

Unternehmens dürfte ihr das Lächeln be-
stimmt ab und an vergehen. Der nämlich 
hat sich seit ihrem Amtsantritt kaum ver-
ändert. Allerdings nur mit dem Blick auf 
Anfang und bisherigem Ende. In der Zwi-
schenzeit ging es nämlich ziemlich flott 
die Kursleiter nach oben. Als sich zeigte, 
dass ihre mutigen Maßnahmen Wirkung 
zeigten, kletterte die Aktie von etwas un-
ter 30 Dollar im Juni 2016 bis auf 46,50 
Dollar im Oktober 2017. Ein Kursplus von 
rund 60 Prozent. Dann kam der Januar 
2018 und seither bestimmt auch bei GM 
nur noch ein Thema den Tag: Die Zollpo-
litik von Donald Trump. Eine Sache, vor 
der sich auch Barra nicht schützen konnte. 
Zwischenzeitlich rutsche der Kurs der Ak-
tie in die Nähe der 35-Dollar-Marke, nach 
einem kurzen Aufbäumen und einem im 
Zuge der Autozoll-Drohungen erneutem 
Rückgang steht das Papier nun bei 37,50 
Dollar.  

            General Motors 

                 und die große Angst
     vor Donald Trump General Motors CEO 

Mary Barra, 2017
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Bereits im zweiten Quartal waren es 
Trumps Zölle in Höhe von zehn Prozent 
auf Aluminium und 25 Prozent auf Stahl, 
die die Materialkosten in die Höhe trie-
ben. Fast 2/3 eines GM-Automobils be-
stehen aus diesen beiden Grundstoffen. 

Der Gewinn fiel so im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 
2,4 Milliarden Dollar, der Umsatz ging um 0,6 Prozent auf 36,8 
Milliarden Dollar zurück. Das lag nicht zuletzt auch an negativen 
Währungseffekten aufgrund des starken US-Dollar. Alles in allem 
waren die Ergebnisse zwar immer noch besser, als von Analysten 
befürchtet, der Ausblick aufs Gesamtjahr jedoch war dann einer, 
der schmerzte. Rechnete GM bislang mit einem Gewinn von 6,30 
bis 6,60 Dollar je Aktie peilt man nun nur noch sechs Dollar an. 

Der eigene Präsident also ist es, der GM mit voller Wucht in die 
erfolgreiche Wiederbelebung platzt. Eine Milliarde Dollar, rech-
nen sie in Detroit, dürfte ihnen Trumps Politik allein 2018 kosten. 
Und da sind die trotz eines versöhnlich anmutenden Treffens mit 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker immer noch mög-
lichen Zölle auf Autos und Autoteile aus dem Ausland noch nicht 
eingerechnet. Sollten die kommen, würden die Kosten in den Fol-
gejahren wohl noch deutlich steigen. GM nämlich besitzt sowohl 
in Mexiko als auch in Kanada Produktionsstätten und importiert 
von dort Jahr um Jahr rund eine Million Fahrzeuge in die USA, 
was einem Drittel des gesamten Produktion entspricht. Zölle in 
Höhe von 25 Prozent wären für GM ein Desaster. Wenn Finanz-
vorstand Chuck Stevens als davon spricht, dass die Schwierigkeiten 

Autonome Testfahrzeuge von  
Chevrolet Bolt EV werden bei General 
Motors Orion Assembly in Orion Township, 
Michigan, montiert.
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

07.08.2018 - Beiersdorf AG  Ergebnisbericht Q2 2018

07.08.2018 - Commerzbank AG  Ergebnisbericht Q2 2018

07.08.2018 - Zalando SE  Ergebnisbericht Q2 2018

08.08.2018 - Münchener Rück.AG Ergebnisbericht Q2 2018

09.08.2018 - adidas AG  Ergebnisbericht Q2 2018

09.08.2018 - Deutsche Telekom AG  Ergebnisbericht Q2 2018

14.08.2018 - RWE AG  Ergebnisbericht Q2 2018

16.08.2018 - Henkel AG & Co. KGaA Ergebnisbericht Q2 2018

Unternehmenstermine

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

größer als gedacht seien oder sagt: „Es ist 
derzeit sehr kompliziert“, dann drückt er 
die momentane Situation noch freundlich 
und gewählten Wortes aus. In ihm dürfte 
es brodeln, nach außen jedoch suchen sie 
bei GM freilich nach Deeskalation. 

Ob es die gibt scheint für den Moment 
fraglich. Während Trump auf der einen 
Seite Kompromisse erzielt, beginnt er auf 
der anderen neue Streitigkeiten. Mit China 
wird derzeit nicht einmal mehr verhandelt, 
mit der EU hat man sich zwar mündlich 
darauf geeinigt weiterhin den freien und 
fairen Handel zu stärken, wirklich be-
schlossen wurde aber nichts. Eine Aufkün-
digung des Nordamerikanischen Freihan-
delsabkommens NAFTA ist zudem längst 
nicht vom Tisch. 

Es scheint also alles möglich. Von freund-
schaftlicher Aussöhnung bis hin zum 
knallharten Handelskrieg. Bei General 
Motors werden sie also noch eine Weile 
vor Trump zittern müssen. Anleger auch, 
könnten den niedrigen Kurs jedoch 
gleichfalls als günstige Einstiegsgelegen-
heit wahrnehmen. Schließlich wirkt GM 
strukturell gut aufgestellt, hat mit Barra 
an der Spitze zudem an Zielstrebigkeit 
gewonnen und scheint nicht gewillt die 
Zukunft fahrlässig passieren zu lassen. Als 
einer der größten Arbeitgeber des Landes 
könnte GM darüber hinaus mehr Einfluss 
auf Trump haben, als bislang von vielen 
angenommen. Vielleicht also haben sie bei 
GM nicht nur Angst vor Trump, sondern 
Trump – zumindest ein bisschen – auch 
vor GM.                           Oliver Götz
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Wim van Hyfte 

Global Head  
of Responsible  
Investments and Research 
bei Candriam

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

ESG – das bedeutet ökologisch, sozial 
und governancebezogen. Bei diesen The-
men laufen die Vereine um die Wette. Das 
Camp Nou in Barcelona zum Beispiel wird 
nach der Fertigstellung 2023 eines der 
nachhaltigsten Fußballstadien der Welt 
sein. Die Nutzung von Regenwasser, Grau-
wasserrecycling und stromsparende LED-
Beleuchtung werden mit Verschattungssys-
temen kombiniert, um die Klimaanlagen 
im Stadion so wenig wie möglich nutzen 
zu müssen.

