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Wie bei vielen Fintechs oder überhaupt 
stark auf eigenem Erfindergeist beru-
henden Geschäftsmodellen fühlen sich 
Software-Ingenieure leicht eher gestört als 
hofiert, wenn Medien in ihr Reich einbre-
chen. Noch mehr als bislang – im Tecdax 
lebt sich unauffällig – werden nun Fonds-
manager bei Wirecard anklopfen. Die 

„großen 30“ aus dem DAX sind internatio-
nal eine Anlageklasse für sich. Und Home-
storys über die Führungspersönlichkeiten 
sind begehrte Ware.

Den umgekehrten Weg geht nach Lage 
der Zahlen und Daten die Commerz-
bank, wahrlich Urgestein des deutschen 
Finanzwesens und nun plötzlich total 

„out“. Cobank-Chef Zielke verkündet tap-
fer, dass dies auch seine guten Seiten habe, 
allein, man glaubt es nicht so ganz. Bitter 
vor allem, weil die Deutsche Bank in den 

letzten drei Jahren fast 30 Prozent Kursverluste aufzuweisen hat, 
die einst rettungsbedürftige Commerzbank jedoch nur 17 Pro-
zent. Man sieht sich auf gutem Weg, vor allem im Mittelstands-
geschäft, während der große Konkurrent noch an vielen Fronten 
kämpft.

Der Weg der Commerzbank ist ein Menetekel: Das einst glanz-
volle deutsche Bankwesen spottet jeder Beschreibung. Und da 
erschließt sich Wirecard eine Lücke – nicht nur beim Geschäfts-
modell. Dass Zahlungsdienstleistungen computerbasiert, welt-
weit und rasend schnell eher Ingenieurskunst, Mathematik und 
Programmiererei erfordern statt das Tragen feinen blauen Zwirns, 
dicke Tresore und ehrfurchtgebietende Tempel des Geldes – die-
ser Paradigmenwechsel muss sich in die Köpfe erst einpflanzen. 

„Wir stehen erst am Anfang, nur 1,5 bis 2 Prozent der weltweiten 
Transaktionen laufen digital“, konstatiert Wirecard-Chef Markus 
Braun und verzieht keine Miene. Wenn man davon ausgeht, dass 
er nichts weniger als 100 Prozent bei den Digitaltransaktionen für 
sinnvoll hält, und Wirecard führend auf dem Gebiet ist – und das 
auf fünf Kontinenten! – dann wird dem unbedarften Beobachter 
leicht schwindlig. 

Das Technologieunternehmen Wirecard (mit angeschlossener Bank) bewegt derzeit zu 
Recht die Gemüter – der wohl so gut wie sichere Aufstieg in den DAX nur einer der Gründe 
dafür. Mit dem Aufstieg kommt Publizität, für das weltweit tätige Unternehmen Licht und 
Schatten zugleich. 

Wirecard lehrt das Fürchten
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06.09.2018 DE Auftragseingangs 
   index verarb. Gew.  
   Juli

07.09.2018 USA Arbeitsmarkt- 
   bericht August

13.09.2018 EWU EZB,  
   Ergebnis der   
   Ratssitzung

21.09.2018 EWU Markit  
   Einkaufsmanger- 
   indizes (Flash) Sep.

24.09.2018 DE ifo Geschäftsklima- 
   index September

26.09.2018 USA Fed, Zinsbeschluss  
   der Ratssitzung  
   25./26.09.

05.10.2018 USA Arbeitsmarkt-  
   bericht September

Schon jetzt ist das 5.000-Mann-Unter-
nehmen aus Aschheim im Landkreis 
München an der Börse weit mehr wert als 
eine Deutsche Bank mit derer 100.000. 
Komplexität ist out. Die darf es nur hinter 
den Kulissen der Digitalwelt geben – für 
den Kunden muss alles wie von Geister-
hand laufen, so Braun. All die Verifizie-
rungs- und Prüfprozesse bei einem Kauf 
via Internet, oder auch smart mit Phone 
an der Ladenkasse, dienen dem Zustan-
dekommen eines verlässlichen Geschäfts 

– zum Wohle von Handel und Konsument, 
das sieht Braun als die Herausforderung 
seines Tuns. Erkennbar wissen viele, auch 
versierte Börsianer, nicht durchgehend, 
was da vor ihnen steht. Man wird es ler-
nen müssen. Das Unternehmen, das ganz 
zufrieden damit schien, nicht im Ram-
penlicht zu stehen, wird sich öfter als bis-
her erklären müssen.

Dass der undurchschaubaren, geheim-
nisumwitterten Welt der um die Erde 
schwirrenden Daten etwas fast schon 
Verbotenes anhaftet, mag mit ein Auslöser 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

für so manche Attacke auf Wirecard ge-
wesen sein. Ob die DAX-Mitgliedschaft 
vor ruinösen Rufschädigungen schützen 
wird, ist nicht sicher. Besser zu erklä-
ren, das wird die Aufgabe sein. Und den 
Grund zu liefern, warum man astrono-
misch hoch bewertet ist an der Börse. 
Das ist das harte Brot des Aufstiegs: Für 
die Bewertung kann das Unternehmen 
nichts – aber erklären soll es sie. Dass fast 
bei jedem Bezahlvorgang irgendwo auch 
Wirecard involviert ist, wenn auch nicht 
sichtbar, fördert zudem Verschwörungs-
gerüchte. Wenn erst das Asien- und USA-
Geschäft des Unternehmens so richtig 
abhebt, werden die nicht weniger werden. 
Der Trost mag dann ein stetig steigender 
Kurs sein.

hat der US-Konzern Cisco Systems al-
lein im ersten Quartal dieses Jahres im 
Zuge der US-Steuerreform in die USA 
zurückgeführt. Knapp sechs Milliarden 
davon lagen bei der DWS, einer Toch-
ter der Deutschen Bank AG. Bei die 
DWS sind die Umsatzerlöse dieses Jah-
res bislang um mehr als acht Prozent 
gesunken.

67
Milliarden 

Us-Dollar

ZAHL DES MONATS

Was denken Sie über dieses Thema?

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor 
Reinhard Schlieker unter  
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Der September hat begonnen und damit 
die für den S&P 500 statistisch betrach-
tet schwächste Börsenphase im Jahresver-
lauf. Seit seiner Einführung 1957 konnte 
der Index im September nur 27 Mal ei-
nen Gewinn erzielen. In keinem anderen 
Monat ist die Quote (44 %) so schlecht. 
Ebenfalls negativ ist die Rendite. Im Be-
trachtungszeitraum liegt die durchschnitt-
liche Performance aller September bei 
-0,7 %. Fast alle anderen Monate konnten 
dagegen einen Gewinn erzielen. Sind die 
jüngst markierten Rekordstände des S&P 
500 damit die Gelegenheit, nun Kasse zu 
machen? Keineswegs! Ein Grundprinzip an 
der Börse ist, dass der Blick in die Vergan-
genheit keine Rückschlüsse über künftige 
Entwicklungen zulässt. Solche saisonalen 
Muster, wie die statistische September-
Schwäche, sind daher nur ein Anhalts-
punkt, der in die Gesamtbetrachtung mit 
einbezogen werden kann. Und diese ist ak-
tuell weiterhin konstruktiv. Der S&P 500 
befindet sich weiterhin in einem intakten 
übergeordneten Aufwärtstrend, der durch 
die jüngsten neuen Rekorde bestätigt wird. 
Gleichzeitig deuten die Marktbreite-Indi-
katoren wie Advance-Decline-Linie und 
Bullish-Percent-Index auf einen Anstieg, 
der von der breiten Masse getragen wird. 
D.h. im Umkehrschluss nicht, dass wir 
im September nicht auch Rücksetzer oder 
Korrekturen sehen können. Daran wäre 
dann aber nicht der September schuld!

Die deutsche Wirtschaft ist auch im zwei-
ten Quartal 2018 gewachsen. Mit einem 
Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 
im Vergleich zum Vorquartal von 0,5 % 
nahm die Wachstumsdynamik damit et-
was zu. Zu Jahresbeginn hatte das BIP um 
0,4 % zugelegt. Für das dritte Quartal geht 
das ifo Institut ebenfalls von einem Anstieg 
von 0,5 % aus. Basis für diese Annahme 
sind die jüngsten Erhebungen. Demnach 
hat sich der ifo Geschäftsklimaindex, als 
wichtiger Frühindikator für die deutsche 
Wirtschaft, nach der Schwäche in den 
voran gegangenen Monaten, im August 
wieder deutlich erholt. Die befragten Un-
ternehmen waren dabei zufriedener mit 
ihrer aktuellen Geschäftslage und korri-
gierten zudem ihre Erwartungen kräftig 
nach oben. Laut ifo halfen eine starke Bin-
nenkonjunktur sowie der Waffenstillstand 
beim Handelskonflikt mit den USA. Beide 
Punkte könnten auch mit zur Gegenbewe-
gung beim DAX beigetragen haben, die er 
nach dem Korrekturtief zur Monatsmitte 
geformt hatte. Gleichwohl befindet sich der 
DAX nach wie vor im „Niemandsland“, 
also der Zone von etwa 11.800 bis 13.600 
Punkten, die seit Frühjahr 2017 auszuma-
chen ist. Einen klaren Trend zeigt dagegen 
der TecDAX, der jüngst neue Rekorde mar-
kierte. Einige Schwergewichte glänzten mit 
einer besonders starken Performance. Zu 
nennen ist vor allem der potenzielle DAX-
Kandidat Wirecard.

Kasse machen  
wegen September?

TecDAX mit  
neuen Rekorden

USA

Monatsstatistik S&P 500 TecDAX Banks Stand 31. 8. 2018Stand 31. 8. 2018   STOXX Europe 600 Stand 31. 8. 2018

Viele europäische Aktienmärkte zeigten 
nach der Schwäche zu Monatsbeginn eine 
Gegenbewegung in der zweiten August-
hälfte. Die Monatsbilanz fällt dennoch 
meist negativ aus. So auch beim EURO 
STOXX 50 und dem STOXX Europe 600. 
Im August mit Zuwächsen glänzten dage-
gen die Länderindizes aus Schweden, Finn-
land und Norwegen. Der norwegische Oslo 
Børs All Share Index sowie der finnische 
OMX Helsinki 25 markierten sogar neue 
Allzeithochs. Auffällig bei den europäischen 
Branchen war im August die Schwäche des 
Bankensektors. Nach der Gegenbewegung 
im Vormonat setzte der STOXX Europe 
600 Banks damit die Abwärtsbewegung 
fort, die er seit dem Mehrjahreshoch im Ja-
nuar dieses Jahres gebildet hat. Der bärische 
Charakter der aktuellen Entwicklung wird 
durch die Bildung eines neuen tieferen Tiefs 
unterstrichen. Im zurückliegenden Monat 
ebenfalls zu den schwachen Branchen ge-
hörten Basismaterialien, Telekommunika-
tion und Automobil. Besser lief es bei den 
Medienwerten. Der STOXX Europe 600 
Media war mit einem Plus von etwa 2,5 % 
der stärkste Sektor. Bei den Einzelwerten 
hier besonders auffällig sind die kräftigen 
Zuwächse bei der belgischen Telenet Group 
Holding sowie der französischen Eutelsat 
Communication. Die Aktie von Eutelsat 
könnte mit dem Anstieg im August eine 
charttechnische Bodenbildung komplettiert 
und bestätigt haben.

Banken setzen 
Abwärtsbewegung fort
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Recep Tayyib Erdogan, der quasi-dikta-
torische Machthaber der Türkei, reagierte 
mit diesem Satz auf die Verhängung von 
Strafzöllen gegen sein Land durch US-

Präsident Donald Trump.

Antoine de Saint-Exupéry

„Um klar zu sehen,  
reicht oft ein Wechsel 

der Blickrichtung.“

„Wir werden  
den Wirtschaftskrieg  

nicht verlieren.“

 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

„Vermögensanlage“ bei 
der Dresdner und Deut-
schen Bank beschäftigt, 
bevor er 2002 zur Com-
merzbank ging. Dort 
übernahm er zunächst 
die Leitung der Konzern-
sparte „Private Kunden“, 
wurde 2010 Mitglied des 
Vorstands und ist seit 
2016 dessen Vorsitzender.

Die Entwicklung bestä-
tige, dass der strategi-
schen Ansatz, die Bank 

technologisch weiterzuentwickeln, rich-
tig sei, sagt Zielke, der verheiratet ist 
und zwei Töchter hat, in diesen Tagen. 
Die Commerzbank setze auf ihre Kern-
geschäftsfelder Privat- sowie Firmenkun-
den und treibe die Digitalisierung. „Das, 
was wir strategisch im Programm haben, 
sind die Zutaten für eine Wertsteigerung 
– davon sind wir zutiefst überzeugt.“ 
Hoffentlich sind es die Aktionäre auch 
– selbst dann, wenn Zielke kein DAX-
CEO mehr ist                                          sig

In wenigen Tagen ist 
der  Commer zba nk-
Chef Martin Zielke aller 
Wahrscheinlichkeit nach 
nicht mehr der CEO eines 
DAX-Konzerns. „Ganz 
ehrlich: Ärgert mich das 
persönlich? Finde ich das 
schön? Nein!“, so abge-
klärt reagierte er auf die 
Spontanfrage, ob er emo-
tional davon betroffen sei, 
dass der erst wenige Jahre 
alte Zahlungsabwickler 
Wirecard aller Voraus-
sicht nach des DAX-Gründungsmitglied 
Commerzbank aus dem deutschen Bör-
sen-Leitindex verdrängen wird. Er betont: 
„Wir sind die führende Mittelstandsbank 
in Deutschland, und daran wird sich auch 
nach vorne überhaupt nichts ändern.“ 
 
In der Tat, Änderungen sind nicht ge-
plant. Monatelang hat die Commerzbank 
letzthin geprüft, ob sie zusammen mit ih-
rer polnischen Tochter MBank eine neue 
europäische Digitalbank ins Leben rufen 
soll. Das Institut, Projektname Coperni-
cus, hätte dann auch in EU-Staaten um 
Kunden werben können, in denen die 
zweitgrößte deutsche Privatbank bisher 
nicht vertreten ist. Doch Zielke hat die 
Pläne, für die er nicht nur Beifall bekam, 
nun begraben. 
 
