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An den Börsen unterbewertet. weil 
nicht „sexy“: Die Anbieter von Spei-
cherlösungen. Warum eigentlich? Wer 
den Speicherplatz bietet, beherrscht die 
Welt, die schöne neue. Netzwerklösun-
gen sind das Gold des digitalen Zeital-
ters. Konzerne wie Apple oder Amazon 
haben das längst erkannt. Sie verdienen 
ihr Geld längst nicht mehr mit Hard-
ware (Apple) oder im Handel (Amazon). 
sondern im Bereitstellen von Speicher. 
In den Zeiten von Bitcoin oder Block-
chain kommt es auf virtuellen  Raum 
an. Und den gilt es zu managen. Längst 
gibt es Spezialisten für Cloud-Services. 
„Software-Driven Cloud Services“ heißt 
der Geschäftsbereich. Warum können 
das die Großen nicht selbst? Ganz ein-
fach – Sie haben nicht die Zeit dafür. 
Die Spezia lisierung schreitet voran. 

Reinhard Schlieker | Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF
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Wer hat 
eigentlich was gegen 
Speicher?



TERMINE DES MONATS 

 

15.10. 14:30 USA Einzelhandels- 

   umsätze August

19.10. 03:00 China BIP Q3/2018

24.10. 10:00 EWU Markit Einkaufs 

   mangerindizes   

   (Flash)  Oktober

25.10. 10:00 DE ifo Geschäftsklima- 

   index Oktober

25.10. 13:45 EWU EZB, Ergebnis der  

   Ratssitzung

26.10.2018 14:30 USA BIP Q3/2018  

   (erste Schätzung)

02.11. 14:30 USA Arbeitsmarkt-  

   bericht Oktober

haben private Haushalte weltweit derzeit an 
Brutto-Geldvermögen. Das ist - nach Be-
rechnungen der Allianz - auf Jahressicht ein 
Plus von 7,7 Prozent. Die höchsten Brutto-
Geldvermögen pro Kopf hatten Ende 2017 
die Schweizer mit 261.100 Euro, vor US-
Amerikanern (208.500 Euro) und Dänen 
(154.560 Euro). Deutschland belegt beim 
Brutto-Geldvermögen pro Kopf nur den 
20. Platz (73.630 Euro).

168,3
Billionen 

Euro

ZAHL DES MONATS
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Software-gesteuerte Speicherverwaltung 
ist das Gebot der Stunde. Und da be-
währen sich Spezialisten. Dem Normal-
bürger sind diese Lösungen längst ent-
rückt. Oder wer verstehr etwa „highly 
available spine leaf architectures“? Den-
noch sind diese Fachbegriffe an der 
Börse der zumindest vorletzte Schrei. 
Die Anbieter von Cloud-Services sind 
auf jeden Fall einen konzentrierten 
Blick wert, darunter etwa solche US-
Unternehmen wie Arista – wenn man 
sich nicht von Aussagen wie „DevOps 
Automation Workf low“ abschrecken 
lässt. Was können wir Otto-Normal-
anleger daraus lernen? Nun, zunächst 
nicht viel, außer dass DevOps Automa-
tion wohl das Buzz Word des Jahrhun-
derts sein mag. Und dass an DevOps 
wohl kein Weg vorbeigeht. Und dass es 

die Anlageform schlechthin ist. Doch 
Obacht: Schon einmal hat man die 
gute neue Zeit ausgerufen, und die 
endete gar fürchterlich. Warum ich 
nun nach Abwägung all diese Pros 
und Cons optimistisch bleibe? Ver-
gesse man die ganzen Buzz-Words 
und konzentriere man sich auf den 
Kern der Sache: Dann bliebt am Ende 
das Eine, Wahre. Und das ist Spei-
cher. Für den gibt es keinen Ersatz – 
außer noch mehr Speicher.

Was denken Sie über dieses Thema?

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor 
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Wer hat 
eigentlich was gegen 
Speicher?
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Der geldpolitische Ausschuss (FOMC) der 
US-Notenbank (Fed) hat in seiner Septem-
bersitzung eine Anhebung der Leitzinsen 
beschlossen. Wie von den Märkten erwar-
tet, wurde z. B. der wichtigste US-Leitzins, 
die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte 
auf eine Zielspanne von 2,00 bis 2,25 % 
erhöht. Nach Juni und März war dies die 
dritte Anhebung in diesem Jahr und die 
achte seit Dezember 2015. Damals hatte 
die „US-Währungshüter“ ihre sogenann-
ten „Zinswende“ vollzogen. Zuvor lag die 
Fed Funds Rate seit Dezember 2008 auf 
einem Rekordtief von 0,00 bis 0,25 %. In 
ihrer Erklärung zum Zinsentscheid hob die 
Notenbank die aktuell gute konjunkturelle 
Lage in den USA hervor. Sie erhöhte daher 
ihre Prognose für das Wirtschaftswachs-
tum 2018 von 2,8 auf 3,1 %. Gleichzeitig 
betonte die Fed erneut, an ihrem Kurs mo-
derater Zinsanhebungen auch im nächsten 
Jahr festhalten zu wollen. Die geldpolitische 
Straffung dürfte daher weiterhin in klei-
nen Schritten vorgenommen werden. Die 
nächste Anhebung der Leitzinsen dürfte 
im Dezember erfolgen. Am Markt wird 
die Wahrscheinlichkeit für einen solchen 
Schritt mit derzeit rund 83 % eingepreist. 
Am US-Aktienmarkt war der Dow Jones 
jüngst in neue noch nie dagewesene Höhen 
vorgestoßen. Dann gab es hier wie auch bei 
den anderen Indizes einen Rücksetzer. Ei-
nige Beobachter verwiesen auf die Furcht 
vor stärker steigenden US-Zinsen.