Und in der Bundesliga ist der VfL Wolfs-
burg mit seiner LED-Anlage im wahrsten 
Sinne des Wortes ein leuchtendes Vorbild. 
Der Strom dafür kommt aus nachhal-
tigen Quellen. Der Verein nutzt Recyc-
lingpapier, die Beleuchtung wird durch 
Bewegungsmelder eingeschaltet anstatt 
dauerhaft zu brennen, und der Rasen 
wird mit Wasser aus dem Mittellandka-
nal gesprengt.  

Beleuchtung ist ein wichtiger Kostenfak-
tor, der die Umwelt belastet. Das gilt vor 
allem für Vereine in Nordeuropa, weil es 
hier früher dunkel wird. Viele von ihnen 
haben auf energiesparende Lösungen 

Bei der Fußball-WM hat sich alles um den Videobeweis gedreht, kurz VAR, aber 
europäische Fußballvereine befassen sich zurzeit mit drei ganz anderen Buchstaben. 
ESG-Themen werden Mainstream – für Investoren, Verbraucher und sogar für 
Fußballvereine. Um zu zeigen, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit in ihrem Umfeld ist, 
haben sie in den letzten Jahren ESG-Richtlinien aufgestellt und setzen sie in ihren 
Geschäftsstrategien um.

umgestellt. Ajax Amsterdam installiert in seiner Arena zurzeit 
eine alternative Notfallstromversorgung und nutzt dazu die 
Speicherkapazität von 300 recycelten Batterien des Elektroau-
tomodells Nissan Leaf. Wenn man diese Batterien verbindet, 
gewinnt man enorme Energiereserven und führt zugleich veral-
tete „grüne Technologie“ einer sinnvollen Nutzung zu.   

Alles ist grün
Der italienische Erstligist Juventus Turin, der mit der Ablösung 
von Cristiano Ronaldo gerade einen Riesen-Coup am Transfer-
markt gelandet hat, hat umfassende Nachhaltigkeitsrichtlinien 
eingeführt. Der Verein will nicht nur den Abfall reduzieren, son-
dern fordert seine Fans auf, Abfälle in Recycling-Containern zu 
entsorgen und keine nicht recyclingfähigen Abfall mit ins Stadion 
zu bringen. Vielleicht hofft Juventus ja, dass es seine Fans den ja-
panischen gleichtun, die bei der Weltmeisterschaft nach dem Spiel 
ihres Teams die Tribünen aufgeräumt haben.  

In puncto Recycling liegen einige Themen auf der Hand und wer-
den von allen Vereinen unterstützt. In den britischen Stadien ist 
Einweg-Plastikgeschirr mittlerweile sehr umstritten. Die Premier 
League hat sich verpflichtet, in den nächsten zwei Jahren jegliches 
Einweg-Plastikgeschirr abzuschaffen. Tottenham Hotspur hat an-
gekündigt, dass es in dem neuen Stadion, das 2019 eröffnet wird, 
nur Mehrweggeschirr geben wird.

Die strengsten Nachhaltigkeitsrichtlinien der Premier League hat 
wahrscheinlich Manchester United. Für sein Umweltmanagement 
hat der Verein bereits fünf ISO-Zertifikate erhalten. Die roten 

          ESG: 
 Welche europäischen Vereine spielen 

             in der ersten Liga? 
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Teufel nutzen Regen-
wasser für die Bewässerung 
und betreiben für ihr Trainings-
zentrum in Carrington eine Schilf-
kläranlage. Auch Gummi ist für Manchester 
 United ein Thema. Zusammen mit seinen Sponsoren 
Nike und Apollo Tyres hat der Verein aus alten Trainings-
schuhen und über 2.000 Reifen Sportböden hergestellt. 

Real Madrid hat alle seine elf Trainingsplätze mit einem Kuns-
trasen ausgestattet, der nicht gepflegt werden muss, also weder 
Wasser noch chemische Mittel benötigt. Der echte Rasen wurde 
an Schulen und soziale Einrichtungen gespendet.  

Vorbild sein 
Die Fortschritte bei der Nachhaltigkeit und Verantwortung europäi-
scher Fußballvereine beschränken sich nicht nur auf Umweltthemen. 
Viele befassen sich auch mit sozialen Herausforderungen, um etwas 
zu bewegen und neue Talente zu gewinnen. Alle Vereine haben in 
ihren Heimatstädten Initiativen gestartet, um den Sport und einen 
gesünderen Lebensstil zu fördern. Einige haben soziale Stiftungen 
gegründet, um dieses Engagement zu verstärken. Im Geschäftsleben 
wird dies häufig Unternehmensverantwortung genannt (CSR). 

Der FC Bayern München (der in den letzten 20 Spielzeiten 14 
Mal deutscher Meister war) nennt dies einfach „Verantwortung“, 
während Paris St. Germain (PSG) in seiner Satzung drei konkrete 
Leitlinien nennt: jungen Menschen helfen, ihren Platz in der 
Gesellschaft und im Arbeitsleben zu finden, Kinder aus sozialen 

Brennpunkten zu 
fördern (wo es besonders 

viele Nachwuchstalente gibt) 
und kranken Kindern Freude zu 

bereiten. 