Den Pragmatismus hat er bereits aus seiner 
Ausbildung mitgebracht. Zielke studierte 
er von 1985 bis 1990 Betriebswirtschafts-
lehre an der Georg-August-Universität in 
Göttingen. Im Anschluss war der Diplom-
Kaufmann unter anderem in der Abteilung 

Martin Zielke

Vorstandsvorsitzender der Commerzbank
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Vom  Weg abgekommen? 
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Vom  Weg abgekommen? 

Twitteritis
Das Pendant zum twitterwütigen US-Präsidenten Trump in der 
Politik ist in der Wirtschaft Elon Musk. Professionelle Distanz ist 
für ihn ein Fremdwort, in Konferenzen werden Analysten schon 
einmal wegen angeblich langweiliger Fragen niedergebügelt. Von 
Work-Life-Balance hält Musk offensichtlich ebenfalls nicht viel. 
In einem Interview mit der „New York Times“ beklagt er eine 
120-Stunden-Arbeitswoche. Ruhe findet er laut eigenen Aussa-
gen nur noch mit Schlaftabletten. Von Mitarbeitern erwartet er, 
in arbeitsintensiven Phasen am besten unter dem Schreibtisch zu 
schlafen. Elon Musks Liebe zu den Social-Media Plattformen kon-
zentriert sich mittlerweile auf Twitter, seine Accounts bei Insta-
gram und Facebook hat er gelöscht. Der Twitter-Account genügt 
allerdings, um in der Börsenwelt Chaos zu stiften. In einem Tweet 
vom 7. August dachte Musk darüber nach, Tesla von der Börse zu 
nehmen, und zwar zu einem Kurs von 420 US-Dollar. Die Folge: 
die Aktie zog bis auf knapp 388 US-Dollar an. Angeblich sollte 
der saudische Staatsfonds seine bisherige Beteiligung nach einer 
Privatisierung ausweiten.

Rückzug vom Rückzug
Nachdem sich Musk zu einem Rückzug vom Börsen-Rückzug 
entschieden hatte, gab die Aktie bis aktuell auf knapp über 300 
US-Dollar nach. Musk begründete den Richtungswechsel u. a. 

Bei Tesla stottert aktuell der Motor. Anfang August hat CEO Elon Musk ein 
Delisting angekündigt, davon hat er mittlerweile wieder Abstand genommen. 
Klar ist, dass das Unternehmen finanziell in einer wenig komfortablen 
Situation ist. Eine mögliche Beteiligung anderer Unternehmen an Tesla scheitert 
möglicherweise an Musks Ego-Trip.
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mit Widerstand aus den bisherigen Akti-
onärskreisen. Die von ihm ursprünglich 
mit der Umsetzung des Delistings beauf-
tragten Investmentbanken machten sich 
bereits auf die Suche nach frischem Geld. 
Wie das „Wall Street Journal“ berichtete, 
haben die Banken Goldman Sachs und 
Morgan Stanley sowie die Technologie-
Beteiligungsgesellschaft Silver Lake Zusa-
gen für Investitionen in Höhe von 30 Mil-
liarden US-Dollar eingesammelt. In dem 
Zusammenhang tauchten Gerüchte über 
einen möglichen Einstieg von VW auf. Bei 
VW habe Musk abgewunken, da er keine 
Auto-Unternehmen mit möglicherweise 
eigenen Vorstellungen über die Weiterent-
wicklung Teslas im Konzern haben wollte. 
Der Wolfsburger Konzern hat allerdings 
das Interesse an einer Beteiligung zurück-
gewiesen. Aber auch andere Geldgeber 
hätten wohl bei einer Beteiligung auf ein 
Mitspracherecht gepocht.

Win-Win-Situation?
Vermehrt diskutieren Marktteilnehmer 
und Analysten über den Sinn eines Ein-
stiegs von Apple beim Tesla-Konzern nach. 
So entwarf Gene Munster, Mitgründer 
des Venture Capital-Unternehmens Loup 
Ventures und langjähriger Analyst von 

Technologieaktien, in seinem Blog das Szenario einer 10 Milliar-
den US-Dollar-Beteiligung Apples an Tesla. Dadurch wären aus 
Sicht Munsters Teslas Finanzprobleme fürs erste gelöst. Zudem 
könnten beide Unternehmen ihre Kräfte im Hinblick auf auto-
nomes Fahren bündeln und würden sich dabei nicht gegenseitig 
Konkurrenz machen. Der eher ruhige Apple-CEO Tim Cook wäre 
ein passender Gegenpol zum sprunghaften Elon Musk. Schon seit 
längerem ist es ein offenes Geheimnis, dass sich Tesla und Apple 
gegenseitig die Spitzenmitarbeiter streitig machen. So kehrt bei-
spielsweise der Vize-Präsident für die Hardwareentwicklung bei 
Tesla, Doug Field, der vor fünf Jahren von Apple gewechselt ist, 
wieder zu seinem ursprünglichen Arbeitgeber zurück. Der Sen-
der CNBC hat auf der Business-Plattform Linkedin recherchiert 
und für 2018 einen Wechsel von mindestens 46 Mitarbeitern von 
Tesla zu Apple festgestellt. Einer der Gründe: Der iPhone-Her-
steller kann attraktivere Gehälter zahlen als Tesla. Die Frage, ob 
Apple an einem eigenen Elektro-Auto baut oder sich als Zuliefe-
rer positionieren will, hat das Unternehmen bislang offengelassen. 
Munster weist bei seinen Überlegungen allerdings auch klar darauf 
hin, dass die Option einer Beteiligung von Apple bei Tesla eher 
unrealistisch ist, weil Musk nicht bereit ist, die Kontrolle über das 
operative Geschäft zu teilen.

Ärger mit der Justiz
Mit den tatsächlichen fundamentalen Aussichten des Unterneh-
mens hat die kurze Aufwärtsbewegung der Aktie vom 7. August, 
die schon wieder Geschichte ist, wenig zu tun. Leerverkäufer, die 
die Aktie aus guten Gründen für überbewertet hielten und geshor-
tet haben, saßen nach der Ankündigung der Privatisierung durch 
die Aufwärtsbewegung plötzlich auf hohen Verlusten und mussten 
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sich eindecken, was den Push nach oben 
weiter verstärkt hat. Die erwartbaren Fol-
gen von Musks Tweet sind eingetreten. Die 
US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde 
SEC ermittelt mittlerweile und Leerver-
käufer bereiten Klagen vor, die für Tesla 
richtig teuer werden könnten. Finanzielle 
Folgen könnten für Musk auch aus seiner 
unbeherrschten Schimpfkanonade gegen 
einen britischen Rettungstaucher erwach-
sen, der in Thailand an der Rettung von 
Jugendlichen aus einer Höhle beteiligt war. 
Musk hatte zunächst technische Unterstüt-
zung zur Rettungsunterstützung zugesagt, 
die sich aber als untauglich erwiesen hat. 
Daraufhin hatte der Tesla-Chef den Briten 

mehrfach als Pädophilen bezeichnet. Der Anwalt des Briten hat 
mittlerweile eine Verleumdungsklage gegen Musk angekündigt.

Verbranntes Geld
Musk stellt immer wieder in naher Zukunft die Profitabilität des 
Unternehmens in Aussicht, die Wirklichkeit sieht anders aus. Viel-
mehr reißen die Probleme nicht ab. Im vergangenen Jahr wurden 
beispielsweise die Produktionszahlen für das Model 3 nicht einge-
halten. Zeitweilig wurde die Produktion gestoppt. Mit einer wö-
chentlichen Produktion von 6000 Wagen des Model 3 will Tesla 
den Weg Richtung Profitabilität einschlagen. Bis Ende Juni stieg 
die Zahl immerhin auf 5000 Fahrzeuge. Trotzdem bleibt die An-
kündigung Musks, im dritten Quartal einen positiven Cashflow 
zu erzielen, mehr als fragwürdig. Mit einem Kaufpreis von 25.000 
US-Dollar ist eine um ca. 10.000 US-Dollar günstigere Alternative 
zum Model 3 geplant. Frühestens in drei Jahren soll dieses Modell 
an den Start gehen und auch ein weniger kaufkräftiges Publikum 
überzeugen. Die 35.000 US-Dollar gelten nur für das Basismodell 
des Typ 3, mit ein paar Extras liegt der Preis schnell zwischen 
50.000 und 80.000 US-Dollar. Im zweiten Quartal stieg der Ver-
lust auf 718 Millionen US-Dollar gegenüber 336 Millionen US-
Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres an. Die liquiden Mittel 
liegen bei 2,2 Milliarden US-Dollar und sind damit gegenüber 
dem Vorjahr um etwa 800 Millionen US-Dollar geschrumpft. 
Eine Kreditlinie Teslas bei der Deutschen Bank in Höhe von 1,1 
Milliarden US-Dollar wurde vor einigen Tagen auf August 2019 
verlängert. Unterdessen gehen weitere Konkurrenten an den Start.

Kampfansage
„Die Russen kommen“ – Konkurrenz für Tesla kommt auch aus 
Russland, genauer gesagt aus Ischewsk. Der russische Waffenhänd-
ler Kalaschnikow hat Tesla den Kampf angesagt. Die Vintage-Op-
tik des vorgestellten Elektroauto-Prototyps steht allerdings nicht 

alt

Tesla Stand: 01.08.2018
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

05.09.2018 - Bayer AG  Ergebnisbericht Q2 2018

13.09.2018 - Delivery Hero SE Ergebnisbericht Q2 2018

13.09.2018 - Gerry Weber International AG  9-Monatsbericht 2017/18

17.09.2018 - FedEx Corp. Ergebnisbericht Q1 2018/19

18.09.2018 - Adobe Systems Inc. 9-Monatsbericht 2017/18

20.09.2018 - Rocket Internet SE  Ergebnisbericht Q2 2018

25.09.2018 - Nike Inc. Ergebnisbericht Q1 2018/19

30.09.2018 - KION GROUP AG  9-Monatsbericht 2017/18

Unternehmenstermine
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für Zukunft, sondern orientiert sich an den Karossen der sowje-
tischen Nomenklatura aus den 1970er-Jahren. Ernster sollte Tesla 
die Konkurrenz aus China nehmen. Das chinesische Elektroauto-
Startup Nio hat bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht die Zu-
lassung für einen Börsengang in den USA beantragt. Der Fokus 
des Unternehmens liegt eher auf hochpreisigen Modellen. Im Juni 
ist der SUV NIO ES8, zunächst für den chinesischen Markt, in 
Produktion gegangen und konkurriert mit dem Tesla Model X. 
Der Elektroautobauer aus China mit Sitz in Shanghai kann auf fi-
nanziell potente Geldgeber setzen. Der chinesische Internet-Gigant 
Tencent hält eine fünfzehnprozentige Beteiligung an Nio. Von der 
Profitabilität ist das Unternehmen allerdings ebenfalls weit ent-
fernt. Bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar, die u.a. für Forschung und 
Entwicklung benötigt werden, soll der geplante Börsengang in die 
Kasse der Chinesen spülen.

Deutliches Potential nach unten
Die Analysten der US-Bank JP Morgan haben sich in ihren Ein-
stufungen den Kurs-Kapriolen der Tesla-Aktie angepasst. Nach 
dem Musk-Tweet zur Privatisierung des Konzerns wurde das Kurs-
ziel bei 308 US-Dollar gesehen, zwei Wochen später waren es dann 
nur noch 195 US-Dollar. Begründung: Das erste Kursziel hat 

den Einstieg des saudischen Staatsfonds 
berücksichtigt, jetzt habe man sich aber 
doch entschlossen, die Aktie nur nach fun-
damentalen Kriterien zu beurteilen. Die 
Rating-Agentur Morningstar setzte noch 
eins drauf. In einer kürzlich veröffentlich-
ten Studie rät sie zum Verkauf der Aktie 
mit einem Kursziel von 175 US-Dollar. 
Gegenüber den 303 US-Dollar, die aktuell 
für die Aktie bezahlt werden, ist also noch 
deutlich Luft nach unten. Damit ist klar, 
dass Tesla-Aktionäre keine schwachen Ner-
ven haben sollten. Für eine Buy-and-Hold-
Strategie ist das Papier im aktuellen Um-
feld denkbar ungeeignet. Trader können 
sich an kurzfristigen Marktbewegungen 
orientieren und an Widerständen (bei ca. 
385 US-Dollar) bzw. Unterstützungen (um 
die 290 US-Dollar) antizyklisch handeln. 
Ansonsten ist beim aktuellen Kursniveau 
Abwarten eine Anleger-Tugend.      
                Christian Bayer
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Bis zum 22. August 2018 musste der S&P 
500 3.453 Tage keinen Kursrückgang von 
mehr als 20 Prozent hinnehmen und klet-
terte auf 2.861 Punkte. Seit Beginn seiner 
Kursrallye legte er damit in US-Dollar 
gerechnet rund 320 Prozent zu. Berück-
sichtigt man Dividendenzahlungen, steht 
sogar eine Wertentwicklung von mehr als 
400 Prozent zu Buche. Getrieben wurde 
diese eindrucksvolle Erfolgsgeschichte 
insbesondere vom Wertbeitrag des hoch 
gewichteten Technologiesektors, auf den 
fast ein Viertel der Gesamtperformance 
entfällt. Einen maßgeblichen Beitrag lie-
ferten auch Papiere aus den Branchen Fi-
nanzen und zyklischer Konsum, während 
die Sektoren Grundstoffe, Telekommuni-
kation und Gebrauchsgüter am Ende der 
Liste zu finden sind. Betrachtet man die 
Kursentwicklung der unterschiedlichen 
Sektoren, liegt der zyklische Konsum mit 

Vor knapp zehn Jahren lagen die US-Börsen am Boden: Die globale Finanzkrise sorgte 
für Panik unter den Anlegern und ließ die Kurse massiv einbrechen. Kaum ein Markt-
teilnehmer dürfte damals geahnt haben, dass an diesem Tag nach gängiger Meinung 
der längste Bullenmarkt in der Geschichte des US-Aktienmarkts seinen Anfang nehmen 
sollte. 

einem Plus von mehr als 620 Prozent vor Technologie (+540) und 
Finanzen (+461).

Ein Ende des Bullenmarktes scheint auf absehbare Zeit nicht in 
Sicht: Die US-Konjunktur präsentiert sich robust und die Ge-
winnerwartungen für die US-Unternehmen fallen weiterhin po-
sitiv aus – Letzteres insbesondere in den Branchen Finanzen, In-
dustrie und Technologie. Die Analystengemeinde erwartet für die 
kommenden 12 Monate im US-Finanzsektor ein Gewinnwachs-
tum von rund 16 Prozent. Für positive Aussichten sprechen auch 
die Bewertungen: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 
12,5 ist die Finanzbranche derzeit so günstig bewertet wie kein 
anderer Sektor im S&P 500.