Nach den Verlusten im August hatte der 
DAX auch im September Abgaben ver-
zeichnet. Dank der Erholung in der zweiten 
Monatshälfte fiel das Minus mit 0,1 % aber 
wesentlich geringer aus als im Vormonat mit 
3,5 %. Charttechnisch betrachtet ist der In-
dex weiterhin in der Zone von etwa 11.800 
bis 13.600 Punkten, die sich seit Frühjahr 
2017 gebildet hat. Im September hat aber 
nicht nur der DAX verloren, Rückgänge gab 
es auch bei den anderen deutschen Kursba-
rometern. Hervor sticht dabei vor allem 
der TecDAX mit einem Verlust von 5,8 %. 
Das kräftige Minus relativiert sich jedoch, 
wenn man sich die voran gegangene kräf-
tige Aufwärtsbewegung vor Augen führt. 
Mit einem Anstieg von bis dato rund 11 
% ist das Kursbarometer zudem weiterhin 
das stärkste im bisherigen Jahreslauf 2018 
und zudem das Einzige mit einem posi-
tiven Vorzeichen. Denn nach den zuletzt 
rückläufigen Notierungen liegen nun auch 
MDAX und SDAX bei der Performance 
seit Jahresbeginn im Minus. Innerhalb der 
Branchen präsentierten sich im September 
die Einzelhandelswerte am schwächsten. 
Der DAXsector Retail Index gab um 12 
% nach. Von den Einzelwerten besonders 
deutlich Federn gelassen hat die Aktie von 
Fielmann (WKN: 577220). Sie steht bereits 
seit dem Allzeithoch von November 2017 
unter Druck und hat seither mehr als 30 % 
verloren. Die stärkste Branche im Septem-
ber war der Versicherungssektor.

Leitzinsen  
erneut angehoben

DAX bleibt  
in seiner Zone

USA

Dow Jones Industrial Average DAX Stand 5.10.2018Stand 5.10.2018 STOXX Europe 600 Oil & Gas Stand 5.10.2018

Im September war die Performance an den 
europäischen Aktienmärkten gemischt. Zu 
den größten Gewinnern gehörten die Indi-
zes aus der Türkei und Russland. Sowohl der 
türkische Leitindex, der BIST 100, als auch 
sein russisches Pendant, der RTS, hatten um 
8,2 % zugelegt. Nach den voran gegangenen 
Rückgängen zeigten damit beide eine dyna-
mische Gegenbewegung. Wesentlich geringer 
fielen die Zuwächse beim EURO STOXX 50 
aus. Er hatte aber immerhin einen Gewinn 
von 1 % verzeichnet. Der STOXX Europe 
600 erzielte mit 0,8 % ein Plus in ähnlicher 
Größenordnung. Im September auffällig bei 
der Entwicklung der europäischen Bran-
chen ist die Stärke der Öl- und Gaswerte. 
Nachdem der STOXX Europe 600 Oil & 
Gas zum Monatsanfang noch geschwächelt 
hatte, setzte er zu einem sehr dynamischen 
Erholungsimpuls an, der sich auch Anfang 
Oktober zunächst fortsetzte. Ausgehend 
vom Septembertief hat das Kursbarometer 
bis dato um rund 10 % zugelegt. Zuletzt war 
es ihm dabei sogar gelungen, dass im Mai 
dieses Jahres markierte Allzeithoch zu errei-
chen und zwischenzeitlich zu überwinden. 
Die Aktien aus der Branche profitierten in 
den vergangenen Wochen von der positiven 
Entwicklung der Ölpreise. Zu den größten 
Gewinnern gehörten dabei vor allem die Pa-
piere von Ausrüstern und Dienstleistern wie 
beispielsweise Seadrill (WKN: A2NB6F), 
Saipem (WKN: A2DR8M) und SBM Off-
shore (WKN: A0JLZV).

Steigender Ölpreis  
beflügelt Ölaktien
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DEUTSCHLAND EUROPA



Guido Kerkhoff 

CEO der thyssenkrupp AG
Der angeschlagene Tesla-Chef Elon Musk 

sagt schwarze Zahlen voraus

Lucius Annaeus Seneca 
(4 v. Chr. - 65 n. Chr.), römischer 

Philosoph

„Der kürzeste Weg 
zum Reichtum ist der, 

dass man den Reichtum 
verachtet.“

Wir stehen vor 
einem  

„epischen Sieg jenseits  
aller Erwartungen“

 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Es sind die Großinvestoren 
wie Cevian und Elliott, 
die seit Monaten auf einen 
tiefgreifenden Umbau des 
Konzerns gedrängt haben. 
Ex-Vorstandschef Hiesin-
ger habe alle seine Ziele für 
den Konzern verfehlt, kri-
tisierten sie. Wirtschaftlich 
könnte der Konzern viel 
besser dastehen, wenn der 
Vorstand endlich zu einer 
Neuausrichtung des Un-

ternehmens bereit wäre, Teile abspalte, an die 
Börse brächte oder verkaufte. Nun ist es so 
weit. Auch die einflussreiche Krupp-Stiftung 
bekundet ihre Unterstützung. Die Entschei-
dung sei ein wichtiger Schritt, um der lang-
jährigen Underperformance entgegenzuwir-
ken, läßt Cevian wissen.

Die Idee, aus einem Gemischtwarenkon-
zern schlagkräftige Einzelunternehmen 
zu schmieden und so den Wert des Gan-
zen für Anleger zu erhöhen, macht damit 
Schule. Vom Eon bis Siemens, von Metro 
bis zur Deutschen Bank und Bayer reicht 
die Bandbreite der Vorbilder für den Er-
satzoffizier, der nun als Kapitän Kerkhoff 
Geschichte schreiben kann.                WW

Monatelang hat die 
Führungskrise Thyssen-
Krupp, seine Aktionäre 
und die 160.000 Mitar-
beiter erschreckt. Nun 
wagt die Ersatzmann-
schaft einen großen 
Wurf. Die Börse reagiert 
begeistert auf den wohl 
radikalsten Umbau in 
der über 200-jährigen 
Firmengeschichte - die 
Aufspaltung des Indust-
riekonglomerats in zwei Unternehmen, ei-
nes rund um den traditionellen Stahl, das 
andere fürs Industriegeschäft.