Viele Vereine, darunter PSG, Real Madrid, Juventus 
und Manchester United, fördern die soziale Integration.  Sie 

geben jedem die gleiche Chance, vom Sport zu profitieren, un-
abhängig davon ob er (oder sie) aus einem sozialen Brennpunkt 
stammt oder eine Behinderung hat. Zunehmend fördern sie auch 
den Frauensport. 

Auch kleine Vereine haben sich der Nachhaltigkeit verpflichtet.  
Der englische Zweitligist Forest Green Rovers (FGR) wurde von 
der FIFA wegen seines Umweltengagements „Grünster Fußball-
verein der Welt“ genannt. Der Verein nutzt grünen Strom, ver-
wendet keine künstlichen Dünger und verkauft im Stadion keine 
Fleischgerichte. Außerdem ist eine neue Arena ganz aus Holz in 
Planung. 

Fußballvereine und multinationale Unternehmen kämpfen an 
einer Front. Wenn ein Zweitligist wie FGR eine so fortschritt-
liche Nachhaltigkeitspolitik entwickeln kann, ist das jedem 
Verein möglich. Das gilt auch für Portfoliomanager, die Aktien 
auf eine mögliche Investition prüfen. Nicht-finanzielle Kennzah-
len spielen bei der Entscheidung eine immer wichtigere Rolle. 
Dieser Trend wird sich fortsetzen. Alles andere wäre eine echte 
Überraschung. 

          ESG: 
 Welche europäischen Vereine spielen 

             in der ersten Liga? 
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Umweltaktien-Universum
Das Anlageuniversum besteht aus ca. 1100 
Unternehmen, von denen etwa 90% in den 
traditionellen Aktienindizes nicht enthalten 

Nicht nur bei Wetterextremen wie dem aktuell sehr trockenen Sommer sind Klimaverände-
rungen ein Thema in der öffentlichen Diskussion. Für viele Investoren wird es zunehmend 
wichtiger, in umweltfreundliche Firmen zu investieren. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Neben den auf der Hand liegenden ökologischen Vorteilen sprechen auch wirtschaftliche 
Gründe für Effizienzsteigerungen durch Ressourceneinsparungen. Zunehmend wächst auch 
der Druck seitens der Politik auf Unternehmen, umweltbewusster zu agieren. Anleger kön-
nen mit dem Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (WKN: A0NEG2) von einem 
 sorgfältig ausgewählten Aktienportfolio mit positiven Umwelt-Auswirkungen profitieren.

sind. Ein starker Fokus des Fonds, der auf einen zehnjährigen erfolg-
reichen Track Record zurückblicken kann, liegt auf Unternehmen 
mit mittelgroßer Marktkapitalisierung und hohem Wachstumspo-
tenzial aus den Sektoren Industrie (aktuell 34,6 Prozent Gewich-
tung) und IT (aktuell 19,1 Prozent). Er wird von Thomas Sørensen, 
der seit Auflegung des Fonds an Bord ist, und Henning Padberg 
verwaltet. Der Investmentprozess filtert aus den 1100 Unternehmen 
liquide Titel, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und auf-
grund der Bewertung ihres Wachstums über ein Discounted Cash 
Flow-Modell überzeugen. Das vergleichsweise konzentrierte Port-
folio besteht aus 40 bis 60 Einzeltiteln, die über den Bottom up-
getriebenen Investmentansatz ausgewählt werden. Ein Schwerpunkt 

          Klimaschutz

           mit Rendite
        Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund

Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund BP-EUR
ISIN: LU0348926287

Fondsvolumen: 917,4 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 13.3.2008

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,82 %
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des Aktienportfolios liegt auf der effektiven 
Nutzung von Ressourcen. Auf Kohle, Öl- 
oder Gasinvestments wird verzichtet. Unter-
nehmen, die ein sehr gutes Risiko-/Ertrags-
profil aufweisen, werden im Fonds höher 
gewichtet. Das Fondsmanagement beurteilt 
kontinuierlich Ertragschancen und Risiken 
der Einzeltitel sowie des Gesamtportfolios. 
Bei einer Verschlechterung der Fundamen-
taldaten eines Unternehmens, der Errei-
chung des errechneten Kursziels oder bei 
einer günstiger bewerteten Investmentalter-
native werden die Aktien verkauft.

Globale Ausrichtung
US-amerikanische Titel sind mit knapp 
53 Prozent im Fonds hoch gewichtet, 
mit deutlichem Abstand gefolgt von 
Deutschland mit 14,2 Prozent. Zu den 
aktuellen Top 10-Titeln zählt Ecolab. 
Das Unternehmen aus Minnesota ist ein 

führender Anbieter von Wasser- und Hygienetechnologien und 
damit ein klassisches Beispiel für sparsamen Umgang mit natürli-
chen Ressourcen. Der Konzern produziert Reinigungssysteme und 
Schmiermittel, die z. B. bei der Getränkeabfüllung verwendet wer-
den und den Wasserverbrauch deutlich reduzieren. Aus Sicht des 
Fondsmanagements überzeugt Ecolab neben seinem Wachstum-
spotential durch kontinuierlich starke Ergebnisse und die Qualität 
der Unternehmensleitung.