Die Industriebranche im S&P 500 ist mit einem KGV von 16,9 
zwar deutlich höher bewertet als der Finanzsektor, die von vielen 
Marktteilnehmern erwartete zunehmende Investitionstätigkeit 
könnte ihre Gewinnsituation jedoch weiter stützen. Derzeit liegen 
die Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate bei ei-
nem Plus von 14,3 Prozent – und damit 3,5 Prozent höher als vor 
sechs Monaten.

     US-Aktien:  
Ende des Bullenmarktes          
      nicht in Sicht

Ulrich Stephan 

Chefanlagestratege  
für Privat- und  
Firmenkunden der  
Deutschen Bank
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Noch deutlicher zugelegt haben im ver-
gangenen halben Jahr die Gewinner-
wartungen für die US-amerikanischen 
Technologieunternehmen. Bei einem 
möglichen Technologieinvestment gilt es 
jedoch zu beachten, dass der Sektor mit 
einem KGV von 18,9 bereits relativ hoch 
bewertet ist und aufgrund enttäuschender 
Quartalszahlen einiger US-Techriesen 
aktuell etwas unter Druck steht. Zwar 
mussten Social-Media-Anbieter starke 
Kursverluste hinnehmen, jedoch konn-
ten Techgiganten, die im Zukunfts-
markt Cloud-Computing mitmischen, 

überzeugen. Anleger sollten daher genau auf die Umsatz- und 
Gewinnentwicklung achten sowie die Wachstumschancen der 
Unternehmen in den einzelnen Subsektoren berücksichtigen und 
ihre Investitionsziele umsichtig auswählen.

Trotz der jüngsten Rekordmeldungen bietet der US-Aktienmarkt 
auch weiterhin Kurspotenzial. Ein breites US-Investment unter 
Berücksichtigung der Sektoren Finanzen, Industrie und vielver-
sprechender Technologiesubsektoren könnte für entsprechend ri-
sikobereite Anleger daher eine interessante Investmentmöglichkeit 
darstellen. Dabei ist jedoch auch am US-Aktienmarkt mit einer 
zunehmenden Schwankungsintensität zu rechnen. Anleger sollten 
daher sehr genau die politischen Unsicherheitsfaktoren wie den 
globalen Handelsstreit im Auge behalten.

hvb.de/privatebanking

Als einzige Großbank erhalten wir zum fünften Mal in Folge die höchste 
Auszeichnung für exzellente Vermögensverwaltung und Beratungsqualität.*

Man kann auch mal mit Glück gewinnen. 
Aber nicht 5 Jahre in Folge.

* Elite Report: Die Elite der Vermögensverwalter 2018.
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Die Konfrontation der USA mit China er-
innert zunehmend an den Kalten Krieg – 
zumindest rhetorisch. Anfang der 1950er 
Jahre wurde im sicherheitspolitischen Es-
tablishment der USA diskutiert, wie die 
atomare Überlegenheit bewahrt werden 
könnte. Bevor es der Sowjetunion gelang, 
die Wasserstoffbombe zu entwickeln, galt 
sogar der nukleare Erstschlag als Option. 

Heute fühlen sich die Vereinigten Staaten 
wieder herausfordert. Denn die wirtschaft-
liche und geopolitische Bedeutung Chinas 
nimmt weiter zu. So ist die Volksrepu-
blik auf dem besten Weg, die US-Wirt-
schaft innerhalb der nächsten 20 Jahre zu 
überholen.  

Die US-Sicherheitsstrategie ist in ihrer 
Analyse der Situation knallhart. Darin 
heißt es, China stehe den Werten und In-
teressen der USA im Weg. Darüber hin-
aus versuche die chinesische Regierung, 
die Reichweite ihres staatlich gesteuerten 

Der handelspolitische Konflikt zwischen den USA und China lässt die Sorgen 
der Anleger wachsen. Der Ausgang des Streits ist unabsehbar und schwankt zwischen 
der Furcht vor einer Eskalationsspirale und der Hoffnung auf einen schnellen 
„Deal“. Die große Bandbreite an möglichen Entwicklungen spricht für ein breit diversi fi-
ziertes Depot – und keinesfalls generell gegen Aktien. 

Wirtschaftsmodells zu erhöhen und die Region neuzuordnen. Ich 
will diese Bedenken nicht beurteilen, das steht mir nicht zu. Wir 
sollten uns allerdings im Klaren sein, dass solche Überlegungen 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Politik der US-Regierung ha-
ben. Vor diesem Hintergrund wird es wahrscheinlicher, dass der 
aktuelle Konflikt zwischen den USA und China nicht vor den an-
stehenden US-Zwischenwahlen im November beendet wird. 

China stellt Schuldenabbau zurück
Der Handelsstreit kommt für China ungelegen: Die Volksrepu-
blik ist dabei, die Wirtschaft umzubauen und auf die Zukunft 
einzustellen. Dabei war auch der Schuldenabbau zuletzt im Fokus 
der Regierung in Peking, um die damit verbundenen Risiken zu 
minimieren.  

China reagiert nun auf den wirtschaftlichen Druck, indem es den 
Schuldenabbau zurückstellt. Gemeinsam mit anderen Maßnah-
men können so die Auswirkungen der Zölle kurzfristig ausgegli-
chen und wertvolle Zeit gewonnen werden. Der Schuldenabbau 
kann jedoch nicht auf ewig hintan gestellt werden. 

Kursgewinne trotz Handelskonflikt möglich
Die Geschichte hat schon mehrfach gezeigt, dass ein Konflikt zwi-
schen Großmächten nicht gleich fallende Märkte zur Folge haben 

     Aktien bleiben 
           trotz Handelsstreit attraktiv – 
solange die Mischung im Depot stimmt

Maximilian Kunkel 

Chefanlagestratege für 
Deutschland in der 
Vermögensverwaltung 
der Schweizer Großbank 
UBS
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muss. Die Renditen am US-Aktienmarkt 
waren auch in den 1950er Jahren, also in 
einer der Hochphasen des Kalten Krieges, 
solide. Dasselbe gilt für den Handelskon-
flikt mit Japan in den 1980er Jahren. Man 
sollte deshalb nicht den Fehler machen, alle 
Aktien aufgrund der aktuellen Konfliktlage 
abzustoßen. 

Betrachten wir das Gewinnwachstum, 
sind die Voraussetzungen für Kursgewinne 
weiterhin gegeben. Selbst nach Berück-
sichtigung der Auswirkungen der Zölle 
können wir für 2019 ein Gewinnwachs-
tum von 6 Prozent für US-Aktien und 14 
Prozent für chinesische Titel erwarten. 
Und das ist nur ein Szenario. Auch wenn 
es momentan als eher unwahrscheinlich 
gilt, kann es durchaus zu einem „Deal“ 
und damit einer kurzfristigen Deeska-
lation im Handelsstreit kommen. Beide 
Regierungen haben die Handelsgespräche 
auf der mittleren Führungsebene wieder 
aufgenommen. 

Auch bei erhöhtem Druck auf China rechnen wir vorerst nicht 
mit maßgeblichen Auswirkungen auf die globalen Märkte. Da-
für spricht auch der chinesische Wachstumsindikator, der nicht 
so stark zurückgegangen ist, wie z.B. in der Krise 2015. Auch die 
Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die chinesische Regierung 
weiterhin fähig ist, die Wachstumsrate des Landes zu steuern. Wir 
behalten die Situation allerdings im Auge. Ein Warnhinweis könnte 
es sein, wenn die kürzlich beschlossenen Maßnahmen nicht die ge-
wünschte positive Wirkung auf die chinesische Konjunktur haben. 

Globale Aktien übergewichten – und ergänzen
Aktuell stimmen die allgemeine Wirtschaftslage und auch die 
Entwicklung der Unternehmensgewinne eher zuversichtlich, je-
doch scheinen mögliche Auswirkungen des Handelsstreits an den 
Märkten derzeit nicht eingepreist. Wir vertreten daher eine neutrale 
Haltung in Bezug auf Risikoanlagen. Aktuell gehen wir von einer 
leichten Übergewichtung bei globalen Aktien aus, kombiniert mit 
einer Übergewichtung von USD Staatsanleihen sowie einer Un-
tergewichtung von Euro-Hochzinsanleihen. Zur Absicherung bei 
Volatilität sollten dazu auch einige antizyklische Positionen ergänzt 
werden. Eine Verringerung der Handelsrisiken könnte in den kom-
menden Monaten das Risiko-Rendite-Verhältnis von Aktien ver-
bessern, was eine weitere Erhöhung des Aktienanteils im Portfolio 
erlauben würde.

     Aktien bleiben 
           trotz Handelsstreit attraktiv – 
solange die Mischung im Depot stimmt Ill
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Die Anleger wissen um die Mi-
sere. Dauerhaft niedrige Zinsen 
auf Bankguthaben, gesunkene 
Wertpapierrenditen kombiniert 
mit einer leicht anziehenden In-
flationsrate haben die reale Ge-
samtrendite der Privathaushalte 
erstmals seit sechs Jahren wie-
der negativ werden lassen. Mit 
anderen Worten: Wer nichts mit 
seinem Geld unternimmt, verliert 
sein Vermögen durch Nichtstun.  

Konkret beträgt die Rendite für die Anla-
gevermögen in Deutschland derzeit minus 
0,8 Prozent. Dieses Ergebnis ist dem jüngs-
ten Monatsbericht der Bundesbank zu ent-
nehmen. Zur Erinnerung: Im vergangenen 
Jahr hatte die reale Gesamtrendite noch bei 
1,4 Prozent gelegen. Welche Schlüsse lassen 
sich nun daraus ableiten?

Sparer müssen, allein schon um ihr Ver-
mögen zu halten, mehr ins Risiko gehen. 
Zu stark sind die Wirkungen der niedri-
gen Zinsen kombiniert mit den weiteren 
Faktoren. Da eine ernsthafte Zinswende 
in Euroland noch nicht zu erkennen ist, 
heißt das für viele Anleger die Suche nach 
Rendite am Kapitalmarkt. Laut Deutschem 
Aktieninstitut (DAI) sind bis dato aller-
dings nur 15 Prozent aller Bundesbürger 

am Kapitalmarkt investiert. An dieser Stelle muss daher endlich 
ein Umdenken in den Köpfen stattfinden. Ansonsten lassen sich 
Verluste auf Einlagen nicht mit möglichen Gewinnen am Kapi-
talmarkt ausgleichen. Nun mögen sich viele potenzielle Anleger 
fragen, wie sie angesichts der diversen Krisenherden (US-Handels-
streit, Türkei- oder Italien-Krise) Vertrauen fassen und entspre-
chend investieren können. 

Neben der Direktanlage Aktie sollten sie durchaus einen Blick auf 
das Universum der strukturierten Wertpapiere werfen. Auch in 
schwankungsreicheren Zeiten gibt es renditestarke Produktlösun-
gen. So beispielsweise mit Discount-Zertifikaten. Diese gewähren 
einen Abschlag (Discount) auf den aktuellen Kurs des Basiswerts. 
Somit werden wiederum mögliche Kursverluste des Basiswertes 
abgefedert. Im Gegenzug ist die Teilhabe an einem Kursanstieg 
durch den sogenannten Cap begrenzt. Eine Alternative könnten 
Aktienanleihen sein, bei denen unabhängig von der Wertent-
wicklung des Basiswerts ein Zinsbetrag zur Auszahlung kommt. 
Defensivere Produkte zeichnen sich beispielsweise durch größere 
Puffer und eine hohe Emittentenbonität aus. Im Teilschutz-Seg-
ment bieten sich mitunter auch Express-Papiere an, deren inves-
tiertes Volumen per 30.06. auf 14,3 Mrd. Euro geklettert ist. Bei 
diesen Produkten erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung, wenn der 
Kurs des Basiswerts an einem der Bewertungstage auf oder über 
einer definierten Tilgungsschwelle liegt. Voraussetzung ist, dass 
eine seitwärts tendierende oder moderat steigende Entwicklung des 
Basiswerts erwartet wird.

Für viele Anleger gilt es jetzt zu handeln. Entweder sie entscheiden 
sich dafür, weitere Ertragsmöglichkeiten ins Auge zu fassen und 
dabei etwas mehr ins Risiko zu gehen, oder sie nehmen es einfach 
hin, im aktuellen Niedrigzinsumfeld Geld zu verlieren.

Zeit zum Handeln

Lars Brandau

Geschäftsführer des 
Deutschen Derivate 
Verbandes

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Fo
to

: ©
 V

in
ta

g
e 

To
n

e 
- 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m



 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE/SHOP

 
 
Auch im Buchhandel  
und ausgewählten  
Zeitschriftenhandel  
erhältlich.

Mit den Verkaufserlösen
finanziert Reporter ohne  

Grenzen Anwaltskosten,  
medizinische Hilfe und  

Lebenshaltungskosten für  
verfolgte Journalistinnen

und Journalisten.

Bewegende  
Bilder von den  
Brennpunkten  

des Nachrich ten
geschehens  

weltweit.

FOTOS FÜR DIE PRESSEFREIHEIT 2018
JETZT BESTELLEN:

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/shop


BÖRSE am Sonntag  ·  35/18

Gastbeitrag

20

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Angesichts dieser Schwierigkeiten, die zu-
dem in rascher Folge aufkamen, verwun-
dert es nicht, dass die Lira in der vergange-
nen Woche ins Bodenlose gefallen ist. Vor 
dem Absturz der Lira betrug die Auslands-
verschuldung der Türkei (die sich aus den 
Staats- und Unternehmensschulden gegen-
über ausländischen Gläubigern zusammen-
setzt und in der Regel in Hartwährungen 
denominiert ist) rund 54 Prozent des BIP. 
Davon entfielen nur 17 Prozent auf Staats-
schulden und der Rest überwiegend auf Un-
ternehmensschulden. Dieses Verhältnis, bei 
dem der Unternehmens- und Finanzsektor 
die Hauptlast der Auslandsverschuldung 
trägt, ist unserer Meinung nach vernünftig. 
Unternehmen und Banken haben tenden-
ziell bessere Gründe als der Staat, sich im 
Ausland zu verschulden. So halten Banken 
beispielsweise bedeutende Einlagen in Hart-
währung und sichern häufig ihr Währungs-
engagement ab. 