Der Mann, der den Plan für die Neuauf-
stellung des Traditionskonzerns entworfen 
hat, heißt Guido Kerkhoff. Seit 2011 war 
Kerkhoff Finanzvorstand von Thyssen-
Krupp. Als dann Vorstandschef Heinrich 
Hiesinger vor drei Monaten spektakulär 
zurücktrat, übernahm der 50-Jährige die 
Leitung des Unternehmens als Übergangs-
Notlöser. Kerkhoff sollte den Vorstands-
vorsitz nur vorübergehend ausüben, bis 
ein dauerhafter Nachfolger für Hiesinger 
gefunden ist. Nun landet er einen Coup. 
Und plötzlich ist er, der bei Bertelsmann 
und der Deutschen Telekom das Konzern-
controlling erlernt hat, der neue starke 
Mann im Konzern.
 
Denn nicht nur die Großaktionäre, auch 
die Gewerkschaften reagieren positiv. Die 
IG Metall Nordrhein-Westfalen sieht in 
der geplanten Aufspaltung von Thyssen-
krupp ein Konzept, das die Zerschlagung 
des Konzerns verhindern kann. "Der Aus-
verkauf ist damit vom Tisch", erklärt Be-
zirksleiter Knut Giesler. Das Konzept biete 
die Chance, ein "nachhaltiges industrielles 
Konzept zu entwickeln“. 
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Früher oder später droht die nächste Fi-
nanzkrise. Das was bisher nur Schwarz-
maler und Pessimisten prognostizierten, 
bestätigt nun die Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich (BIZ): Der Tag, an dem 
Mitarbeiter ihr Büro auf der Wall Street 
räumen werden, weil sie jede Alarmglocke 
ignoriert haben, er wird kommen. Und 
zwar eher früher als später. Drei Gründe 
sprechen für eine auf uns zurollende Krise, 
die das globale Finanzsystem aus den An-
geln heben wird: Überbewertete Märkte in 
den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, 
zu lockere Finanzierungsbedingungen und 
extrem hohe Schuldenstände in der Welt-
wirtschaft. Claudio Borio, Leiter der Wäh-
rungs- und Wirtschaftsabteilung der BIZ, 
schlägt die Alarmglocken derzeit so laut 
er kann, während der US-Präsident Do-
nald Trump jedem mit Strafzöllen droht, 
der einen vermeintlich anti-amerikanische 
Kurs fährt. Doch gibt es wirklich plausi-
ble Gründe für einen drohenden Absturz? 
Definitiv. 

 
Hohe Verschuldung 
Was aus guten Vorsätzen nach der letzten Finanzkrise geworden 
ist, zeigt ein Blick in den Quartalsbericht der BIZ: Global betrach-
tet sind die Schuldenstände höher als vor der letzten Finanzkrise. 
Das belegen auch die Daten des McKinsey Global Institute. Die 
Kreditaufnahme ist um 72 Billionen Dollar höher als noch vor 
zehn Jahren. Selbst unter Berücksichtigung der steigenden Wirt-
schaftsleistung der letzten Jahre, bleibt eine höhere Verschuldung 
übrig. So verwundert es nicht, dass auch der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) vor den Gefahren warnt. Ein immer weiter 
wachsender Schuldenberg mache die Finanzmärkte verletzlich, 
sagt IWF-Direktorin Christine Lagarde in Washington. „Bei al-
lem Respekt, die USA sollten ihr Defizit reduzieren und es nicht 
ausweiten.“ Doch nicht nur die Amerikaner müssen gewarnt sein. 
Weil viele Länder Krisen mit Konjunkturpakten bekämpfen, 
wachsen die Schulden. Hinzu kommt, dass Banken mit Steuergel-
dern gerettet werden – eine Krise der Privatwirtschaft entwickelt 
sich zu einer öffentlichen Schuldenkrise wie beispielsweise in Grie-
chenland, Spanien oder Irland. Besonders gravierend ist die Lage 
in China. Dort sind die Staatverbindlichkeiten innerhalb der letz-
ten 10 Jahre um das Fünffache auf 30 Billionen Dollar gestiegen. 

Doch damit nicht genug. Auch Unternehmen schaufeln immer 
mehr Verbindlichkeiten auf den Schuldenberg, als könnte dieser 

Wenn die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) vor starken Kursschwankungen 
warnt und der US-Präsident Donald Trump das multilaterale Handelssystem mit Straf-
zöllen bombardiert, sollten auch beim letzten Optimisten die Alarmglocken läuten. Drei 
valide Gründe, warum der nächste Bärsencrash nur eine Frage der Zeit ist 

     Die Gefahr  
eines Börsencrashs  
   wächst
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endlos wachsen. Wegen der niedrigen Zin-
sen nehmen sie seit Jahren Kredite auf und 
kaufen Anleihen an. Das wäre weniger er-
wähnenswert, wenn der IWF nicht befürch-
ten würde, dass ein Großteil dieser Summe 
in riskante Unternehmungen f ließt und 
die Stabilität des Finanzsystems darunter 
leidet. In der Türkei, in der sich die Un-
ternehmensschulden im letzten Jahrzehnt 
verdoppelt haben, zeigt sich derzeit, wie 
schnell solch ein Pulverfass explodiert. Die 
Lira verliert in rasanter Geschwindigkeit an 
Wert, was sich auf ausländische Banken, 
andere Schwellenländer und die Volkswirt-
schaften der Euro-Zone auswirkt. China 
ist ein weiteres Problemkind. Klar, ist das 
Wirtschaftswachstum enorm – der Schul-
denberg aber auch und wenn dieser erstmals 
ins Rutschen gerät, bekommt das globale Fi-
nanzsystem ein riesen Problem. 