Stabile Erträge
Der Fonds konnte in den vergangenen zehn Jahren mit überzeu-
genden Erträgen punkten. Auf Sicht von drei Jahren hat der Nor-
dea 1 – Global Climate and Environment Fund knapp 29 Prozent 
erwirtschaftet. Der maximale Verlust lag in diesem Zeitraum bei 
21,3 Prozent. Aufgrund der bewährten Investment-Strategie kön-
nen Investoren auch weiterhin mit überdurchschnittlicher Perfor-
mance rechnen. Im Unterschied zu Fonds mit Schwerpunkt auf 
dem Sektor erneuerbare Energie ist der Nordea 1 – Global Climate 
and Environment Fund breiter diversifiziert. -Der Fonds ist ein gu-
tes Basisinvestment für Investoren, die ihr Portfolio um attraktive 
Umweltaktien bereichern wollen.                           Christian Bayer
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Lilian Co  

Fondsmanagerin 

Von Achim Gruber

Die aktuell negative Stimmung wirkt sich 
auf die Märkte aus und schafft Kaufgele-
genheiten in Schwächephasen. Das will 
Lilian Co, Portfolio-Managerin des EI 
Sturdza Strategic China Panda Fonds mit 
rd. 200 Mio. US-Dollar Volumen, nut-
zen. Im laufenden Jahr hat Co deshalb die 
Gewichtung von Finanzwerten erhöht, zu 
denen unter anderem chinesische Banken 
und Immobilienunternehmen gehören. 
Diese machen nun mehr als ein Viertel des 
gesamten Portfolios aus. 

„Dies ist eine neue Situation im Fonds, da 
wir chinesische Bankaktien einige Jahre 
überhaupt nicht im Portfolio hatten“, so 
Lilian Co. Banken seien aktuell attraktiv 
bewertet und böten gute Renditen, da sie 
unter dem Buchwert notieren und eine 
ordentliche Dividendenrendite aufweisen: 
„Die Asset-Qualität von Banken verbes-
sern sich momentan aufgrund der stabilen 
Wirtschaft.“

Sowohl bei Banken als auch bei Immobi-
lienunternehmen, die zum Finanzsektor 

Trotz zunehmender Befürchtungen über einen Handelskrieg zwischen den USA  
und  China, erhöht Fondsmanagerin Lilian Co die Gewichtung chinesischer Banken- 
und Finanzwerte in dem von ihr gemanagten Fonds deutlich.

hinzugezählt werden, lassen sich Konsolidierungstendenzen fest-
stellen. Gründe hierfür sind unter anderem strikte Kreditvergabe-
richtlinien und eine allgemein stärkere Regulation in dem Sektor, 
wodurch dieser aber letztlich gestärkt werden soll. Eine Folge: klei-
nere Marktteilnehmer werden aus dem Markt verdrängt oder von 
größeren Marktteilnehmern übernommen.   

Diese Entwicklung steht im Einklang mit den politischen Ver-
änderungen in China, die Lilian Co beobachtet. Die chinesische 
Regierung richtet den Blick einerseits auf den Verschuldungsgrad 
der Unternehmen, während sie andererseits ihren Kurs der locke-
ren Geldpolitik insoweit beibehält, dass das Wirtschaftswachstum 
eher unterstützt und nicht geschwächt wird. Etablierte Banken ha-
ben zudem wieder mit der Vergabe von Krediten begonnen, wenn 
auch aktuell noch zurückhaltend. Das führt gleichzeitig zur Ein-
dämmung des Schattenbankensystems.

Als im Jahr 2017 Immobilienaktien günstig bewertet waren und 
attraktive Renditen aufwiesen, hat Lilian Co, ansässig in Hong 
Kong, angefangen, die Quote eben dieser Aktien im Portfolio zu 
erhöhen. Auch dieses Jahr hält die Fondsmanagerin Positionen 
 chinesischer Immobilienunternehmen im Portfolio, auch wenn 
sich in diesem Sektor eine Konsolidierung zu Gunsten von eta-
blierten Marktteilnehmern abzeichnet. Diese gewinnen weiter 
Marktanteile, während kleinere Marktteilnehmer aus dem Markt 
gedrängt werden.

      Mehrjähriger 

 zyklischer Aufschwung 
             bei chinesischen Aktien
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Jüngste Zahlen des chinesischen Brutto-
inlandsprodukts (BIP) untermauern die 
Entwicklung. Das Bruttoinlandsprodukt 
stieg im zweiten Quartal um 6,7 Pro-
zent. Dies ist das geringste Wachstum 
in China seit 2016. Die Zielgröße für 
das Gesamtjahreswachstum von 6,5 Pro-
zent sollte damit jedoch erreicht werden. 
Staatliche Eingriffe mit dem Ziel, die 
Investitionen in Infrastruktur zu dämp-
fen, sind ein Grund für das erkennbar 
verlangsamte Wachstumstempo. Lilian 
Co fasst zusammen: „Mögliche Fehlbe-
wertungen bei Unternehmen spielen in 
unseren Investitions überlegungen immer 
eine Rolle. Überraschungen bei Unter-
nehmensgewinnen – seien sie positiv oder 
negativ – sind Hauptgründe für die Neu-
bewertungen von Aktien. Chancen aus 
Fehlbewertungen sind daher das, was wir 
suchen.“

Weitere große Wachstumspotenziale sieht 
Co bei Aktien aus dem Bereich zyklische 
Konsumgüter. Die aufstrebende chine-
sische Mittelschicht frage zunehmend 

qualitativ höherwertige Produkte und Dienstleistungen nach, wie 
beispielsweise im Entertainment-, Tourismus- und Spielkasinobe-
reich. „Chinesen konsumieren nicht einfach mehr, sie suchen auch 
nach höherwertigen Produkten. Wir sind im Bereich der zykli-
schen Konsumgüter übergewichtet und wollen dies zumindest für 
die nächsten zwölf Monate auch beibehalten“, sagt Lilian Co dazu.

Ein weiterer Sektor, der in den Fokus der Fondsmanagerin rückt, 
ist Mobilfunkzubehör. Auch wenn dieser Sektor in den vergange-
nen Monaten unter geringeren Verkäufen von Appleprodukten litt, 
wird eine Steigerung in der zweiten Jahreshälfte aufgrund neuer 
Produkteinführungen erwartet. Im Vorfeld der Einführung des 
5G-Standards in China im Jahr 2020 haben Komponentenher-
steller bereits jetzt mit der Entwicklung neuer Produkte begon-
nen, dies sollte das Interesse von Investoren an dem Sektor wieder 
erhöhen. 