 
Vorwiegend binnenmarktorientierte Unternehmen 
betroffen 
Der türkische Bankensektor weist im Allgemeinen ein neutrales 
Währungsengagement in seinen Bilanzen aus (ebenso wie der 
Großteil der Unternehmen). Der aktuelle Sturm ist somit auf bin-
nenmarktorientierte Unternehmen begrenzt. Diese machen zwar 
einen großen Teil aus, doch sind überwiegend die Energie-, Infra-
struktur- und Baubranche betroffen. Häufig sind die Projekte der 
Unternehmen aus diesen Branchen allerdings vom Staat garantiert, 
der wiederum eine sehr niedrige Schuldenquote aufweist. Mit an-
deren Worten: Die Auswirkungen einer nachlassenden Dynamik 
in diesen Sektoren auf die Bankbilanzen sind bereits größtenteils 
bekannt. 

Türkische Banken mit solider Eigenmittelausstattung 
Wir sind zuversichtlich, was unsere Positionen in türkischen 
Banken betrifft. Zudem haben uns die jüngsten Maßnahmen 
der Entscheidungsträger im Zusammenhang mit den Min-
destreserveanforderungen in unserer Haltung bestärkt, da sie 
die Liquidität der Banken verbessert haben. Wir sind in türki-
schen Banken investiert, weil der Sektor unseres Erachtens nach 
günstig ist. Türkische Banken verfügen über eine sehr solide 

      Türkeikrise: 
          Kein Grund, ins Schwitzen 
zu kommen 

Luc d’Hooge 

Head of Emerging  
Markets Debt, Vontobel 
Asset Management

In diesem Hitzesommer befindet sich das Epizentrum der schlechten Nachrichten 
in der Türkei. Hier einige der Themen, die für Schlagzeilen gesorgt haben: 
Das bedeutende und steigende Leistungsbilanzdefizit / Zweistellige Inflationsraten 
/ Die laufende diplomatische Verstimmung mit dem NATO-Partner USA wegen 
eines inhaftierten Pastors / Das unorthodoxe Verständnis von Geldpolitik des 
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (namentlich seine Einmischung in die Geldpo-
litik und seine Vorstellung, dass höhere Zinsen die Inflation befeuern) 
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Eigenmittelausstattung, wenig notlei-
dende Kredite und sind enorm rentabel 
(die Türkei ist/war letztes Jahr die am 
schnellsten wachsende G20-Volkswirt-
schaft). Die Türkei gehört zudem in 
der EMEA-Region zu den Ländern mit 
dem höchsten Wachstumstempo. Auch 
die Regulierung des Bankensektors ist 
umsichtig. Nach der Bankenkrise im 
Jahr 2001 waren die türkischen Banken 
gezwungen, ihre Bilanzen zu bereini-
gen. Mitte der 2000er-Jahre war dieser 
Prozess abgeschlossen. Die Türkei blieb 
von den Herausforderungen, vor denen 
andere Schwellenländer nach der Fi-
nanzkrise 2008 standen, dank der zuvor 
gezogenen Lehren verschont. Die euro-
päischen Banken spielten schon immer 
eine zentrale Rolle in der Türkei, weil sie 
dem Land Zugang zu Finanzmitteln ver-
schaffen. Obwohl die Lira in den letzten 
zehn Jahren heftig schwankte, sank die 

Rollover-Quote nach 2008 nie unter 100 Prozent. Die Finan-
zierungskosten sind zuletzt gestiegen. Dies stellt jedoch keine 
existenzbedrohende Gefahr für den Bankensektor dar. Darüber 
hinaus darf nicht vergessen werden, dass den Banken steigende 
Zinsen zugutekommen. Die Zinsmarge auf den Kreditbüchern 
steigt. Zudem halten die Banken enorme Bestände an inflati-
onsindexierten Staatsanleihen, die in schwierigen Marktphasen 
besser abschneiden. 

Strategische Bedeutung der Türkei lässt Unterstüt-
zung erwarten 
In Anbetracht der starren Haltung von Präsident Erdogan 
scheint eine baldige Lösung nicht in Sicht. Trotzdem möchten 
wir die strategische Bedeutung der Türkei als NATO-Mitglied, 
Transitland (Rohstoffe), Pufferstaat und als bedeutender Akteur 
in der europäischen Flüchtlingskrise hervorheben. Wir gehen 
folglich davon aus, dass der Pragmatismus obsiegen wird und 
die Türkei Unterstützung erhält, entweder über bilaterale oder 
multilaterale Kanäle. Während also viele Anleger wie Touristen 
in einem türkischen Dampfbad ins Schwitzen kommen, blei-
ben wir mit unseren sorgfältig ausgewählten Bankanleihen ganz 
entspannt.

Fo
to

: ©
 O

lin
ch

u
k 

- 
S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  35/18

Gastbeitrag

22

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Dabei befindet sich die Bundesrepublik eigentlich in einer hervor-
ragenden Ausgangsposition. Denn die KI-Forschung an unseren 
Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen ge-
hört seit vielen Jahren zu den anerkanntermaßen besten der Welt. 
Zugleich tut sich die deutsche Wirtschaft mit der praktischen 
Anwendung künstlicher Intelligenz bislang allerdings auffallend 
schwer. Oder anders ausgedrückt: Die Bereitschaft zu Investition 
könnte sehr viel ausgeprägter sein – was auch daran liegt, dass es 
an effektiver staatlicher Anschubhilfe mangelt. 

Dieses Defizit wird umso deutlicher, wenn man die hiesige Lage 
zum Beispiel mit den USA oder China vergleicht. Dort haben die je-
weiligen Regierungen in den vergangenen Jahren milliardenschwere 
Forschungs- und Entwicklungsprogramm aufgelegt und auf diese 
Weise auch die privaten Investitionen merklich stimuliert. So haben 
sich amerikanische und chinesische Unternehmen ihre deutschen 
bzw. europäischen Konkurrenten in manchen Bereichen bereits ei-
nen deutlichen Vorsprung erarbeitet. Das gilt speziell für Geschäfts-
modelle, die auf der KI-gestützten Verknüpfung von Daten beruhen.

Daraus zu schließen, dass es für eine großanlegte Offensive zur 
Förderung von KI womöglich schon zu spät sei, wäre gleichwohl 
grundverkehrt. Die künstliche Intelligenz ist trotz der enormen 
Forschungserfolge, die in den zurückliegenden Jahren erzielt wur-
den, nach wie vor eine junge Technologie. Was die wirtschaftli-
che Nutzbarmachung von KI angeht, stehen wir in vielen Feldern 
noch ganz am Anfang. Das gilt insbesondere für die Verwertung 
von Prozess- und Produktdaten – und damit für industrielle und 

Die künstliche Intelligenz (KI) ist die vielleicht folgenschwerste technologische Entwicklung unserer 
Zeit. Von der Frage, wie wir mit AI umgehen, wie wir sie nutzen und fördern, wie wir sie in unsere Le-
bens- und Arbeitswelt integrieren, dürften hierzulande in den nächsten zehn bis 20 Jahren, Millionen 
von Arbeitsplätzen abhängen – und in letzter Konsequenz auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft insgesamt.

gewerbliche Branchen, in denen Deutschland traditionell stark ist 
und in denen sich (Stichwort: Industrie 4.0) unzählige vielverspre-
chend Anknüpfungspunkte finden lassen. 

Es ist daher ausdrücklich zu begrüßen, dass die Bundesregierung die 
künstliche Intelligenz zu einem ihrer technologischen Schwerpunkt-
themen erhoben hat – was sich unter anderem an dem ehrgeizigen 
Eckpunktepapier zeigt, das jetzt vom Bundeskabinett verabschiedet 
wurde. Dort heißt es unter dem Stichwort „Ziele“ wörtlich: „Die 
Bundesregierung ist entschlossen, sowohl Forschung und Entwick-
lung als auch Anwendung von KI in Deutschland und Europa 
auf ein weltweit führendes Niveau zu bringen und dort zu halten. 
Deutschland soll zum weltweit führenden Standort für KI werden, 
insbesondere durch einen umfassenden und schnellen Transfer von 
Forschungsergebnissen in Anwendungen sowie die Modernisierung 
der Verwaltung. ‚Artificial Intelligence (AI) made in Germany‘ soll 
zum weltweit anerkannten Gütesiegel werden.“

Anknüpfend an dieses Eckpunktepapier der Bundesregierung hat 
PwC seine  Positionen zur Förderung der künstlichen Intelligenz 
vorgelegt. Dabei haben wir sich die Autoren auf die – aus ihrer 
Sicht – acht wichtigsten Stichworte fokussiert. Ihre Themen sind 
auf der Webseite der BÖRSE am Sonntag abrufbar. Die URL ist 
https://www.boerse-am-sonntag.de/spezial/artikel/kuenstliche-in-
telligenz-made-in-germany-was-eine-deutsche-ki-strategie-leisten-
muss-9434.html. Im einzelnen lauten die Stichpunkte:

1 Der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt

     Künstliche Intelligenz „made in Germany“: 

Was eine deutsche 
       KI-Strategie leisten muss

Von Christian Kirschniak und Hendrik Reese 
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2 Was der Aufstieg von KI für unser Bil-
dungssystem bedeutet

3 Ausbau und Koordinat ion der 
KI-Forschung

4 Wie groß ist das wirtschaftliche Poten-
zial von KI in Deutschland?

5 Warum KI eine Frage des Vertrauens ist

6 Die digitale Infrastruktur darf nicht 
zum Bremsklotz für AI werden

7 Wie sollte der rechtliche und ethische 
Rahmen für den Einsatz von KI aussehen?

8 Die Bedeutung der Datenökonomie für AI

„Wir wollen, dass unsere spezifischen Daten-
bestände zum Wohle von Gesellschaft, Um-
welt, Wirtschaft und Staat nutzbar gemacht 
werden und sich KI-basierte Geschäftsmo-
delle in Deutschland entwickeln und zu 
neuen Exportschlagern werden“, heißt es im 
Eckpunktepapier der Bundesregierung. In 
der Tat sind valide Daten die aus technischer 
Sicht wichtigste Grundlage für den Einsatz 

von künstlicher Intelligenz überhaupt. Das bedeutet für die Poli-
tik, dass sie – um den Anforderungen der digital vernetzten Welt 
gerecht zu werden – den Austausch von Daten ebenso fördern muss 
wie den Umgang mit Daten. 

Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass die Entwick-
lung marktfähiger Lösungen entscheidend davon abhängt, dass die 
Wirtschaft über eine kritische Masse von Lerndaten verfügt – denn 
ohne eine solche Datenbasis können sich KI-Systeme nicht weiter-
entwickeln. Eine gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft ist es daher, Lerndaten vor absichtlicher und unab-
sichtlicher Manipulation zu schützen. Oder anders ausgedrückt: 
Es geht darum, Verfahren und Regelungen zu entwickeln, die eine 
Reinheit der Daten sicherstellen. Auch PwC versucht hierzu einen 
Beitrag zu leisten, unter anderem durch unser Mitwirken in der 
„International Data Spaces Association“, an der auch das Fraunho-
fer IAIS beteiligt ist.  

Die europäische „Data Economy“ kam schon 2016 auf einen wirt-
schaftlichen Wert von rund 300 Milliarden Euro, zeigt im vergange-
nen Jahr eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie; bis 
2020 soll sich dieser Wert demnach mehr als verdoppeln auf knapp 
740 Milliarden Euro. Um die Entwicklung von neuen datenbasierten 
Produkten und Services zu fördern, arbeitet die EU momentan am 
Aufbau eines europäischen „Data Space”. Dieses Projekt darf durchaus 
als Vorbild für die Bundesregierung dienen, die die „Data Economy“ 
ebenfalls als zentrales Element in ihre Agenda aufnehmen sollte.
     Christian Kirschniak und Hendrik Reese sind KI-Experten bei PWC.

     Künstliche Intelligenz „made in Germany“: 

Was eine deutsche 
       KI-Strategie leisten muss
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Kurssturz der Facebook-Aktie kein 
Indiz für Branchenentwicklung / 
Quartalsergebnisse von Alphabet, 
Apple und Amazon liegen über 
den Erwartungen / Technologie-
unternehmen sind derzeit günstig 
bewertet

Der für starke Wachstumsquoten und hohe 
Aktienrenditen bekannte Technologiesek-
tor hat sich in jüngster Vergangenheit eher 
enttäuschend entwickelt. Ist es deshalb an 
der Zeit, dass Anleger ihr Engagement in 
dieser Branche überdenken? „Die Ergeb-
nisse der Technologieunternehmen zeigen, 
dass auch dieser Sektor nicht unverwund-
bar ist. Dennoch bleiben Investitionen nach 
wie vor vielversprechend.

Facebook-Ergebnisse lassen sich 
nicht auf die Branche übertragen
Während Unternehmen wie Alphabet, 
Apple und Amazon erneut Quartalser-
gebnisse liefern konnten, die über den 

Erwartungen lagen, brachen die Bewertungen von Facebook be-
reits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein. Bei der Einordnung 
dieser Entwicklung sollten nach Ansicht des Experten verschiedene 
Kriterien berücksichtigt werden. Der Ausverkauf der Facebook-
Aktie folgte auf einen starken Kursanstieg, der mit stark gestie-
genen Erwartungen der Anleger verbunden war. Zudem ist die 
reduzierte Umsatzwachstumsprognose weitgehend auf unterneh-
mensspezifische Fragen zurückzuführen, wie etwa die Entschei-
dung, den Fokus auf einen Teil des Unternehmens zu verlagern, 
der bisher weniger gut monetarisiert ist. Die unterdurchschnittli-
chen Quartalsergebnisse von Facebook lassen sich nur begrenzt auf 
die Aussichten für die restliche Branche übertragen.

Laut Investorenumfragen scheinen die Anleger nach Veröffentli-
chung der Quartalsergebinsse die Positionierung im Technologie-
sektor reduziert zu haben. Manchmal spiegeln Umfragen eher die 
Wunschpositionierung der Anleger wider als die tatsächliche Po-
sitionierung. Denn die Marktkorrektur fiel trotz der enttäuschen-
den Branchenentwicklung der vergangenen Wochen verhalten aus. 
Selbst der größte Tagesverlust der Facebook-Aktie lag immer noch 
fast 20 Prozent über den Tiefstständen nach dem Cambridge-
Analytica-Skandal. Zudem waren die Auswirkungen auf andere 
Tech-Schwergewichte sehr begrenzt, auch wenn mit Netflix und 
Facebook zwei hochkarätige Titel die Märkte enttäuscht haben.