Überbewertete Märkte 
Die Ursachen für das derzeitige Risiko-
potenzial sieht Borio außerdem in einer 

Überbewertung der Märkte in den fortge-
schrittenen Volkswirtschaften. Ein Blick 
auf die Wall Street zum Beispiel zeigt, 
dass sich die großen Börsenbarometer 
seit Monaten aufwärts bewegen, obwohl 
die ökonomischen Perspektiven mit einer 
laufenden Zinswende im Dollarraum, der 
Währungsschwierigkeiten einiger Schwel-
lenländer und wachsenden protektionisti-
schen Hürden im Welthandel mit erheb-
lichen Unsicherheitsfaktoren verbunden 
sind. So verwundert es nicht, dass auch der 
Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing 
eher düster in die Zukunft blickt. Zwar 
würden die meisten Volkswirte derzeit 
noch von einer stabilen Konjunktur aus-
gehen – größere Schwankungen, aufgrund 
steigender Unsicherheiten, seien aber sehr 
wahrscheinlich, so Sewing in Düsseldorf 

Ähnlich sieht es das Ifo-Institut. Wäh-
rend Forscher in ihrem Frühjahrsgutach-
ten noch mit Zuwächsen von 2,6 Pro-
zent für das kommende Jahr gerechnet 
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haben, schrauben sie die Konjunkturer-
wartungen auf 1,8 Prozent herunter. 
Kurzum: Der seit einigen Jahren anhal-
tende Wirtschaftsboom hierzulande ver-
liert an Fahrt. Auch die Strafzölle des 
US-Präsidenten Donald Trump lassen 
Deutschland und die Europäische Union 
nicht kalt. Zwar ist die EU bislang nur in 
geringem Umfang von Zöllen auf Stahl- 
und Aluminiumprodukte betroffen, doch 
auch in Deutschland zeige die Zolldiskus-
sion bereits Auswirkungen auf die Expor-
terwartungen der Unternehmen, erklärt 
Sewing. Und falls Trump seine Drohung 
wahrmacht, auch Strafzölle auf Autos zu 
erheben, würden europäische Länder tie-
fer in den Handelskonflikt hineingezogen 
werden. Jetzt schon tief drin: China. Auf 
die Hälfte aller Importe fallen Strafzölle 
an. Das Weltwirtschaftsklima ist rauer 
geworden – das ist kein Geheimnis mehr. 

Doch derzeit ziehen so dunkle Wolken auf, dass ein Niederschlag 
immer wahrscheinlicher wird. 

In Europa richten sich die sorgenvollen Blicke derzeit außerdem 
auf Italien. Die politischen Anspannungen im EU-Mitgliedsstaat 
stellt für die gesamte Euro-Zone eine Gefahr dar – nicht zuletzt, 
weil die Europäische Zentralbank (EZB) im Spannungsfeld ver-
schiedener Interessen steht. Hinzu kommt der Brexit. Bis zum 
Jahresende müsse die Europäische Union und die britische Re-
gierung Lösungen und Übergangsfristen für das Ausscheiden des 
Vereinigten Königreiches aus der EU finden, andernfalls würden 
die Finanzmärkte zu sensibel auf die Unsicherheit reagieren, er-
klärt der Deutsche-Bank-Chef Sewing. 

Lockere  
Finanzierungsbedingungen 
Nach der Lehman-Pleite wurden die Notenbanken zum wichtigs-
ten Akteur im Schauspiel auf der internationalen Finanzbühne. 
Sie senkten sukzessive die Zinsen bis sie ihre historischen Tief-
stände erreicht haben. Das Resultat: Marktliquidität und eine 
stabile Wirtschaft. Gleichzeitig stiegen dadurch die Vermögen-
spreise – das gilt für Aktien, Anleihen und Vermögenspreise 
gleichermaßen. Laut der Bundesbank sind die Immobilienpreise 
in deutschen Städten deshalb stark überbewertet. Führen die 
Notenbanken nun die Liquidität wieder zurück, könnte dies zu 
Verwerfungen führen, so Borio. „Der Preis für kurzfristige Ruhe 
sind mögliche Turbulenzen auf lange Sicht“, ergänzt der BIZ-Ex-
perte. Als Hauptgrund für den langen Börsenaufschwung gilt die 
extrem ausgeprägte Phase von Niedrigzinsen. Wenn die Noten-
banken also – so wie es seit einigen Monaten passiert – mit der 
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Menschenmassen an der 
Wall Street am selben 
Tag kurz nach dem 
Börsenkrach 1929
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Anzeige

Reduzierung der Bilanzsummen beginnen 
und eine Zinswende einleiten, leider die 
Liquidität der Finanzmärkte. Die US-No-
tenbank Fed und die Europäische Zent-
ralbank sind bereits dabei, die Zinszügel 
peu à peu anzuziehen. 
 
Kurzum: Früher oder später droht der 
nächste Crash. Wann und wo, ist unge-
wiss. „Leider brechen Krisen meist an an-
deren Stellen aus als beim letzten Mal“, 
sagt der Chef der deutschen Finanzauf-
sicht, Felix Hufeld. Wenn Banken und Po-
litiker die Warnungen der BIZ nicht ernst 
nehmen und den brodelnden Krisenherden 

weiterhin zu wenig Aufmerksamkeit schenken, könnte es gefähr-
lich werden. 

Am 15. September jährte sich der Kollaps der Investment-
bank Lehman Brothers. Zahn Jahre ist die größte Finanz- und 
Wirtschaftskrise seit der Depression in den 1930er-Jahren nun 
her. Während der Mega-Crash vor rund 90 Jahren als Schick-
saalsereignis in Erinnerung bleibt und im Krieg und mit Dik-
taturen in einigen Ländern endete, kamen die meisten Staaten 
und Unternehmen nach dem Lehmann-Pleite mit einem blauen 
Auge davon – nicht zuletzt, weil die Politik entschlossen auf den 
Crash reagierte. Doch würde das Finanzsystem einen erneuten 
Absturz vertragen oder würden die Folgen die Welt in den Ab-
grund stoßen wie nach dem Schwarzen Freitag, dem New Yorker 
Börsencrash von 1929?                                      Florian Spichalsky 
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  Daimlers 
Börsenstern
      sinkt 
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Die Börse reagiert erleichtert auf die Er-
gebnisse des dieswöchigen Dieselgipfels. 
Anleger haben offenbar keine Angst vor 
zu großen finanziellen Belastungen für die 
Autokonzerne, es hätte schlimmer kom-
men können. Und so sind die Aktien von 
Daimler im Gefolge der Berliner Entschei-
dungen erst einmal gestiegen. „Das war ein 
Erleichterungshüpfer, mehr aber nicht“, 
sagte ein Händler in Frankfurt. Immer 
mehr Analysten sind für die Daimleraktie 
nicht mehr so optimistisch. 