Insgesamt seien die chinesischen Aktienmärkte im Vergleich zu 
den entwickelten Märkten mit einem 13-fachen Kurs-Buchwert-
Verhältnis günstig bewertet, meint Co. Die chinesische Regierung 
verfolge zudem ein klares Konzept, mit dem sie die Wirtschaft auf 
Grundlage des „Made in China 2025“- Plans führe. Die Fonds-
managerin sieht sich das Land dementsprechend in einem mehr-
jährigen zyklischen Aufschwung. Dies bedeutete, dass langfristig 
orientierte Investoren jetzt die Aktien wachsender Qualitätsunter-
nehmen kaufen sollten, die aktuell noch unterbewertet sind.  

      Mehrjähriger 

 zyklischer Aufschwung 
             bei chinesischen Aktien
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Leerverkäufer am Werk
Grund für die starken Kursverluste bei 
Osram waren zwei Gewinnwarnungen 
im April und Juni. Auf diese negativen 
Meldungen sind Leerverkäufer wie der 
US-Hedgefonds WorldQuant LLC aufge-
sprungen. Erst im Juli hat der Hedgefonds 
die Leerverkaufspositionen erhöht. Analys-
ten haben die Kursziele für den MDAX-
Konzern aufgrund der angespannten Lage 
gesenkt. Sie liegen aber teilweise deutlich 
über dem aktuellen Aktienkurs (41,09 
Euro). Die Deutsche Bank hat nach den 
aktuellen Zahlen zum dritten Geschäfts-
quartal beispielsweise ein Kursziel von 50 
Euro errechnet und die Kaufempfehlung 
beibehalten.

Osram-Aktionäre brauchten in den vergangenen Monaten starke Nerven. Vom Jahreshoch 
bei 79,58 Euro im Januar ging es im freien Fall bis auf 31,54 Euro im Juli nach unten. Seit-
dem konnte sich der Aktien-Kurs wieder stabilisieren. Allerdings bleiben Unsicherheiten. 
Mit einem Discount-Zertifikat der UBS auf den Leuchtmittelkonzern (ISIN: DE000UV9BT71) 
lassen sich bereits attraktive Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs seitwärts tendiert 
oder nur leicht sinkt.

Licht am Ende des Tunnels?
Osram nimmt eine weitere Schrumpfung durch Verkäufe und Ar-
beitsplatzabbau in Kauf. Mit der Veräußerung der Tochter Siteco 
trennt sich das Unternehmen auch vom Lichtgeschäft mit Großkun-
den. Das Privatkundengeschäft mit Leuchtmitteln wurde bereits an 
chinesische Investoren verkauft. Das aktuelle Geschäftsmodell, das 
sich u.a. stark auf Autoleuchten fokussiert, steht kurzfristig vor Prob-
lemen. Drohende Einfuhrzölle in die USA sowie der Kampf der Au-
tounternehmen mit Abgas-Vorschriften belasten das Geschäft. Im 
Smartphone-Segment kam es zu Verzögerungen geplanter Projekte. 
Helfen soll nun unter anderem der Rotstift und ein expliziter Fokus 
auf Zukunftstechnologien wie LED-Anwendungen. In Zeiten, in 
denen alle Anleger bei einer Aktie auf die Risiken konzentriert sind, 
werden positive Aspekte gerne ignoriert und bieten antizyklischen 
Investoren gute Chancen. Zu diesen positiven Aspekten zählt die 
Positionierung in einem Markt, der hohe Wachstumsraten bietet. 
Auch vom Trend zu Fahrassistenzsystemen wird Osram profitieren.

         Gehen die 
             Lichter aus ?  
                Discount-Zertifikat auf Osram

Discount-Zertifikat auf Walgreen Boots Alliance
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat  UBS Osram Licht AG 28.6.2019 UV9BT7
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Attraktive Bewertung
Aktuell erwartet Osram-Chef Olaf Berlien für 
das Geschäftsjahr, das im September endet, einen 
Gewinn pro Aktie von 1 bis 1,20 Euro. Ursprünglich lag 
die Prognose bei 1,90 bis 2 Euro. Statt der avisierten 3-5 Pro-
zent soll das Umsatz-Wachstum nur bei 1-3 Prozent liegen. Durch 
die hohen Kursverluste ist das MDAX-Unternehmen attraktiv be-
wertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Geschäftsjahr 18/19 
liegt bei knapp 15. Unsicherheitsfaktoren sollten nicht ausgeblen-
det werden, so dass sich über ein Discount-Zertifikat ein attrakti-
veres Rendite-Risiko-Profil ergibt als über ein Aktieninvestment.

Seitwärts zur Rendite
Ein Discount-Zertifikat der UBS läuft bis 

zum 21. Juni 2019. Die Kursobergrenze (Cap) von 
37 Euro liegt unterhalb des aktuellen Aktienkurses. Das 

Zertifikat notiert aktuell bei 34,23 Euro. Maximal ist für Käu-
fer des Zertifikats bis zum Laufzeitende ein Ertrag von 8,1 Prozent 
zu erzielen. Anleger partizipieren bis zum Cap von 37 Euro an der 
Kursentwicklung der Aktie. Über diesen Betrag hinaus gehen sie 
jedoch leer aus. Dafür wird ihnen mit dem Discount-Zertifikat 
aktuell ein Abschlag von 16,7 Prozent gegenüber dem Aktienkurs 
gewährt.
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Neben klassischen Optionsscheinen und 
Knock-Out-Produkten haben sich Faktor-
Zertifikate in den vergangenen Jahren bei 
erfahrenen Anlegern als dritte Gruppe deri-
vativer Hebelprodukte etabliert. Ein Grund 
hierfür sind die verschiedenen Vorteile, die 
sie gegenüber den genannten „Platzhir-
schen“ aufweisen. Zu nennen sind dabei 
insbesondere die unbegrenzte Laufzeit so-
wie der konstante Hebel. Steigt beispiels-
weise der DAX innerhalb eines Tages um 
1% an, erhöht sich der Wert eines entspre-
chenden Faktor-Zertifikats Long mit dem 
Faktor 4, das sich genaugenommen auf den 
zugehörigen Referenzindex bezieht, um ex-
akt 4%. Bei einem Faktor-Zertifikat Long 
mit dem Faktor 8 sind es entsprechend 8%, 
usw. Um ein gleichbleibendes Verhältnis zu 
ermöglichen, wird der Hebel der Produkte 
jeden Tag nach Börsenschluss wieder auf 
den jeweiligen Ausgangswert zurückgesetzt. 
Analog ist mit Faktor-Zertifikaten Short 
natürlich auch das gehebelte Setzen auf fal-
lende Kurse des Underlyings möglich.