    Technologiesektor 
         überzeugt durch 
anhaltendes Gewinnwachstum

Lars Kreckel 

Global Equity Strategist 
bei Legal & General 
Investment Management 
(LGIM)
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Rezession: Technologieunterneh-
men können Marktanteile gewinnen
Für den Experten ist die Reaktion des 
Marktes auf die Facebook-Ergebnisse eine 
nützliche Erinnerung daran, dass der Tech-
nologiesektor nicht unschlagbar ist. Die 
Geschäftsmodelle in der Technologiebran-
che zählen zwar nicht zu den zyklischsten 
am Markt und einige Unternehmen kön-
nen während einer Rezession sogar Markt-
anteile aus dem traditionellen Wettbewerb 
gewinnen. Aber die Entwicklung rund um 

Facebook zeigt, wie sensibel die Aktienkurse auch in dieser Bran-
che sind, und wie schnell die Wachstumsaussichten infragegestellt 
werden. 

Dennoch spricht nach wie vor Einiges für Investitionen in den 
Technologiesektor, der sich in den vergangenen Jahren im Vergleich 
zum breiten US-Markt stets überdurchschnittlich entwickelt hat. 
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von acht Prozent sind Techno-
logieunternehmen derzeit überschaubar bewertet. Das anhaltende 
Gewinnwachstum der gesamten Branche, das durch starke Zahlen 
von Alphabet, Apple und Amazon belegt wird, macht diese Bewer-
tung attraktiv. 

    Technologiesektor 
         überzeugt durch 
anhaltendes Gewinnwachstum

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/manifest_2018-08-05
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Torsten Reidel 

Geschäftsführer  
von Grüner Fisher  
Investments

Eine Frage 
des 
Zufalls
Jedes Medium hat seine journalis-
tischen Dauerbrenner, die regel-
mäßig hervorgeholt werden, ohne 
dass sie aus der Mode geraten. Bei 
Frauenzeitschriften zum Beispiel  
ist es die Diät im Frühjahr. Bei 
Ratgeberzei tschri f ten gel ten 
Tipps zum Weihnachtsfest für 
den richtigen Umtausch unge-
liebter Geschenke als Klassiker.  
Und bei Börsenbriefen, Geldanla-
gemagazinen und den Finanzseiten 
der großen Tageszeitungen? Ist es 
die Frage, wo denn wohl die Akti-
enkurse am Ende eines Halbjahres 
oder Jahres stehen werden.

Häufig fokussiert sich die journalistische 
Dauerbrenner-Prognose in Wirtschafts-
sachen auf das deutsche Börsenbarometer 
DAX. Manchmal ist auch der Dow Jones- 
oder der S&P 500-Index gefragt. In den 
vergangenen Jahren fiel das Ergebnis dieser 
Umfragen in etwa immer gleich aus: Die 
Mehrheit der Anlageexperten erwartete ei-
nen moderaten Anstieg der Kurse auf Sicht 
der kommenden sechs oder zwölf Monate. 
„Anleger blicken zurückhaltend auf die 
Börse“ ist eine der typischen Überschriften, 
die über solchen Artikeln dann prangte.
Wir bei Grüner Fisher Investments haben 
stets einen differenzierten Blick auf diese 

Prognosen geworfen. Für uns als unabhängiger Vermögensverwal-
ter kommt es vor allem darauf an, unseren Kunden den langfristigen 
und nachhaltigen Anlageerfolg zu ermöglichen – unabhängig davon, 
wie es kurzfristig an den Weltbörsen läuft. Sich an kurzfristig aus-
gelegten Punktprognosen zu orientieren, ist dabei aus strategischer 
Sicht also wenig sinnvoll. Um dennoch wichtige Erkenntnisse aus 
diesen Informationen zu ziehen, ist ein genauerer Blick auf die Me-
thodik der Prognosen hilfreich.
 
Jeder professionelle Marktteilnehmer, der bereits selbst an einer 
derartigen Umfrage teilgenommen hat, muss feststellen: Die Ver-
suchung ist groß, einen Punktestand zu nennen, der sich an der 
historischen Durchschnittsrendite des zugrundeliegenden Index 
orientiert. Das Risiko, mit dieser Prognose hoffnungslos daneben 
zu liegen – und sich damit unweigerlich zu blamieren – erscheint 
vergleichsweise gering. Zudem ist es ein nahezu hoffnungsloses Un-
terfangen, beispielsweise den Stand des Dax zum Jahresende exakt 
vorhersagen zu wollen. Das Prinzip Zufall hält Einzug.

Historisch betrachtet zeigt sich jedoch: Die durchschnittliche Ren-
dite eines Aktienindex entsteht durch die Kombination extremer 
Werte. Sprich: Bei einer Jahresperformance sind durchschnittliche 
Werte selten, extreme Werte sind normal. Gerade bei relativ „schma-
len“ Indizes wie Dax & Co. wird also die typische Volatilität in 
diesen Prognosen einfach nicht berücksichtigt. Dementsprechend 
liegt der aus den Umfragewerten generierte Marktkonsens in schö-
ner Regelmäßigkeit daneben. 
 
Interessant ist dabei zu beobachten, wie viele Analysten und Banken 
zumindest nach außen hin ihre Erwartungshaltung unterjährig an-
passen. Das typische Spiel läuft so: Gehen die Kurse im ersten Halb-
jahr nach oben, werden die Prognosen zum Jahresende angehoben. 
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www.kadegu.de

DAEX (DAX)

Läuft das erste Halbjahr schlecht, werden sie gekappt. Im laufenden 
Börsenjahr 2018 haben einige Banken ihre Prognosen nach unten 
korrigiert – bedingt eben durch das durchwachsene erste Halbjahr. 
Am Jahresende kann die Prognose im Einzelfall dann wieder zutref-
fen, die zu Jahresbeginn getroffen wurde – auch wenn aufgrund der 
hohen Volatilität unterjährig die „korrigierte“ Prognose eine ganz 
andere war.

Wo ist nun der Mehrwert für die Anleger? Sicher ist: Wer die Stra-
tegie im eigenen Portfolio an die kurzfristigen Punktprognosen 
koppelt, der transferiert unweigerlich die Schwankung der Umfra-
gewerte ins eigene Portfolio, vollzieht zahlreiche Strategiewechsel 
und verliert das langfristige Bild dadurch völlig aus dem Blick. Mit 

dem Wissen, dass der Marktkonsens aufgrund seiner Struktur in 
den seltensten Fällen richtig liegt, lassen sich dagegen zahlreiche 
sinnvolle Research-Ansätze finden, immer unter der Prämisse: Ist 
die durchschnittliche Erwartungshaltung der Anleger zu hoch oder 
zu niedrig?

2018 haben sich zur Jahresmitte nur sehr wenige Banken und andere 
Marktteilnehmer mit einer Prognose zu Wort gemeldet. Für Anleger 
ist das gar nicht schlimm, da sie bei ihrer Investmentstrategie gene-
rell andere Prioritäten setzen sollten. Eine langfristige, nachhaltige 
und erfolgreiche Strategie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich 
nicht von der Volatilität der Märkte „anstecken“ lässt – eine Eigen-
schaft, die kurzfristige Prognosen nicht besitzen.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/kadegu_2018-09-02


BÖRSE am Sonntag  ·  35/18

Fonds der Woche

28

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

Heimspiel
Mit der Übernahme der ETF-Sparte der Royal Bank of Scot-
land durch den Vermögensverwalter China Post Global erfolgte 
erstmals ein Verkauf eines europäischen ETF-Anbieters an einen 
chinesischen Interessenten. Der neue Besitzer nutzt die Expertise 

Aktuell werden mit Blick auf China vor dem Hintergrund des Zollstreits mit den USA eher die Risiken der 
wirtschaftlichen Entwicklung wahrgenommen. Das Land des Drachens bietet aber auch enorme Chancen, 
die es zu nutzen gilt. Das Angebot an Fonds mit Anlageschwertpunkt China ist mittlerweile vielfältig. 
Viele Anleger scheuen allerdings die Schwankungsintensität des Aktienmarktes in China. Eine mögliche Lösung 
ist der Smart Beta-Ansatz des Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF – EUR 
(WKN: A2JHE8).

am heimischen Markt, um auch Produkte auf chinesische Basis-
werte anzubieten. Dazu zählt auch der Market Access STOXX 
China A Minimum Variance Index UCITS ETF – EUR, der in 
chinesische Werte investiert, die eine geringe Volatilität aufwei-
sen. Der Index, den der ETF abbildet, ist der STOXX China 
A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index, der wie-
derum eine Aktienauswahl mit schwankungsarmen Titeln des 
STOXX China A 900-Index enthält. Die Index-Mitglieder 
werden an den großen chinesischen Börsen in Shenzhen und 
Shanghai in der chinesischen Heimatwährung gehandelt. Der 
Basiswert des ETFs ist als Net Total Return-Index konzipiert, so 
dass die Dividenden der Unternehmen in die Berechnung des In-
dex einfließen. Neben der geringen Schwankungsintensität spielt 
auch die Liquidität der Titel eine wichtige Rolle. Aktuell besteht 

Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF – EUR

im Reich der Mitte
Schwankungsarm

Market Access STOXX China A Minimum Variance Index  
UCITS ETF – EUR
ISIN: LU1750178011

Fondsvolumen: 89,2 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 7.6.2018

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,65 %
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der Index aus 134 Aktien. Die maximale 
Gewichtung eines Einzeltitels liegt bei 
acht Prozent.

Blick ins Innenleben
Mit 21 Prozent sind Aktien aus dem Sektor 
nichtzyklische Konsumgüter am stärksten 
gewichtet, gefolgt von Versorgern (20,8 
Prozent) und Finanztiteln (19,5 Prozent). 
Die Versorger-Aktie China Yangtze Po-
wer ist aktuell mit 7,7 Prozent auf Platz 
1 der Index-Top Ten. Das Wasserkraft-
Unternehmen wird von Forbes auf der 
Liste der Wachstums-Champions geführt. 
Der Zughersteller CRRC ist im Index mit 
4,3 Prozent vertreten. CRRC ist nicht nur 
am chinesischen Heimatmarkt aktiv. Die 
Deutsche Bahn-Tochter, DB-Netz, hat bei 
dem Unternehmen Rangierloks mit kom-
biniertem Diesel- und Elektroantrieb ge-
ordert. Das Auftragsvolumen ist mit zehn 

Millionen Euro eher bescheiden. Allerdings können die Chinesen 
damit die Qualität ihrer Technologie beweisen und bekommen 
dadurch einen Fuß in die Tür für ihr Geschäft in Europa. CRRC, 
mit knapp 50 Prozent Weltmarktführer bei elektrischen Lokomo-
tiven, ist auch Hersteller des Fuxing, der mit einer Geschwindig-
keit von 400 km/h in der Spitze ein Prestigeprodukt des Unter-
nehmens ist.

Entspannt den Drachen reiten
Der Market Access STOXX China A Minimum Variance Index 
UCITS ETF – EUR bietet einen interessanten Ansatz, um mit 
gebremstem Risiko in den chinesischen Aktienmarkt zu inves-
tieren. Die jährliche Kostenquote von 0,65 Prozent liegt deutlich 
unter den Kosten aktiv gemanagter China-Fonds. Der Ertrag des 
STOXX China A 900 Minimum Variance Index für Euro-Anleger 
auf Sicht von fünf Jahren lag bei 127,5 Prozent. Trotz der reduzier-
ten Volatilität gibt es auch Durststrecken. Auf Drei-Jahressicht lag 
der Index mit -4,3 Prozent leicht im Minus. Kurzfristig wird der 
Handelsstreit der USA mit China das Wachstum drosseln, länger-
fristig überwiegen allerdings die Chancen am chinesischen Akti-
enmarkt die Risiken beträchtlich.                         Christian Bayer
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Ziel des Pictet-SmartCity ist langfristiges Kapitalwachstum durch 
Investitionen in Unternehmen auf der ganzen Welt, die zur Ent-
wicklung der Städte von morgen beitragen. Diese Unternehmen 
werden hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in folgenden Be-
reichen tätig sein: Mobilität, Verkehr, Infrastruktur, Immobilien, 
nachhaltiges Ressourcenmanagement sowie Technologien und 
Dienstleistungen, die die Entwicklung einer besseren städtischen 
Umwelt unterstützen.

Als ‚smart city’ bezeichnet Pictet eine Stadt, die in der Lage 
ist, Daten zu sammeln, zu aggregieren und zu analysieren, um 
die Herausforderungen, wie Umweltverschmutzung, Krimi-
nalität, Krankheit zu lösen und somit das allgemeine Wohlbe-
finden seiner Bewohner geistig, körperlich und wirtschaftlich 
zu verbessern. Dabei spielen Innovation, Technologie, Wirt-
schaftswachstum, Wohlstand und der ökologische Fußab-
druck eine bedeutende Rolle. „Der Fonds richtet sich an eine 
immer breiter werdende Anlegerschicht, die sowohl innovativ 
denkt als auch renditeorientiert ist und dabei Wert auf nach-
haltige Aspekte des Wachstums legt“, erklärt Bénédicte Reis-
ser, Head of Intermediaries Austria & Eastern Europe bei 
Pictet Asset Management, die zugrundeliegende Strategie. 

Die drei Hauptsegmente des investierbaren Universums sind:

Pictet Asset Management, Pionier und Marktführer für aktiv gemanagte Themeninvestments, mit  
verwalteten 42 Milliarden  alleine in thematischen Strategien, hat den Fonds Pictet-SmartCity gestartet. 
Der Publikumsfonds zielt darauf ab, das starke Wachstumspotential von Unternehmen zu nutzen,  
die intelligente Lösungen für die Herausforderungen der schnell wachsenden Urbanisierung entwickeln. 

1 „Building the City“: Unternehmen, die im Design, der Pla-
nung und dem Aufbau sind – mit dem Fokus auf Effizienz und 
Nachhaltigkeit;

2 „Running the City“: Unternehmen, die die notwendige Inf-
rastruktur und die Dienstleistungen für moderne, nachhaltige, 
urbane Räumen anbieten; 

3 „Living in the City“: Unternehmen, die Dienstleistungen und 
Lösungen für das urbane Leben des 21. Jahrhundert anbieten, in-
klusive kollaborativer und effizienter Arbeitsplatzmodelle.