Die Daimler-Aktie hat in einem halben 
Jahr 20 Prozent ihres Wertes verloren. 
Zwölf Milliarden Euro an Marktkapitali-
sierung sind vernichtet und viele Anleger 
fragen sich - ist die Aktie nun zum Wie-
dereinstieg reif oder handelt es sich um das 
sprichwörtlich fallende Messer, in das man 
besser nicht hineingreift.

Die Optimisten verweisen auf starke Bi-
lanzzahlen, die Geschäfte liefen nach wie 
vor gut, die Dividendrendite liege bei fast 
7 Prozent. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis 
sei mit weniger als 7 extrem niedrig. Die 
Netto-Liquidität des Industriegeschäfte 

liege bei stolzen 14,5 Milliarden Euro. Die jüngsten Quartalszah-
len zeigten, das Mercedes-Autos insbesondere in Asien auf wei-
terhin lebhafte Nachfrage stießen - und das seien die Schlüssel-
märkte der Zukunft. In China konnte mit einem Plus von 11% ein 
Absatzrekord erzielt werden. Südkorea (+9%) und Indien (+34%) 
verbuchten ebenfalls neue Verkaufsbestwerte. Im ersten Halbjahr 
2018 hat Mercedes mehr Fahrzeuge als je zuvor in einem Halbjahr 
verkauft. Seit Jahresbeginn wurden 1.188.832 Fahrzeuge mit dem 
Stern an Kunden weltweit ausgeliefert.

Kurzum: Es sei Zeit für ein Comeback. Die Pessimisten warnen 
hingegen: Der Absatz habe insgesamt seinen Zenit überschritten, 
so verkaufte Daimler im September in den USA deutlich weniger 
Autos als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Mercedes-Benz 
USA habe 26169 Fahrzeuge abgesetzt, teilte das Unternehmen mit. 
Das war ein Minus von 9,8 Prozent im Vergleich zum September 
2017. Hier wurden anhaltende Verzögerungen bei der Verfügbar-
keit vieler beliebter neuer Modelle für die Entwicklung verant-
wortlich gemacht.

Vor allem aber in der Dieselkrise drohten noch böse Überraschun-
gen, und Daimler sehe sich Betrugsvorwürfen und staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen ausgesetzt. Außerdem sei man mit der 
Entwicklung von Elektroautos zu langsam. Und mit dem Neely-
Eigentümer Li Khufu habe Daimler seit Februar einen unange-
nehmen Großaktionär an Bord. Auch andere Schlüsselaktionäre 
werden ungemütlich, etwa das Kölner Fondshaus Flossbach von 
Storch, das mit rund 18 Millionen Aktien etwa 1,8 Prozent der 

Vorstandschef Zetsche zieht sich zurück. Die Absatzzahlen schwächeln, und 
die Abgaskrise belastet, obwohl der Dieselgipfel dieser Woche noch glimpflich 
ausgegangen ist. Zusehends werden Schlüsselaktionäre unruhig, der Aktienkurs 
liegt weit unter den Jahreshochs. Ist das die Chance für einen Einstieg?
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Daimler-Anteile hält. Mit ihrem Investment sind die Rheinländer 
aber alles andere als zufrieden. Bert Flossbach, Gründer und Chef 
von Flossbach von Storch, fordert im Handelsblatt eine tiefgrei-
fende Reform der Konzernstruktur. „Man sollte Pkw und Trucks 
in zwei separate Einheiten trennen“, fordert Flossbach. Die bishe-
rige Struktur sei antiquiert. „Dieser Ansatz dient vor allem dazu, 
Besitzstände zu wahren und Pöstchen zu verteilen“, befürchtet 
Flossbach. In seinen Augen gebe es im Vorstand und Aufsichtsrat 
von Daimler „eine Kultur des Besitzstandswahrens“.

Die Skeptiker befürchten, dass bei Daimler nach den Jahren des 
Erfolges nun eine Strategiekrise drohe. Der vorzeitige Abgang von 
Zetsche - der promovierte Ingenieur ist im Mai 65 Jahre alt ge-
worden, regulär läuft sein Vertrag erst Ende 2019 aus - sei daher 
ein Warnsignal. Tatsächlich heißt es in Daimlers Ad-hoc-Mittei-
lungder Aufsichtsrat wolle „in Anbetracht der Herausforderungen 
der Transformation in der Automobilindustrie rühzeitig die Wei-
chen für eine geeignete Nachfolge stellen“. Will heißen: Daimler 
steht vor tiefgreifenden Veränderungen, die Risiken des Geschäfts 
steigen.

Zetsche will nach Ablauf einer zweijährigen „Abkühlphase“ den 
Vorsitz des Aufsichtsrates von Manfred Bischoff übernehmen. 
Dessen Amtszeit läuft 2021 aus. Zetsches Nachfolger Källenius 
wurde für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen. Markus Schä-
fer, Bereichsvorstand Produktion und Einkauf bei Mercedes-Benz 
Cars, übernimmt Källenius' Ressort der Konzernforschung.

Auch Källenius wird um Gewinnwarnungen kaum herum kom-
men. Ob Daimler, Continental oder BMW. Die Zahl der «Gewinn-
warnungen» aus der Autobranche nimmt zu. Ursachen sind der neue 
Abgasprüfzyklus, Rückrufe und Handelskonflikte. Das Kraftfahrt-
Bundesamt hat allein im August rund 700.000 Mercedes-Autos 
zurückgerufen. In immer kürzerer Folge werden die Autobosse zu 
Gipfeln nach Berlin einbestellt, der Ton, den die Politiker dabei 

Daimler Stand: 5.10.2018

Ola Källenius
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

18.10.2018 - SAP SE  9-Monatsbericht 2018

25.10.2018 - Daimler AG  9-Monatsbericht 2018

25.10.2018 - Deutsche Bank AG  9-Monatsbericht 2018

26.10.2018 - BASF SE  9-Monatsbericht 2018

30.10.2018 - Volkswagen AG  9-Monatsbericht 2018

07.11.2018 - adidas AG  9-Monatsbericht 2018

30.10.2018 - Beiersdorf AG  9-Monatsbericht 2018

01.11.2018 - Apple Inc. Ergebnisbericht 2017/18

Unternehmenstermine
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anschlagen, wird zunehmend scharf. Die 
Lösungen in der Dieselkrise drohen teuer 
zu werden. Überrascht sind die Autobauer 
auch von der hohen Wettbewerbsintensität 
im Rahmen der Umstellung auf den neuen 
Abgasprüftzyklus WLTP auf mehreren eu-
ropäischen Märkten.