Komparative Vorteile in Trend-
märkten
Anders als bei Optionsscheinen haben Grö-
ßen wie die Volatilität und der Zeitwert bei 
Faktor-Zertifikaten keinen Einfluss auf die 
Preisbildung der Papiere. Auch fehlt den 
Produkten die Knock-Out-Barriere. Statt-
dessen verfügen sie über eine Anpassungs-
schwelle. Beim Berühren dieser Schwelle 

Mit Faktor-Zertifikaten können erfahrene Anleger entsprechend ihrer Risikoneigung 
überproportional stark von klaren Trends an den Börsen profitieren.

wird die Preisberechnung für den Rest des Tages gestoppt. Da-
mit werden Knock-Out-Ereignisse und der wertlose Verfall der 
Zertifikate verhindert. Am nächsten Handelstag dient die An-
passungsschwelle dann als neuer Referenzwert, von dem aus die 
weitere Performance des Zertifikats berechnet wird. Auch wenn 
ein Totalverlustrisiko damit vermindert wird, kann das Kursrisiko 
der Papiere – wie bei anderen Hebelprodukten auch – durchaus 
erheblich sein.

Ihre Stärken spielen Faktor-Zertifikate insbesondere in Märkten mit 
klaren – und ggf. länger laufenden – Trends aus. Aufgrund des kon-
stanten Hebels ergibt sich in solchen Phasen eine Art „Zinseszins-
Effekt“, da mit steigendem Basiswertschlusskurs für die Berechnung 
des Folgetages ein höherer Referenzkurs herangezogen wird.  

Schleichende Verluste in  Seitwärtsphasen
In längeren Seitwärtsphasen weisen die Papiere gegenüber anderen 
Hebelprodukten dagegen gewisse Nachteile auf, da der konstante 
Hebel dann zu einem leicht höheren Verlust führt als beim zu-
grundeliegenden Referenzindex. Steigt der DAX an einem Tag von 
13.000 Punkten um zwei Prozent auf 13.260 Zähler an, um dann 
am zweiten Tag wieder auf das Ausgangsniveau zurückzufallen, 
machen Besitzer von Faktor-Zertifikaten einen Verlust, da sich der 
Faktor auf einen höheren Basiswertschlusskurs bezieht. 

Insgesamt eignen sich Faktor-Zertifikate somit für Performance-
orientierte Anleger, die mit einem klar definierten Hebel auf ver-
hältnismäßig stabile Auf- oder Abwärtstrends an den Aktienmärk-
ten setzen wollen. Dabei kann der Hebel natürlich auch immer 
gegen den Anleger wirken, weshalb der Faktor entsprechend der 
eigenen Risikoneigung mit Bedacht gewählt werden sollte. Bei 
hohen Marktschwankungen oder in Seitwärtsmärkten sind Turbo 
Optionsscheine und Mini Futures für Tradingzwecke oder auch 
zur Absicherung des Aktiendepots dagegen besser geeignet.

The trend is your friend  

Marcus Landau

Derivate-Sales-Experte  
bei der DZ BANK
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Torsten Reidel

Geschäftsführer von  
Grüner Fisher   Investments
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Gold als „sicherer Hafen“, an den auch heute 
noch viele Anleger glauben? In der Tat, so sa-
gen es zumindest die Ergebnisse einer aktuel-
len Forsa-Umfrage. Für den Edelmetallhänd-
ler Pro Aurum hat das renommierte Institut 
eine repräsentative Umfrage durchgeführt, 
mit interessanten Ergebnissen: Im Vergleich 
zu 2017 wurde Gold sogar noch beliebter. 
Von den 1.001 Befragten gaben zehn Prozent 
an, Goldbarren oder -münzen zu besitzen, 
noch 2011 waren es lediglich sechs Prozent. 
Zum Vergleich: In Aktien investiert gerade 
mal ein verhältnismäßig kleiner Anteil von 
15 Prozent – ein Prozent weniger als noch 
2011 und gerade einmal zwei mehr als im 
vergangenen Jahr. Auch die Beurteilung von 
Gold als Anlageobjekt ist im Lichte der oben 
aufgeführten Fakten überraschend: In einer 
gestützten Abfrage bestätigten 72 Prozent die 
Aussage, Gold sei eine sichere Geldanlage, 71 
Prozent meinen, dass es eine gute Ergänzung 
zu anderen Anlageformen darstelle.

Stimmt das? Während Gold 2001 noch unter der 300-Dollar-
Marke kursierte, feierte es zehn Jahre später während der Eurokrise 
sein absolutes Allzeithoch von 1.920 US-Dollar. Aktuell notiert 
die Feinunze übrigens um die 1.200 US-Dollar, und damit im 
grauen Niemandsland, weit entfernt von historischen Höchst- und 
Tiefstständen – ein erstaunliches Zwischenergebnis beim Blick auf 
die weltweiten Krisenherde. 