„Städte müssen sich anpassen, um die schnell wachsende Bevölkerung 
aufzunehmen und gleichzeitig die damit verbundenen Umweltaus-
wirkungen zu reduzieren“, sagt Ivo Weinöhrl CFA, Senior Investment 
Manager bei Pictet Asset Management, Genf, der den Fonds mana-
gen wird. „Wir glauben, dass sich durch diese Erweiterung unserer 
thematischen Strategien völlig neuartige Investmenchancen für die 
Anleger bieten werden, die durch die starken langfristigen Trends des 
demografischen Wandels, des Wirtschaftswachstums, der Nachhal-
tigkeit und des technologischen Fortschritts untermauert werden.“ Ivo 
Weinöhrl wird unterstützt von Lucia Macaccaro, Investmentmanage-
rin. Das Team strebt konzentrierte Portfolios mit Unternehmen an, 
die eine starke Ausrichtung auf das Thema aufweisen.

    
SmartCity
Zunkuftslösungen in einem Fonds

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN
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Ausgezeichnete
Innovation!

Jetzt mehr erfahren
www.weimermedia.de

Ausgezeichnet mit 
der Dieselmedaille

Ausgezeichnet mit 
dem ENA

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/wiku_2018-09-02
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Die Weltbevölkerung wächst und wird im-
mer älter. Noch nie zuvor in der Geschichte 
hat sich die Lebenserwartung der Mensch-
heit so schnell verändert wie heute. Lag die 
durchschnittliche Lebenserwartung weltweit 
im Jahr 1950 noch bei 48 Jahren, hat ein 
Mädchen, das 2017 geboren wurde, 74 Jahre 
vor sich. Weltweit wird die Zahl der Senio-
ren daher in den kommenden Jahrzehnten 
drastisch zunehmen. Prognosen der United 
Nations zufolge könnte die Zahl der über 
60-Jährigen bis 2050 von 900 Millionen im 
Jahr 2015 auf 2,1 Milliarden steigen. Schon 
in zwei Jahren werden erstmals mehr Men-
schen über 65 Jahre als Kinder unter sechs 
Jahren auf unserem Planeten leben. Im Zuge 
dieser Entwicklung dürfte die Überalterung 
der Gesellschaft mit der steigenden Lebens-
erwartung auf Schwellen- und Entwick-
lungsländer übergreifen.

Das hat erhebliche Folgen: Volkskrankheiten 
wie Bluthochdruck, Diabetes oder Arthritis 
nehmen rapide zu. Zusammen mit Erkran-
kungen wie Krebs oder Alzheimer, für die 
bislang nur unzureichende oder keine Be-
handlungsmöglichkeiten existieren, erhöhen 
sie den Kostendruck auf Medikamentenent-
wickler, Krankenhäuser und Versicherun-
gen. „Die Kosten für Gesundheitsausgaben 

Kostensparende Gesundheitssysteme, effiziente Behandlungen und eine für alle be-
zahlbare Versorgung sind die Facetten einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung. Eine 
Herausforderung für die Gesellschaft – und eine große Chance für Anleger.

werden in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen – während 
der Bedarf an Altersvorsorgelösungen kontinuierlich zunimmt“, be-
schreibt Cyrill Zimmermann, Leiter Healthcare-Fonds & Mandate 
bei Bellevue Asset Management, die Herausforderungen für die 
Zukunft. 

Breite Produktpalette mit neuem Schwerpunkt Nach-
haltigkeit
Anlegern eröffnet sich dadurch eine ganze Reihe von Möglichkeiten 
– von Einzelaktien über ETFs bis zu Fonds. Der Aspekt der Nach-
haltigkeit spielt auch in diesem Bereich eine immer wichtigere Rolle. 
Allein in Deutschland ist der Markt für nachhaltige Geldanlagen im 
vergangenen Jahr um 17 Prozent auf knapp 100 Milliarden Euro ge-
wachsen, ähnlich stark wachsen Österreich und die Schweiz. „Viele 
Anleger wollen mit ihren Kapitalanlagen nicht nur Rendite um je-
den Preis erwirtschaften, sondern streben ein Gleichgewicht zwi-
schen Ertrag und ethisch vertretbaren Anlagevehikeln an“, bringt es 
Bellevue-Experte Zimmermann auf den Punkt.

Gesundheit ist seit 25 Jahren eine der Kernexpertisen der Schweizer 
Bellevue Asset Management. Über 20 Healthcare-Anlageexperten 
verwalten aktuell rund 5,2 Milliarden Euro in unterschiedlichen 
Anlagevehikeln. Zimmermann und sein Team unterstützen seit vie-
len Jahren die Zielsetzungen der Vereinten Nationen, wie sie etwa 
im „UN Sustainable Development Goal Nr. 3“ mit Blick auf Ge-
sundheit und Wohlergehen formuliert wurden. ESG steht für En-
vironment, Social und Governance – also Umwelt, soziale Belange 
und gute Unternehmensführung – und wird für Anleger immer 
wichtiger. Auch institutionelle Investoren wie Pensionskassen ori-
entieren ihre Anlagestrategie verstärkt an Nachhaltigkeitskriterien. 

Gesunde Gewinne
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Überzeugende Performance in den ersten Wochen
Der seit Ende Juli erhältliche BB Adamant Sustainable Health-
care (ISIN LU1819585537) ist der erste Branchenfonds mit 
Fokus auf Nachhaltigkeit. Neben der Kostenstruktur steht vor 
allem die Ressourcenschonung im Mittelpunkt. Nachhaltigkeit 
in der Gesundheitsbranche kann beispielsweise durch eine öko-
logische Beschaffungspolitik für die Medikamentenherstellung, 
hohe Sicherheitsstandards bei Produkten und Dienstleistun-
gen sowie der Ausrichtung klinischer Studien nach ethischen 
Grundsätzen gewährleistet werden. Bei Patienten stehen die 
Früherkennung schwerer Krankheiten wie HIV oder Krebs, 
personalisierte Medizin im Sinne einer zielgerichteten Wirkung 
von Arzneien und effiziente Behandlungsmethoden mit Opera-
tionsrobotern bei minimalinvasiven Eingriffen im Mittelpunkt. 
Ein weiteres Kriterium spiegelt sich in der Preispolitik wider: 
Medikamente sollen möglichst für alle Bevölkerungsgruppen 
erschwinglich sein.

Basis des nachhaltigen Gesundheitsfonds ist der seit 2007 er-
folgreich geführte Adamant Healthcare Index, der die 40 at-
traktivsten Werte aus einem Investmentuniversum von 600 
Firmen aus Westeuropa, Nordamerika, Japan/Ozeanien und 
den Emerging Markets bündelt. Das Portfolio wird halbjähr-
lich überprüft und angepasst. Seit seiner Lancierung vor gut 
elf Jahren erzielte der Adamant Healthcare Index eine jährliche 
Performance von 16 Prozent. Damit übertraf das Branchenba-
rometer nicht nur den MSCI World Index in dieser Zeit um 
292 Prozent, sondern stellte auch den MSCI World Healthcare 
Index in den Schatten, dem er um 231 Prozent voraus war.   
                        Christian Euler

Drei Fragen an Cyrill Zimmermann, 
Leiter Healthcare-Fonds & Mandate bei Bellevue 
Asset Management

BÖRSE am Sonntag: Warum ist Nachhaltigkeit auch 
im Gesundheitsbereich wichtig?
Cyrill Zimmermann: Bedingt durch die steigende Nachfrage 
der Investoren müssen sich immer mehr Leistungserbringer im 
Gesundheitssystem fragen, ob ihr operatives Geschäft die Krite-
rien Umwelt, soziale Belange und gute Unternehmensführung 
berücksichtigt. Nachhaltigkeit in diesem Bereich bedeutet aber 
auch, dass der starke Kostenanstieg in den Kliniken gebremst 
wird. 

BÖRSE am Sonntag: Wie sieht ein nachhaltiges Ge-
sundheitssystem aus?
Zimmermann: Es beginnt mit der Präventionsmedizin – nach 
dem bekannten Motto „Vorbeugen ist besser als Heilen.“ Hinzu 
kommen innovative Therapien und Behandlungen, etwa die Gen- 
oder Zelltherapie sowie der Einsatz bahnbrechender Technologien 
wie beispielsweise die gezielte Diagnostik mit Hilfe von laborge-
stützten Analysenverfahren. 

BÖRSE am Sonntag: Warum sollten Anleger gerade 
in Ihren Fonds investieren?
Zimmermann: Wir berücksichtigen nur Unternehmen, die zu un-
serem langjährig etablierten, erfolgreichen Anlageprozess passen. 
Zudem stellen wir Dank unserer Kooperation mit dem internati-
onal tätigen Nachhaltigkeitsspezialisten Sustainalytics die Einhal-
tung der ESG-Kriterien sicher. 
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Die Lage ist schon heute dramatisch, so 
dass zum einen die Haltung jedes Einzel-
nen, als auch die Erhaltung der globalen 
Natur und ihrer Biokapazität bei der Aus-
wahl von Investments von Nöten sind. Da-
bei zeigt sich ein nicht unerheblicher Ne-
beneffekt immer deutlicher: Nachhaltiges 
Investieren lohnt sich doppelt. Es schont 
zum einen die globalen Ressourcen – und 
wirft zum anderen eine überdurchschnitt-
liche Rendite ab.
 
„Earth Overshoot Day“ verdeut-
licht die Situation
Wie dramatisch die Lage heute ist, zeigte 
der diesjährige „Earth Overshoot Day“. 
Denn die Menschheit hat die Ressourcen 
für 2018, die von der Natur wiederher-
gestellt werden können, bereits in sieben 
Monaten und einem Tag verbraucht. Der 
Earth Overshoot Day ist ein statistisches 
Rechenspiel mit bitterbösem Ergeb-
nis. Die Organisation Global Footprint 
Network will damit zeigen wie groß der 

Immer mehr Anleger investieren ihr Geld in nachhaltige Produkte und Projekte. 
Wie wichtig solche Investments gerade in Bezug auf die Erhaltung von nachwachsenden 
Ressourcen sind, zeigt der extreme Verbrauch von Menschen, Unternehmen und den 
meisten Staaten weltweit. 

Ressourcenverbrauch und die Auswirkungen menschlichen Han-
dels auf die Natur sind. 

Die Ressourcen unserer Erde sind endlich: Wir stoßen beispiels-
weise mehr Kohlendioxid aus, als Ozeane und Wälder aufnehmen 
können, fischen mehr als sich die Fischbestände erholen können 
oder fällen mehr Bäume als nachwachsen. Zur Ermittlung des 
Earth Overshoot Day wird die Biokapazität unseres Planeten – die 
Fähigkeit der Erde Rohstoffe wiederherzustellen – mit dem ökolo-
gischen Fußabdruck der Menschheit verrechnet. Der ökologische 
Fußabdruck bezieht sich nicht allein auf den Ressourcenverbrauch 
von beispielsweise Wasser, Holz oder anderen Rohstoffen. Zusätz-
lich mitberechnet werden beispielsweise auch Müll und Abgase. 
Etwa wieviel Waldfläche wird global benötigt um das insgesamt 
ausgestoßene Kohlendioxid abzubauen. 

Die USA leben, als hätten wir fünf Erden 
Noch 1987 fiel der Earth Overshoot Day auf den 19. Dezember. 
Durch das hohe Konsumniveau in den Industrie- und Schwel-
lenländern sowie das schnelle Bevölkerungswachstum rutscht der 
„Ökoschuldentag“ immer weiter nach vorne. Bildlich gesprochen 
wirtschaftet die Weltbevölkerung so, als hätte sie 1,7 Erden zur 
Verfügung. Die Menschen nutzen die Natur also 1,7 Mal schnel-
ler ab, als Ökosysteme sich regenerieren können. Mit vielfältigen 

      Wenn uns 
           die eine Erde  
nicht mehr reicht…

Thomas Hellener

Vorstand der VSP Fi-
nancial Services AG und 
Geschäftsführer  
der Tochtergesellschaft 
Prima Fonds Service 
GmbH
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Folgen für die Umwelt in Bezug auf Klimawandel, Artensterben 
oder schrumpfende Wälder. 

Die Rangliste der größten Ressourcenverbraucher führt die USA 
an. Würde die gesamte Menschheit so leben bräuchten wir insge-
samt fünf Erden um den Ressourcenbedarf zu decken. Der deut-
sche Overshoot Day fiel dieses Jahr bereits auf den 2. Mai: Mehr 
als drei Erden wären nötig, wenn die Weltbevölkerung auf dem 
hohen Konsumniveau von Deutschland leben würde.

Gegensteuern durch gezieltes Investieren 
Damit der Earth Overshoot Day wieder später im Jahr stattfindet 
sind alle gefragt. Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten: Energie 
sparen, das Auto öfter stehen lassen, saisonale Lebensmittel kaufen 
und Abfälle generell vermeiden – und ein wenig auch durch die 
bewusste Auswahl Ihrer Investments. Eine nachhaltige Geldanlage 
ist für immer mehr Investoren zu einem ernsten Anliegen gewor-
den. Denn sie wollen mit ihrem Geld eine echte Wirkung erzielen, 
ohne dabei auf eine finanzielle Rendite zu verzichten. Darüber 
hinaus wollen sie aber auch eine ökologische und soziale „Ren-
dite“, indem sie nachweislich positive Effekte für die Umwelt und 
die Gesellschaft einfordern. Auch in Deutschland setzen Anleger 
immer stärker auf eine nachhaltig ausgerichtete Geldanlage. Wie 
das Forum Nachhaltige Geldanlage errechnet hat, ist die Summe 

‚Nachhaltiger Geldanlagen‘ auf ein 
Rekordniveau von rund 171 Milliarden Euro an-
gewachsen. Gegenüber dem Vorjahr wuchs das unter Berücksich-
tigung von strengen sozialen, ökologischen und auf eine gute Un-
ternehmensführung bezogene Kriterien angelegte Vermögen um 
neun Prozent.