Um die Fahrzeugf lotte in den 14 deut-
schen Diesel-Schwerpunktregionen schnell 
zu verjüngen, bietet die Daimler AG den 
Besitzern von Euro 4 und erstmals auch 
Euro 5-Diesel-Fahrzeugen eine attraktive 
Umtauschprämie an: Wenn Kunden sich 
für einen neuen Mercedes-Benz Benziner, 
Diesel oder Hybrid der Abgasnorm Euro 
6 d-TEMP oder Euro 6c entscheiden, 

erhalten sie, abhängig vom Fahrzeugtyp, eine Umtauschprämie in 
Höhe von bis zu 10.000 Euro. Außerdem verkündet der Konzern: 
"Daimler wird sich auch an einem Hardware-Nachrüstungspro-
gramm der Bundesregierung beteiligen."

Das alles kostet Geld. Ob die Gewinnmargen beim Übergang 
in die Elektromobilität gehalten werden können, und wie man 
sich neuen E-Konkurrenten erwehren kann, wird zur Schlüs-
selfrage in der Beerteilung der Aktienperspektive von Daimler. 
Derzeit sieht es nicht so rosig aus, zumal der amerikanische 
Präsident alles andere als ein Fan des deutschen Premium-Her-
stellers ist. Im Frühsommer erklärte er nachdrücklich, er wolle 
keinen Mercedes mehr auf der Fifth Avenue in New York sehen. 
So weit ist kommt es hoffentlich nicht, aber Trumps Handels-
kriege - insbesondere mit China - belasten schon jetzt die Ge-
schäftsaussichten von Daimler. Ein sicherer Stern für die Börse 
sieht jedenfalls anders aus.          BAS

Markus Schäfer
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    Amazon: 
430 Milliarden Kursgewinn 
    in nur 9 Monaten 

Die Anfänge bei Amazon waren beschei-
den, wie bei vielen anderen Internet- und 
High-Tech-Konzernen auch. Vor 24 Jahren 
wurde Amazon im US-Bundesstaat Wa-
shington als Online-Buchhändler von Jeff 
Bezos gegründet. Ursprünglich sollte das 
Unternehmen „Relentless“ – zu deutsch 
„unerbittlich“ oder „erbarmungslos“ – hei-
ßen. Die Website  „www.relentless.com“ 
führt auch heute noch zur Amazon-Web-
site. Zunächst wurde „Cadabra“ mit Be-
zug zum Zauberspruch „Abracadabra“ als 
Firmen-Name eingetragen. Erst als ein 
Anwalt von Bezos bei einem Telefonat den 
Namen als „cadaver“ verstanden hat, kam 
man auf „Amazon“, den englischen Namen 
für den wasserreichsten Fluss der Welt, den 
Amazonas. Der Fluss steht als Bild für den 
Warenstrom, den Amazon liefert. Der Pfeil 
im Firmen-Logo, der das „A“ mit dem „z“ 
verbindet, verweist auf die Vielfalt der ge-
lieferten Produkte, quasi das Alpha und 

Omega der profanen Warenwelt. Die Produktpalette wurde kon-
tinuierlich erweitert bis Amazon quasi zum globalen Warenlager 
wurde. 2002 erfolgte die Einführung von Amazon Marketplace. 
Amazon bot Händlern einen Zugang zur Plattform an. Amazon 
konnte dadurch über Drittanbieter Waren verkaufen, ohne sie in 
Logistik-Zentren vorhalten zu müssen. 

Amazon First
Stillstand wäre Rückschritt, das ist das Credo von Jeff Bezos. Der 
Schlüsselbegriff für Amazon ist Wachstum. Nicht umsonst ist der 
Leitspruch von Bezos „think big“. Der umtriebige Gründer und 
Firmenchef versucht sein Unternehmen möglichst in allen Lebens-
bereichen zu vernetzen. Werden Firmen von Amazon übernom-
men, geht die börsennotierte Konkurrenz zunächst in die Knie. 
So geschehen im vergangenen Jahr, nachdem Amazon die größte 
Biosupermarkt-Kette in den USA, Whole Foods, übernommen 
hat. Andere Supermärkte wie Walmart und Kroger haben da-
nach Kursverluste verbucht. Whole Foods gesunde und wertige 
Angebote hatten ihren Preis. Mit deutlichen Preissenkungen für 
die Lebensmittel machte Bezos die Lebensmittel für einen größe-
ren Kundenkreis attraktiv. Damit ist ihm ein weiterer Schritt zur 
Rundumversorgung der Kunden gelungen. Wachstumspotential 

Mit Amazon hat nun auch ein zweites Unternehmen – nach Apple – die Marktkapitalisierung 
von einer Billion US-Dollar überschritten. High-Tech und Daten sind die wahren Schätze des 
21. Jahrhunderts, das zeigt sich immer deutlicher. Die „old economy“, also zum Beispiel ein 
Rohstoff-Unternehmen wie Exxon Mobil, das vor zehn Jahren einmal das teuerste Unterneh-
men der Welt war, wird wohl auf Dauer auf die hinteren Plätze verwiesen.
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Der Fluss Amazonas steht als Bild für 
den Warenstrom, den Amazon liefert.
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im Online-Lebensmittelhandel ist genü-
gend vorhanden. In deutschen Großstäd-
ten, in denen Amazon Fresh Lebensmit-
tel liefert, wird der Service noch wenig 
genutzt.