Daher lohnt der Blick auf die Faktoren, die den Goldpreis beein-
flussen. Zunächst die Angebotsseite: Die globalen Fördermengen 
bestimmen den Preis – wird mehr gefördert, sinkt der Goldpreis. 
In konjunkturellen Aufschwungphasen andererseits steigt der 
Goldpreis aufgrund höherer Nachfrage seitens der Industrie wie 
auch investitionsbereiter, nullzinsgebeutelter Privatanleger. Weil 
außerdem die Goldressourcen nicht unerschöpflich sind, hat das 
Edelmetall einen hohen Sachwert, der auch einer hohen Volati-
lität Stand halten kann – in turbulenten Zeiten greifen Anleger 
also vermehrt zum Edelmetall. Hinzu kommt, dass „handfeste“ 
Währungen“ ein höheres Vertrauen genießen als „gedruckte“ oder 
immaterielle Anlageformen. Betrachtet man die mannigfaltigen 
Krisenherde rund um den Globus, müsste der Goldpreis eigentlich 
deutlich oberhalb des derzeitigen Kurses notieren. 

Gold. Seit tausenden von Jahren nutzt der Mensch das Edelmetall nicht nur als Zah-
lungsmittel, sondern auch um sich, andere, seine Habseligkeiten und Heiligtümer 
aufzuwerten und zu schmücken. Unter großen Mühen gewonnen, mit Blut und Leben 
verteidigt oder errungen, mit Kunstfertigkeit bearbeitet, begleitet Gold beinahe die 
gesamte Menschheitsgeschichte – bis heute. Als profaner Helfer in Medizintechnik und 
Elektroindustrie, aber nach wie vor auch als hieb- und krisenfeste Wertanlage.

     Gold  

      – Das Ende des 
Bärenmarktes ?
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Tut er aber nicht, denn wie bei jeder anderen Anlageform gilt auch 
beim Gold: Die Wechselwirkung macht’s, keine Anlage steht allein 
für sich, sondern muss immer im Kontext gesehen werden. Ei-
ner dieser Faktoren: Gold notiert in US-Dollar und wird so maß-
geblich von dessen Wert beeinflusst. Je stärker der Dollar, desto 
schwächer der Goldkurs. Das derzeitige Aufblühen der US-Wirt-
schaft drückt folglich den Goldpreis. Ähnlich gegensätzliche Ent-
wicklungen sind häufig zwischen Gold und Aktien zu beobachten, 
wenn auch dieser Effekt sich seit Erstarken der Kryptowährungen 
etwas abgeschwächt hat.

Gold ist also letztlich weniger eine sichere Anlage, sondern viel-
mehr ein volatiles Anlageobjekt, dessen Wertentwicklung sich nur 
schwer vorhersehen lässt. Während andere schwankungsreiche 
Klassen ihre Anleger auf lange Sicht mit verhältnismäßig höheren 
Erträgen belohnen können, ist dies bei Gold nicht der Fall, denn: 
Gold wirft keine Rendite im eigentlichen Sinne ab, da Gewinne 
lediglich über Preissteigerungen zu verzeichnen sind. Auf Zinsen 
und Dividenden müssen Anleger verzichten. Damit ist ein Invest-
ment in Gold mehr als bei anderen Anlageformen eine Frage des 
richtigen Timings, sprich: Einstiegs, und damit eine Wette auf die 
Zukunft. Hinzu kommt: Physisches Gold frisst Rendite, Tag für 

Tag – in Form von Safegebühren nämlich, denn wer will sein Er-
spartes schon zu Hause unterm Kopfkissen verwahren? 

Bleibt die Rolle des Goldes als Krisenanker in schweren Zeiten. 
Bis zu einem gewissen Grad gilt das auch weiterhin – Gold hat 
schließlich einen gewissen Sachwert. Zudem zeigt die Historie, 
dass die Goldpreisentwicklung oft konträr zur Kursentwicklung 
bei Aktien verläuft. Damit kann das Edelmetall Schwankungen 
im Portfolio ausgleichen, immer gesetzt den Fall, es ist in einer ge-
sunden Ratio beigemischt. Doch der Blick in die Bücher zeigt: Es 
bedarf schon besonderer Konstellationen, damit Gold seinen Ruf 
als Wertverlustschützer rechtfertigen kann. Während die Aktien-
märkte seit 2009 eine ausgelassene Party feiern befindet sich Gold 
bis heute in Bärenstimmung – seit seinem Rekordhoch 2011 verlor 
der Goldkurs zwischenzeitlich bis zu 40 Prozent. 

Letztlich bleibt die Erkenntnis, dass Gold wahrscheinlich auch 
deshalb so viele Anhänger hat, weil im Edelmetall zugleich eine 
Menge unerschütterliches Prestige steckt – und damit Emotion 
und Historie. Was lange währt wird nicht einfach von heute auf 
morgen vom privaten Investmentmarkt verdrängt, schon gar nicht, 
wenn es so schön glänzt, in Form von Münzen und Barren.
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 68,81 +14,49%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,84 -3,82%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 213,43 +3,58%

Gold NYMEX ($/Unze) 1223,40 -6,26%

Silber Spot ($/Unze) 13,29 -5,54%

Palladium Spot ($/Unze) 919,60 -13,56%

Platin Spot ($/Unze) 833,85 -10,21%

Aluminium Spot ($/t) 2023,00 -9,75%

Blei Spot ($/t) 2135,00 -14,08%

Kupfer Spot ($/t) 6110,50 -15,21%

Nickel Spot ($/t) 13130,00 +3,34%

Zinn Spot ($/t) 19875,00 +0,00%

Zink Spot ($/t) 2622,00 -21,44%

Baumwolle ICE ($c/lb) 88,450 +12,68%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 107,25 -15,02%

Kakao ICE ($/t) 2063,00 +9,27%

Mais CBOT ($c/bu) 379,75 +8,19%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 166,80 +24,15%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 886,25 -7,92%

Weizen CBOT ($c/bu) 560,50 +31,27%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 10,86 -28,32%

Lebendrind CME ($c/lb) 109,95 -9,60%

Mastrind CME ($c/lb) 151,35 +5,93%

Schwein mag. CME ($c/lb) 49,65 -30,66%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 163,31 -15,08%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1532,50 +14,75%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 191,24 -1,35%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2481,82 +2,73%

S&P GSCI Spot 462,44 +4,52%

Gold – Spotpreis in US-Dollar

er Goldpreis hatte im April dieses Jahres einen 
neuen Abwärtsimpuls gestartet, der sich im Juli 
fortsetzte. Im Zuge der anhaltenden Talfahrt 
wurde das Zwischentief von Dezember 2017 
bei 1.236 US-Dollar unterschritten und bei-
nahe das Zwischentief von Juli 2017 bei 1.204 
US-Dollar erreicht. Gelingt in diesem Bereich 
eine Stabilisierung?
 