Das merken wir auch an den Fragen zu unserem global inves-
tierenden Nachhaltigkeitsaktienfonds „Prima – Global Chal-
lenges“ (WKN: A0JMLV). Unseren Anlegern sind die strengen 
Auswahlkriterien, nach denen die einzelnen Portfolio-Titel auf 
ihre Nachhaltigkeit hin analysiert und ausgesucht werden, ge-
nauso wichtig wie die Performance. Dabei kann sich gerade die 
Wertentwicklung des Fonds durchaus sehen lassen - sie ist sogar 
überdurchschnittlich. So hat der Fonds seit Jahresanfang 8,46% 
zugelegt, über die letzten 12 Monate waren es sogar 13,83 Pro-
zent zum 31. Juli 2018. Damit hat der „Prima – Global Challen-
ges“ den DAX, den Eurostoxx 50 und den MSCI World (EUR) 
zum Teil deutlich outperformt. Und das in Zeiten, in denen 
die Märkte durch den von US-Präsident Donald Trump immer 
weiter auf die Spitze getriebene Handelskrieg mit China, die 
Lira-Schwäche in der Türkei oder auch eine sich abschwächende 
Konjunktur in weiten Teilen der Welt verunsichert sind und die 
Volatilität an den Börsen weiter steigt.
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Gesunde Zahlen
Anfang August lieferte CompuGroup Me-
dical die Zahlen zum zweiten Quartal. 
Rückenwind kam von neuen gesetzlichen 
Regelungen. Ab Januar 2019 müssen Ärzte 
mit Kassenzulassung an ein Telematik-
Netz zum Austausch von Patientendaten 
angeschlossen sein. Der Umsatz des Unter-
nehmens ist um knapp 36 Prozent auf 190 
Millionen Euro gestiegen. Ebenfalls gestie-
gen ist das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen), und zwar 
um 64 Prozent auf 54 Millionen Euro. 
Damit ist aller Wahrscheinlichkeit die Jah-
resprognose des Unternehmens in trocke-
nen Tüchern. Der Umsatz 2018 wird bei 
700 bis 730 Millionen Euro erwartet, das 
operative Ergebnis soll zwischen 175 und 

Healthcare ist nicht nur Pharma, Biotech und Medizintechnik. Das Koblenzer TecDAX-
Unternehmen CompuGroup Medical ist ein Softwareunternehmen mit Spezialisierung auf 
Dienstleistungen für Apotheken, Ärzte und Krankenhäuser. Die Datenverarbeitung  
im Gesundheitssystem gewinnt, auch durch gesetzliche Vorgaben, zunehmend an  
Bedeutung. Mit einem Discount-Zertifikat der Deutschen Bank auf CompuGroup Medical 
(ISIN: DE000DS03RH4) profitieren Anleger von diesem Wachstumsmarkt.

190 Millionen Euro liegen. Aktuell ist die in 55 Ländern aktive 
Softwareschmiede der Platzhirsch in Deutschland beim Thema 
elektronischer Vernetzung von Gesundheitsdaten. Dieser Platz 
wird nicht unangefochten bleiben, denn die Telekom-Tochter T-
Systems hat mittlerweile ebenfalls eine Zulassung für das Anbieten 
entsprechender Geräte erhalten.

Gute Zahlen, faire Bewertung
Die CompuGroup Medical-Aktie hat sich von ihrem Jahrestief 
im Sommer bei 37,64 Euro deutlich erholt und notiert bei 49,96 
Euro. Bei 60,30 Euro lag das bisherige Jahreshoch vom Januar. Ei-
nige Analysten halten die Aktie auf dem aktuellen Niveau für fair 
bewertet. Berenberg und die Baader Bank haben eine „Halten“-
Empfehlung für die Aktie ausgegeben und sehen das Kursziel bei 
49 Euro. Uwe Schupp, Analyst der Deutschen Bank, hat dagegen 
nach dem außerordentlich guten zweiten Quartal des Unterneh-
mens das Kursziel von 60 auf 62 Euro angehoben. Konträr dazu 
hat sich dagegen Robin Brass, Analyst von Hauck & Aufhäuser, 

Gesundheitssoftware 
      fürs Depot                  
           Discount-Zertifikat auf CompuGroup Medical SE

Discount-Zertifikat auf CompuGroup Medical SE
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN
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 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

Gesundheitssoftware 
      fürs Depot                  
           Discount-Zertifikat auf CompuGroup Medical SE

 

BÖRSE am Sonntag  ·  35/18

Zertifikate-Idee

37

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

geäußert. Er sieht mit den guten Quartals-
zahlen für den Konzern zunächst den Ze-
nit erreicht und stellt die Aktie mit einem 
Kursziel von 36 Euro zum Verkauf.

Cap auf aktuellem Kursniveau
Ein Discount-Zertifikat der Deutschen 
Bank auf die CompuGroup Medical-
Aktie ist mit einer Kursobergrenze von 
50 Euro ausgestattet. Das Papier läuft bis 
20. Juni 2019. Schließt die Aktie an die-
sem Bewertungstag bei 50 Euro oder da-
rüber, erhalten Investoren diesen Betrag 

ausgezahlt. An weiteren Kurssteigerungen 
der Aktie partizipieren die Zertifikate-
Anleger nicht mehr. Liegt die Aktie an 
diesem Bewertungstag unter 50 Euro er-
folgt keine Rückzahlung in Cash. Anleger 
erhalten in diesem Fall pro Zertifikat eine 
Aktie eingebucht. Aktuell kann das Zer-
tifikat zu 45,94 Euro – und damit mit ei-
nem Abschlag von acht Prozent gegenüber 
dem Aktienkurs – erworben werden. Beim 
aktuellen Zertifikatekurs können Anleger 
bis zum Laufzeitende einen Ertrag von 8,8 
Prozent erzielen.                Christian Bayer

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 25995,28 +5,16% 26616,71 +18,23%

S&P 500 2903,31 +8,59% 2916,50 +17,23%

NASDAQ 8108,90 +17,46% 8133,30 +26,01%

DAX 12389,76 -4,09% 13596,89 +2,04%

MDAX 26953,43 +2,87% 27525,23 +8,57%

TecDAX 3014,51 +19,20% 3045,80 +30,44%

SDAX 12537,47 +5,47% 12749,38 +9,41%

EUROSTX 50 3400,14 -2,96% 3708,82 -1,27%

Nikkei 225 22865,15 +0,44% 24129,34 +16,12%

Hang Seng 27888,55 -6,79% 33484,08 -0,23%
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Unsere Wirtschaft hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten von einer traditionellen Pro-
duktions- zu einer globalen Prozessökonomie 
gewandelt. An die zukünftige Produktion 
werden deshalb immer höhere Anforderun-
gen gestellt. Sie muss intelligent, wandelbar 
und effizient sein. Hierbei leistet das Internet 
der Dinge, das die zunehmende Vernetzung 
zwischen intelligenten Gegenständen („Smart 
Objects“) sowohl untereinander als auch nach 
außen hin mit dem Internet beschreibt, einen 
essentiellen Beitrag. Gleichzeitig ist das Inter-
net of Things (IoT) aber auch ein effektives 
Instrument für mehr Nachhaltigkeit. Es hilft, 
Ressourcen zu schonen, diese effizienter ein-
zusetzen und einen zukunftsorientierten Le-
bensstil zu entwickeln.

Zwar sind die dem Internet der Dinge 
direkt zuzuordnenden Umsätze aktuell 

Die zunehmende Verschmelzung der physischen und digitalen Welt, das „Internet of 
Things“ also, dürfte zu einem wesentlichen Treiber der ökonomischen und gesellschaft-
lichen Entwicklung des 21. Jahrhunderts werden. Profitieren könnten hiervon Halbleiter-
hersteller wie Infineon, aber auch Cloud- und Softwareanbieter wie SAP.

noch recht gering, Experten erwarten für die kommenden Jahre 
jedoch jährliche Wachstumsraten von durchschnittlich rund 29 
Prozent bis 2020 (Quelle: DZ BANK). Diese Entwicklung sollte 
sich auch an den Börsen widerspiegeln. So benötigt das Internet 
der Dinge Software zur Verwendung von Big Data, vorausschau-
ende Analysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, 
die Cloud sowie Sender-Empfänger-Systeme (RFID – Radio 
Frequency Indentification) zum automatischen und berührungs-
losen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Lebe-
wesen. Als besonders aussichtsreiche Unternehmen für diesen 
Zukunftsmarkt sehen viele Analysten im Markt aktuell Infineon 
Technologies und SAP.

Auf strukturelle Wachstumsthemen ausgerichtet
Als einer der weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen 
ist Infineon schon lange im IoT-Markt vertreten. Viele der heutigen 
Trends (Industrieautomatisierung, Robotik, Elektromobilität, ver-
netzte Autos, Smart Homes, Energieintelligenz, etc.) wurden durch 
Technologien möglich, welche die Münchner frühzeitig entwickelt 
und vorangetrieben haben. Insgesamt ist das Produktportfolio 

          Internet der Dinge  
             – die Welt wird 
smart und intelligent

Marcus Landau

Derivate-Experte und 
Abteilungsdirektor Public 
Distribution bei der  
DZ BANK
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von Infineon auf die strukturellen Wachs-
tumsthemen Mobilität, Sicherheit und eben 
Energieeffizienz zukunftsweisend aufgestellt. 
Das sieht auch der breite Marktkonsens so, 
der von einem durchschnittlichen Anstieg 
der Aktie auf 26,20 Euro ausgeht, wie 
Bloomberg schreibt.

Bei SAP liegen die Wachstumsraten im 
Cloudgeschäft und bei der In-Memory-
Datenbank HANA auf hohem Niveau. Das 
Internet der Dinge dürfte für die Walldor-
fer Softwareschmiede in diesen Segmenten 
ein wichtiger Katalysator werden. Hier 
erwartet ein Durchschnitt der Analysten-
schätzungen ein Anziehen auf 112,50 Euro.

Mit Kurspotential und Risikopuffer
Um von den Kurschancen der beiden 
genannten Unternehmen profitieren zu 

können, bieten sich für sicherheitsbewusste Aktienanleger unter 
anderem Discount-Zertifikate mittlerer Laufzeit mit einem Cap 
in Höhe des aktuellen Kursniveaus an. Einerseits weisen diese 
Papiere ein attraktives Kurspotenzial auf, andererseits bieten sie 
gegenüber einem Direktinvestment in die jeweilige Aktie einen 
nicht unerheblichen Risikopuffer (Discount). 

Beispielsweise bringt es ein Discount-Zertifikat auf Infineon mit 
Fälligkeit in knapp elf Monaten und einem Cap bei 21,50 Euro 
momentan auf eine Seitwärtsrendite von 9,1 Prozent (11,1 Prozent 
per annum). In die Verlustzone geraten Anleger erst dann, wenn 
der Basiswert am Bewertungstag für weniger als 19,69 Euro zu 
haben ist, was aus heutiger Sicht einem Kursrückgang von 11,2 
Prozent entspräche. Wird bei gleicher Fälligkeit alternativ ein Cap 
von 25,50 Euro gewählt, ist bei geringerem Discount (3,5 Prozent) 
sogar eine Maximalrendite von bis zu 19,3 Prozent (23,6 Prozent 
per annum) möglich. Bei SAP bringen Discount-Zertifikate mit 
Cap knapp unter dem aktuellen Kursniveau auf Jahressicht derzeit 
eine Seitwärtsrendite von 5,2 Prozent (6,2 Prozent p.a.). Der Dis-
count beträgt bei diesem Papier 7,4 Prozent.
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Dem DAX ist vorerst die Puste ausgegan-
gen. Nach zwei Tests der 13.000er-Marke 
im Frühsommer notiert der deutsche 
Leitindex wieder deutlich unter diesem 
Niveau und pendelt seit Anfang Juli in 
einer engen Range zwischen 12.120 und 
12.886 Punkten. Dass es durchaus noch 
eine Weile so weitergehen könnte, braucht 
Anleger aber nicht zu schrecken, denn ge-
rade Seitwärtsphasen bieten oft interessante 
Anlagemöglichkeiten. 

Seitwärts-Optionsscheine auf den 
DAX und Einzelwerte
Sehr komfortabel können Anleger die Er-
wartung weiterhin stagnierender Kurse 
mit Seitwärts-Optionsscheinen auf den 
DAX oder einzelne DAX-Werte um-
setzen. Mit einer festen Laufzeit zwi-
schen einem und zwölf Monaten liefern 

Der DAX kommt seit Monaten nicht vom Fleck. Mit Seitwärts-Optionsscheinen auf  
den Index und auf Einzelaktien können risikobewusste Anleger von einer weiteren Rich-
tungslosigkeit am deutschen Aktienmarkt profitieren.

Seitwärts-Stable-Optionsscheine am Laufzeitende einen fixen 
Rückzahlungsbetrag von 10 Euro, sofern der Basiswert innerhalb 
eines bestimmten Kurskorridors notiert. Dieser wird durch die un-
tere und die obere Maximalbetragsschwelle definiert. Weitere Vo-
raussetzung für die Rückzahlung: Der Basiswert darf während der 
Laufzeit zu keinem Zeitpunkt die breiter gefasste Range verlassen, 
die durch die ober- bzw. unterhalb der Maximalbetragsschwellen 
liegenden KO-Schwellen festgelegt ist.
 
Berührt oder unter- bzw. überschreitet der Basiswert während der 
Laufzeit eine der beiden KO-Schwellen, verfällt der Seitwärts-Op-
tionsschein wertlos. Verlässt der Basiswertkurs hingegen erst zum 
Laufzeitende den durch die Maximalbetragsschwellen definierten 
Korridor, ohne die KO-Schwellen zu verletzen, erhalten Anleger 
eine Rückzahlung, die sich aus der verbliebenen Differenz zwi-
schen Maximalbetragsschwelle und KO-Schwelle errechnet.

Reales Zahlenbeispiel
Der Seitwärts-Optionsschein auf den DAX mit Laufzeit bis 
zum 21. Dezember 2018 (ST34GN) beispielsweise wird zu 10 

    

           Optionsscheine für Seitwärtsmärkte:            

   Hebeln im 
        Kurs-Korridor

Stefano Angioni

Derivate-Experte bei der 
Société Générale
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Euro zurückgezahlt, wenn der DAX am 
Laufzeitende zwischen 11.200 und 13.400 
Punkten notiert und zwischenzeitlich nie-
mals auf bzw. oberhalb von 13.650 oder 
auf bzw. unterhalb von 10.950 Zählern 
notiert hat. Bei einem aktuellen Kurs des 
Scheins von 7,81 Euro (Stand: 31. August 
2018) entspricht das einem Ertrag von 
28,04 Prozent. Liegt der DAX am Be-
wertungstag kurz vor Weihnachten hin-
gegen beispielsweise bei 13.500 Punkten, 
erhalten Anleger einen Betrag, der sich 
aus der prozentual verbliebenen Differenz 
zwischen den beiden oberen Schwellen er-
gibt, hier also 60 Prozent beziehungsweise 
6 Euro (150 Punkte restlicher Puffer von 
ursprünglich 250 Punkten).
 