Mit der Übernahme des Online-Medika-
mentenhändlers PillPack hat Amazon nach 
dem Lebensmittelhandel das Apothekenge-
schäft im Visier. Rezeptfreie Arzneien kön-
nen in den USA über die Amazon-Marke 
Basic Care erworben werden. Damit wur-
den Drugstores wie Walgreens, CVS und 
Rite Aid unter Preisdruck gesetzt. Im Me-
dikamentenhandel ist ein erhöhter Schutz 
der Patientendaten nötig. Ob ein Unter-
nehmen, das auf das Sammeln und Aus-
werten von Daten ausgerichtet ist, Gesund-
heitsdaten bekommen sollte, muss jeder 
für sich entscheiden. Jedenfalls ist auch in 
Deutschland mit einem Angriff Amazons 
auf die Apotheken zu rechnen. Damit lässt 
der Konzern wohl auch deutsche Apothe-
ker zu Beruhigungspillen greifen.

Einsparbedarf
Bestellte Waren müssen ausgeliefert wer-
den und das möglichst schnell. Das 

Unternehmen legt Wert darauf, dass seine Waren auch bei anderen 
Lieferanten bevorzugt behandelt werden. Im vergangenen Jahr hat 
Amazon weltweit 21,7 Milliarden US-Dollar für Versandkosten 
ausgegeben. Grund genug, sich von externen Transport-Unter-
nehmen möglichst unabhängig zu machen. In den USA vermietet 
Amazon mittlerweile Transporter an Kleinunternehmen, die damit 
die Waren ausliefern. Auch in Deutschland ist Amazon Logistics 
mittlerweile in Großstädten aktiv, allerdings werden DHL, Hermes 
und Co. aufgrund der Warenfülle weiter benötigt.

Die für das zweite Quartal 2018 gelieferten Unternehmenszahlen 
zeigen Amazon in den verschiedenen Unternehmens-Segmenten 
auf Wachstumskurs. Der Umsatz hat in diesem Quartal gegenüber 

Amazon Stand: 5.10.2018
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dem Vorjahreszeitraum um 39 Prozent auf 
52,9 Milliarden US-Dollar zugelegt, der 
Gewinn ist auf 2,5 Milliarden US-Dollar 
gestiegen. So weit so gut auf den ersten 
Blick. Allerdings zeigt sich bei genauerer 
Beobachtung, dass die Bäume auch für 
Amazon nicht in den Himmel wachsen. 
So haben beispielsweise die Umsätze im 
Online-Store-Segment weniger stark zu-
gelegt als früher. Die Wachstumsrate in 
diesem Geschäftsbereich lag im zweiten 
Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum bei zwölf Prozent und damit 
unterhalb der vorhergehenden Quartale. 
Deutlich höhere Steigerungsraten, näm-
lich 55 Prozent, gab es bei den Abon-
nement-Dienstleistungen. Dazu zählen   
u. a. die Prime-Mitgliedsgebühren sowie 
Abonnements für digitale Medien. Citi-
group-Analyst Mark May erwartet bei den 
Prime-Abonnements jährliche Zuwachsra-
ten von 35 bis 40 Prozent. Ein ebenfalls 
starkes Wachstumssegment, das man 
nicht unbedingt mit Amazon in Verbin-
dung bringt, sind Cloud-Dienstleistun-
gen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

lag die Umsatzsteigerung hier bei 49 Prozent. Die Wachstums-
zahlen machen klar, dass Amazon mittlerweile deutlich mehr ist 
als nur ein Onlinehändler.

Gefährlicher Drache?
In Deutschland schließen sich die beiden schwächelnden Han-
delsriesen Karstadt und Kaufhof zusammen und wollen auch 
Onlinehändlern wie Amazon Paroli bieten. Die Schlagkraft 
dürfte sich allerdings eher in Grenzen halten. Konkurrenz für 
Amazon kommt dagegen aus dem Land des Drachen. Das chi-
nesische Pendant zu Amazon heiß Alibaba. In Europa und den 
USA ist vielen die Größe von Alibaba nicht bewusst. Der chine-
sische Konzern generiert erhebliche Umsätze. Umsatzspitzenrei-
ter-Tag beim chinesischen Online-Handel ist der Guanggun Jie 
beziehungsweise Singles Day am 11.11. Die Ziffer 1 im Datum 
steht für die Singles, die sich an diesem Tag selbst beschenken 
sollen, quasi das Pendant zum Valentins-Tag in narzisstischer 
Variante. 2016 führte der Konsumrausch zu einem Umsatz in 
Höhe von 15,1 Milliarden Euro auf der Alibaba-Plattform. Der 
gesamte Online-Handel in den USA hat an den Aktionstagen 
Cyber Monday, Black Friday und Prime Day 2016 dagegen bei 
nur 7,1 Milliarden Euro gelegen. Im vergangenen Jahr konnte 
Alibaba den Umsatz am Singles Day sogar auf 22 Milliarden 
Euro steigern. Zwar hat Alibaba-Gründer Jack Ma vor wenigen 
Tagen seinen Rückzug aus dem Unternehmen im September 
2019 angekündigt, weil er sich künftig seinen philanthropischen 
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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.

„Summa cum laude“ für HVB Private Banking

Zielen widmen will. Mit Daniel Zhang 
hat er allerdings einen versierten Nach-
folger, der schon seit mehreren Jahren für 
das operative Tagesgeschäft verantwort-
lich ist.

Manche Experten sehen die aktuell hohe 
Bewertung der FA ANG (Facebook, 
Amazon, Apple, Netf lix und Google)-
Aktien kritisch und raten eher, nach dem 
Motto „Von Gewinnmitnahmen ist noch 

niemand arm geworden“, zum Kasse machen. In den vergangenen 
drei Jahren hat die Amazon-Aktie um 267 Prozent zugelegt. Der 
aktuelle Kurs bei 1.990 US-Dollar liegt 27,6 Prozent über dem 
steigenden 200-Tages-Durchschnitt und nur wenige US-Dollar 
unter dem Allzeithoch bei 2050,50 US-Dollar. Die starke Ab-
weichung von der 200-Tages-Linie zeigt, dass einerseits der starke 
Aufwärtstrend weiter intakt ist, aber kurzfristig auch eine Über-
hitzung eingetreten ist. Eine Mehrheit der Analysten ist positiv 
für das Unternehmen gestimmt. Mit einem Kursziel von 2.500 
US-Dollar und einer „Overweight“-Empfehlung gehört Morgan 
Stanley zu den Banken, die am optimistischsten für Amazon sind. 