WTI-Öl – September-Future (ICE)

Der Chart für das US-Öl zeigt einen intakten 
Aufwärtstrend ausgehend vom Zwischentief 
im Juni 2017. Vorläufiger Höhepunkt war das 
Mitte Juli 2018 erreichte Kursniveau von fast 
73 US-Dollar. Anschließend folgte eine Kor-
rektur. Zuletzt tendierte der Ölpreis etwas stär-
ker. Ein potenzieller Widerstand ist der Bereich 
72,19 bis 72,97 US-Dollar.
 

Mais – September-Future (CME)

Ausgehend vom Hoch im Mai zeigte Mais 
einen dynamischen Abwärtsimpuls. Bis zum 
Tief im Juli brach der Kurs um fast 20 % ein. 
In den vergangenen drei Wochen folgte eine 
dynamische Gegenbewegung, die den Preis 
bis zum 38,2%-Fibonacci-Retracement führte. 
Schlagen hier nun wieder die Bären zu? Oder 
können sich die Bullen weiterhin berappeln?
 

Kakao – Dezember-Future (ICE)

Seit dem im April 2018 markierten Verlaufs-
hochs bei 2.911 US-Dollar befindet sich der 
Kakaopreis im Abwärtsmodus. Innerhalb 
dieser Bewegung wurde zuletzt die potenzielle 
Haltezone von 2.261 bis 2.268 US-Dollar er-
reicht und getestet. Ein nachhaltiger Bruch 
dieses charttechnisch relevanten Bereichs 
spräche für eine fortgesetzte Talfahrt.

BÖRSE am Sonntag  ·  31/1842

Rohstoffanalysen

 ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE

Rohstoffe im Überblick



BÖRSE am Sonntag  ·  31/1843

 ADVERTORIAL 

My Arbor:

Ich-Zeit in bis zu 34 Metern Höhe   

Informationen unter:
www.my-arbor.com

Dass man sich in Südtirol mit seinen alpinen Bergformationen, 
mediterranen Weinlandschaften und über 300 Sonnentagen im 
Jahr besonders schön und schnell vom manchmal quälend-grauen 
Alltag losreißen kann, dürfte inzwischen hinlänglich bekannt 
sein. Mitten in dieser die Seele kurierenden Region ist mit dem 
4-Sterne-Superior-Baumhotel My Arbor nun aber auch noch ein so 
natürlicher wie exklusiver Rückzugsort entstanden, der seine Gäste 
nicht nur mit allen Mitteln der Luxus-Kunst verlockend-vornehm 
verwöhnt, sondern ihnen durch seine Lage auf bis zu 34 Metern 
hohen Stelzen ein ganz besonderes Gefühl von wohltuend-ruhiger 
Abgeschiedenheit gibt. 

Dank großzügiger Glasfronten und schmucken Terrassen hat man 
die Landschaft dabei jedoch stets im Blick. Jede der 104 Suiten ist 
darüber hinaus mit einem eigenen Balkon ausgestattet. Das Tal- 
Panorama hat der Gast also immer vor Augen. Ganz besonders in 
der einzigartigen und 130 Quadratmeter großen My Arbor-Presi-
dential-Suite mit eigener Sauna und Außenwhirlpool. Exklusiver 
lässt es sich wohl in keiner Baumkrone dieser Welt erwachen. 

Wer den Tag daraufhin entspannt angehen lassen will, dürfte im Spa 
Arboris, dem 2.500 Quadratmeter großen und naturverbundenen 

Zehn Minuten von Brixen, der ältesten Stadt Tirols, entfernt thront seit Mai diesen Jahres hoch oben und  
nur knapp unter der Krone des Waldes das Baumhotel My Arbor. Mit viel Liebe zum Detail ist eine exklusive 
Entspannungsoase entstanden, die ummantelt von architektonischer Schönheit und faszinierender Natur 
fast ohne Beispiel scheint. 

Wellness-Bereich des Resorts sein Glück 
finden. Ob nun in Sauna, Infinitypool 
oder beim Yoga. Kraft schöpfen ist in die-
ser Ruheoase ein leichtes. Ebenso wie sich 
auf hohem Niveau kulinarisch verwöhnen 
zu lassen. So kreiert Küchenchef Mat-
thias  Hinteregger Tag für Tag traditionell- 
regionale wie kreative Leckerbissen aus aller 
Welt. Und schmeichelt damit Gaumen wie 
Auge. Wer den Abend lieber in Brixen ver-
bringen mag, der kann sein Dinner ohne 
Aufpreis auch einfach in die Bischofsstadt 
verlegen und dort im Erlebnisrestaurant 
Grissino genussvoll speisen. 

Und wer sich beeilt, der lässt sich – zurück 
im My Arbor – wieder ungestört in den 
Sonnenuntergang treiben. Und findet da-
bei all das, was im hektischen Alltag oft 
zu kurz kommt. Zeit für das Ankommen, 
Zeit für das Sein, Zeit für die umliegende 
Natur, Zeit für sich selbst. Ich-Zeit eben.
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden. 

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

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

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

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

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

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

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