Das Beispiel zeigt, dass Anleger mit 
Seitwärts-Optionsscheinen trotz eines 

stagnierenden Umfelds erfolgreich am Kapitalmarkt partizi-
pieren können. Ertragschance und Risiko lassen sich dabei 
über die Breite des Korridors, seine absolute Lage sowie die 
Wahl des Basiswerts sehr individuell steuern: Je breiter die 
Range und je näher der aktuelle Basiswertkurs an der Mitte 
dieser Range, desto geringer ist das Risiko. Entsprechend hö-
her wird der Preis für den Optionsschein ausfallen. Gleiches 
gilt für kürzere (Rest-)Laufzeiten, da eine Schwellenverlet-
zung innerhalb kürzerer Zeiträume unwahrscheinlicher wird. 
Klarerweise spielt zudem die Volatilität des Basiswerts eine 
Rolle. Je höher die Schwankungsintensität, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden KO-Schwellen ver-
letzt wird.
 
Neben diesen Parametern sollten Anleger wie bei allen Anlage- 
und vor allem Hebelprodukten stets das Marktumfeld im Blick 
behalten und ihre Erwartungen entsprechend anpassen. Gege-
benenfalls lassen sich bereits durch einen rechtzeitigen Ausstieg 
vor dem Ende der Laufzeit Gewinne realisieren oder aber ein 
möglicher Totalverlust vermeiden.
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Totgesagte leben länger
Fallen die Goldkurse, kann man darauf 
warten, dass in manchen Medien der Tod 
von Gold als Anlageinstrument ausge-
rufen wird. Auch diesmal war es nicht 
anders. Die Behauptung wird auch nicht 
richtiger, wenn Wirtschaftsnobelpreis-
träger wie Paul Krugman ins selbe Horn 
stoßen. Ein Blick in vergangene Jahrhun-
derte oder Jahrtausende zeigt klar das 
Gegenteil. Als Wertaufbewahrungsinst-
rument hat Gold noch nie versagt, was 
man von vielen Währungen nicht be-
haupten kann.

Welche Krise?
Die Gründe für den Kursrückgang bei 
Gold sind auf den ersten Blick nicht 
gleich ersichtlich. Ein Blick auf die Ak-
tien- und Währungsmärkte hilft wei-
ter. Die US-Aktienmärkte, die weltweit 
den Takt vorgeben, signalisieren keine 

Nervosität der Marktteilnehmer. Der wohl wichtigste Aktien-
index der Welt, der S&P 500, hat mit 2.917 Punkten ein 
Allzeithoch erreicht, gleiches gilt für den Technologieaktien-
Index Nasdaq 100. Momentan gilt der US-Dollar tendentiell 
als Fluchtwährung und übernimmt damit die Funktion des 
sicheren Hafens. Häufig zeigt sich, dass ein starker US-Dollar 
schwache Goldpreise nach sich zieht. Seit April ist diese enge 
Korrelation zwischen sinkendem Goldpreis und steigendem 
US-Dollar, beispielsweise gegenüber dem Euro, besonders gut 
sichtbar.

Shortseller am Werk
Marktteilnehmer haben an den Terminbörsen in großem Umfang 
auf sinkende Kurse des Edelmetalls gesetzt. Allerdings kann hier 
ein kleiner Katalysator ausreichen, um die Kurse nach oben zu 
drehen. Leerverkäufer müssen sich dann eindecken und verstär-
ken damit eine Aufwärtsbewegung. Ein Beispiel aus der Vergan-
genheit. Zum Jahresende 2015 hatten Short-Seller ebenfalls auf 
einen weiteren Kursverfall von Gold gesetzt. Das Edelmetall mar-
kierte im Dezember 2015 ein Tief unter 1.050 US-Dollar. Im ers-
ten Quartal 2016 folgte eine Rallye mit Kursen von bis zu 1.285 
US-Dollar.

Gold-Fans rieben sich erstaunt die Augen. Trotz weltweiter Krisen wie dem Handels-
konflikt zwischen USA und China, einem möglicherweise harten Brexit und dem 
 Absturz der türkischen Lira hat Gold anscheinend seinen Glanz als sicherer Hafen 
 verloren. Der Kurs des Edelmetalls ging seit April deutlich nach unten. Das aktuelle Tief 
lag bei 1.160 US-Dollar, danach gelang eine Erholung, von der sich noch zeigen muss, 
wie dauerhaft sie ist. Aktuell pendelt das Preisniveau bei etwa 1.200 US-Dollar pro 
Feinunze.

Glanzloses 
Gold?
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Nachfragerückgang
Im ersten Halbjahr 2018 ist die Gold-Nachfrage auf rund 1.960 
Tonnen Gold und damit auf das niedrigste Niveau seit 2009 
gesunken. Gold-ETFs wie der SPDR Gold Trust, die physisches 
Gold hinterlegen, hatten hohe Geldabflüsse zu verzeichnen. Das 
World Gold Council meldete z. B. Abflüsse in Höhe von 25 
Tonnen alleine aus US-Gold-ETFs. Das Geld wurde stattdessen 
am ertragreicheren Aktienmarkt angelegt. Allerdings verstärken 
sich am US-Aktienmarkt mittlerweile die Warnzeichen. Eine 
starker Rendite-Anstieg bei zweijährigen US-Staatsanleihen 
und eine flacher werdende Zinsstrukturkurve könnten die US-
Aktienmärkte anfälliger für schlechte Nachrichten machen und 
sich positiv auf den Goldpreis auswirken. Daher ist es nicht 
verwunderlich, wenn die Commerzbank mit einem avisierten 
Kursziel von 1.300 US-Dollar für Gold zum Jahresende und 
von 1.500 US-Dollar im kommenden Jahr durchaus optimis-
tisch ist. Edelmetallexperte Martin Siegel von der Stabilitas 
GmbH hält Gold bei 1.800 US-Dollar für fair bewertet. Ei-
nen gerechtfertigten Preiskorridor sieht er zwischen 1.700 und 
1.900 US-Dollar. Unter 1.700 US-Dollar geht er von einer Un-
terbewertung, über 1.900 US-Dollar von einer Überbewertung 
aus.

Ultimative Währung
Die Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch plädiert in 
einem aktuellen Kommentar zu Recht für eine neue Sicht auf Gold. 
In einem aktuellen Marktkommentar sehen die Asset Manager Gold 
nicht als allgemeines Krisenmetall, sondern als Währung der letzten 
Instanz, die vor den Risiken des Finanzsystems, insbesondere vor 
den Gelddruck-Exzessen der Notenbanken schützt. Nicht geopo-
litische Krisen, von denen es aktuell einige gibt, sondern nur ein 
Vertrauensschwund in Papierwährungen, führt aus ihrer Sicht zu 
einem Anstieg des Goldpreises. Anlass zur Sorge in dieser Hinsicht 
gibt es durchaus. Die Verschuldung vieler europäischer Staaten hat 
sich nicht verbessert, im Gegenteil. Dazu reicht ein Blick über den 
Brenner: Italien stand im vergangenen Jahr mit 2,3 Billionen Euro 
in der Kreide. Das waren knapp 132 Prozent des Bruttoinlands-
produkts. Die Regierung aus Cinque Stelle und Lega plant weitere 
Ausgaben, beispielsweise durch Senkung des Rentenalters und Re-
duzierung der Steuerbelastung. Es gibt also genügend Probleme, die 
einen Run auf Gold auslösen könnten. Dabei muss man nicht bis 
in den Iran blicken. Von dort berichtet beispielsweise das Nachrich-
tenportal Middle East Eye, dass aufgrund des Vertrauensverlustes 
in die heimische Währung Gold zunehmend als Zahlungsmittel 
beispielsweise für Mieten verwendet wird.                Christian Bayer
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 70,22 +16,84%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,92 -1,05%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 225,96 +9,66%

Gold NYMEX ($/Unze) 1210,50 -7,25%

Silber Spot ($/Unze) 12,54 -10,87%

Palladium Spot ($/Unze) 982,25 -7,67%

Platin Spot ($/Unze) 795,25 -14,37%

Aluminium Spot ($/t) 2127,00 -5,11%

Blei Spot ($/t) 2061,50 -17,03%

Kupfer Spot ($/t) 6018,00 -16,50%

Nickel Spot ($/t) 13200,00 +3,89%

Zinn Spot ($/t) 19025,00 -4,28%

Zink Spot ($/t) 2504,00 -24,97%

Baumwolle ICE ($c/lb) 82,730 +5,39%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 102,45 -18,82%

Kakao ICE ($/t) 2310,00 +22,35%

Mais CBOT ($c/bu) 362,00 +3,13%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 157,00 +16,86%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 839,75 -12,75%

Weizen CBOT ($c/bu) 535,00 +25,29%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 10,57 -30,23%

Lebendrind CME ($c/lb) 108,95 -10,42%

Mastrind CME ($c/lb) 149,90 +4,92%

Schwein mag. CME ($c/lb) 51,40 -28,21%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 144,97 -24,61%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1506,84 +12,83%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 192,65 -0,63%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2477,46 +2,54%

S&P GSCI Spot 471,07 +6,47%

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Der im Juni dieses Jahres gestartete Abwärts-
impuls hatte den Silberpreis im August nahezu 
punktgenau bis zum Tief von Juli 2017 bei 
14,31 US-Dollar geführt. Gelingt an dieser 
Marke eine nachhaltige Stabilisierung, geht 
von ihr vielleicht sogar eine Gegenbewegung 
aus? Oder kommt es zu einem Bruch, was ein 
weiteres bärisches Signal wäre?
 

Mais – Dezember-Future (CME)

Die im Juni gestartete dynamische Gegenbe-
wegung hatte den Maispreis kurzzeitig über das 
38,2%-Fibonacci-Retracement und beinahe bis 
zum 50%-Retracement geführt. Dann bildete 
sich jedoch ein erneuter Abwärtsimpuls. Damit 
rückt nun wieder das Tief von Juli bei 350 US-
Cent ins Visier. Wird es verletzt oder erweist es 
sich als Unterstützung?
 

Kakao – Dezember-Future (ICE)

Kakao war im August zunächst deutlicher 
unter die potenzielle Haltezone von 2.261 
bis 2.268 US-Dollar gefallen. Das Tief lag 
bei 2.100 US-Dollar. Dann startete eine Er-
holung, die in der Vorwoche sehr dynamisch 
ausfiel. Offen bleibt, ob das jüngste Aufbäu-
men nur eine technische Gegenreaktion oder 
der Beginn eines größeren Anstiegs ist.
 

Sojamehl – Dezember-Future (CME)

Seit dem Hoch von Mai ist der Preis für So-
jamehl unter Druck. Nach der Stabilisierung 
von Juli und bis zur ersten Augusthälfte setzte 
sich die übergeordnete Talfahrt in den ver-
gangenen zwei Wochen fort, geprägt von ei-
ner kräftigen Abwärtsdynamik. Kann die nun 
fast erreichte Marke bei 301,50 US-Dollar den 
Preisrutsch bremsen oder aufhalten?
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Rohstoffe im Überblick

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/haritha_2018-09-02
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 ADVERTORIAL 

Haritha Villas, Sri Lanka

Urlaub im Dschungel  

Informationen unter:
www.harithavillas.com

Haritha bedeutet auf Singhalesisch Grün. 
Passender könnte der Name des neuen 
 Hotels im Südwesten Sri Lankas nicht sein. 
Mitten im Grünen, mitten im Dschungel 
steht es: Das Haritha Villas + Spa. Urlau-
ber sind umgeben von dichtem Regen-
wald, großen Reisfeldern und finden ne-
ben der puren Natur vor allem eines: Das 
über zweitausend Jahre alte Kulturerbe der 
 Insel. Prachtvolle Stupas und alte Ruinen 
der längst vergangenen Königreiche liegen 
über Sri Lanka verteilt, als habe ein Riese 
mit Bauklötzen gespielt. Das wunderbare 
UNESCO-Weltkulturerbe Galle Fort liegt 
nur 25 Minuten vom Resort entfernt. Der 
feine Sandstrand liegt nur wenige Fußminu-
ten entfernt – gerne chauffiert die Gäste das 
Tuk-Tuk im Haritha Design.

Der englische Architekt Gary Fell hat die 
neun Villen des Resorts entworfen. Seine 
Handschrift ist gradlinig. Was nach ei-
nem Gegensatz zum wild wachsenden Re-
genwald klingt, erweist sich als Symbiose. 
Fell verbindet moderne Architektur mit 

Das Haritha Villas + Spa Hotel auf Sri Lanka eröffnet im Herbst 2018. Insgesamt neun Villen bieten Platz für 
Besucher, die auf Luxus genauso wenig verzichten wollen wie auf ursprüngliche Natur.

ursprünglicher Natur. Innen und außen. In 
den tageslichtdurchfluteten Villen verarbei-
tet er natürliche Materialien wie Holz, Stein, 
Marmor und Stoffe in warmen Farbtönen. 
Über die großen Terrassentüren gelangen 
die Bewohner des Haritha Villas + Spa zum 
Außenbereich mit eigenem Salzwasser Pool. 
Auf Sri Lanka spielt sich das Leben nämlich 
unter freiem Himmel ab. Und damit dieser 
auch im Innenbereich sichtbar bleibt, verar-
beitete der englische Architekt viel Glas.
 
Besucher des Haritha Villas + Spa müs-
sen sich nicht zwischen Entspannung und 
Abenteuer entscheiden. Das Dschungel-
hotel auf Sri Lanka bietet beides: Well-
ness & Yoga, Mountain-Bike- und Trek-
kingtouren, Flusssafaris und Tauchgänge 
sind nur einige Beispiele des hauseigenen 
 Entertainment-Programms. Und wer sich 
lediglich nach Ruhe sehnt, zieht seine 
Armbanduhr aus, entspannt am Infinity-
Pool mit Blick über den Regenwald und 
genießt die internationale kulinarische 
Auswahl des Haritha Restaurants.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/haritha_2018-09-02
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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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