Anzeige
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Analyst Brian Nowak sieht stark steigende 
Umsatzmargen und dadurch die Möglich-
keit weiter zu investieren und gleichzeitig 
höhere Gewinne zu erwirtschaften.

Trägt das Geschäftsmodell?
Neben vielen optimistischen Ausblicken 
gibt es auch warnende Stimmen zu Ama-
zon. Dazu zählt auch der renommierte 
Einzelhandels-Guru Doug Stephens. 
Zum einen verweist er auf große Firmen, 
die trotz ihrer Größe ins Wanken geraten 
wie z. B. Walmart. Stephens kritisiert, 
dass Bezos möglicherweise falsch liegt, 
wenn er davon ausgeht, dass sich das Ge-
schäftsmodell von Amazon nicht weiter-
entwickeln muss und Kunden weiterhin 
nur schnell und preiswert kaufen wol-
len. So wie Walmart früher den Online-
Handel verschlafen hat, könnte Amazon 
neue Bedürfnisse der Konsumenten nicht 
wahrnehmen. Stephens prognostiziert, 
dass das Einkaufsgefühl der Zukunft wie-
der kommunikativer und sinnlicher sein 

wird als es das einsame Drücken des Bestell-Buttons bei Amazon 
vermuten lässt. Zudem würden die schlechten Arbeitsbedingun-
gen bei Amazon auf das Unternehmen zurückschlagen.

Bernie Sanders, linkes Enfant terrible der US-Politik in gereiftem 
Alter, fordert mit seinem Gesetzentwurf „Stop Bad Employers by 
Zeroing Out Subsidies Act“ – informell auch „Stop BEZOS“ ge-
nannt –, dass Unternehmen, die ihre Angestellten so schlecht be-
zahlen, dass sie staatliche Leistungen in Anspruch nehmen müs-
sen, für diese Leistungen steuerlich zur Kasse gebeten werden. 
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt unter Investoren eine immer 
höhere Bedeutung. Hier kann das Unternehmen, wie andere On-
line-Händler auch, eher nicht punkten. Verbraucherschützer und 
Politiker monieren die Vernichtung von zurückgeschickten Wa-
ren und rufen nach gesetzlichen Verboten. Amazon hat die von 
ihm so bezeichneten „Destroy“-Programme selbst durchgeführt 
und auch den Marktplatz-Händlern angeboten. Abhilfe könnte 
die Erhebung von Gebühren bei den Kunden schaffen, aber aus 
Konkurrenzgründen ist Amazon und seine Konkurrenten in der 
Hinsicht eher vorsichtig. Zumindest bei der aktuellsten Ankün-
digung des Unternehmens, zu Weihnachten noch mehr Auswahl 
an Christbäumen in den unterschiedlichsten Größen anzubieten, 
sollte ein „Destroy“-Programm nach dem Fest wenig Probleme 
bereiten.                                                                Christian Bayer
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Ryanair in 
schweren Turbulenzen

Gebucht, gefreut und schließlich geärgert: So erging es in den ver-
gangenen Wochen und Monaten vielen Passagieren, die mit der 
Billigairline Ryanair in den Urlaub fliegen wollten. Zahlreiche 
Flüge mussten wegen der streikenden Belegschaft gestrichen wer-
den. Nach wie vor fordern Kabinenpersonal und Piloten höhere 
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Um weiteren Schaden 
von der Marke zu nehmen, sieht sich die irische Fluggesellschaft 
nach jahrzehntelanger Ablehnung nun dazu gezwungen, mit Ge-
werkschaften zu verhandeln. Mit Erfolg für die deutschen Rya-
nair-Piloten etwa, die allesamt bis Weihnachten fest bei der Flug-
gesellschaft angestellt werden sollen. Dieses Ergebnis steigender 
Verhandlungsmacht der Gewerkschaften entspricht so gar nicht 
den Vorstellungen von Ryanair-Chef Michael O´Leary, der sagt: 
„Gewerkschaften sind überflüssig. Die hat man im 19. Jahrhundert 
gebraucht, um Arbeitnehmerrechte zu erkämpfen. Jetzt gibt es ge-
nug sozialen Schutz.“ Dementsprechend droht der 57-Jährige, der 
Ryanair seit den 1990er Jahren zur größter Billigairline Europas 
mit über 400 Fliegern ausgebaut hat, strikt mit der Streichung von 
Arbeitsplätzen, sollte es künftig noch zu weiteren Streiks kommen. 
Auch vor der Schließung ganzer Standorte macht Ryanair nicht 
halt. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, den Standort 
Bremen, an dem sich ein Großteil der 90 Beschäftigten an Warn-
streiks beteiligte, ab November komplett dicht zu machen. Als 
„skandalös und unwürdig“ bezeichnet Verdi diesen Vorgang.

Trotz oder gerade wegen dieses rigorosen Vorgehens gegen aus 
Unternehmenssicht überhöhte Mitarbeiterforderungen könne Ry-
anair weitere „Störungen“ im Flugbetrieb, sprich erneute Flugaus-
fälle, nicht ausschließen. Zuletzt musste die Billigfluglinie nach 
eigenen Angaben zehn Prozent der Flüge streichen, vor allem kam 

es neben Deutschland in Spanien, Belgien, den Niederlanden und 
Portugal zu Arbeitsniederlegungen. Bei der ersten Streikwelle An-
fang August fielen hierzulande mit 250 Verbindungen gar zwei 
Drittel der Flüge aus, international waren 400 Verbindungen mit 
55.000 Fluggästen betroffen. Die Folge ist ein Vertrauensrückgang 
der Kunden, der sich aktuell in schwindenden Buchungen für die 
Zeit der Herbstferien und für die Weihnachtszeit niederschlägt. 

Zu allem Überfluss steigen die Kerosinkosten mit dem Ölpreis 
Quartal für Quartal und lassen die Margen schrumpfen. Mit all 
diesem Ärger mussten die Iren ihre Gewinnprognose nach unten 
korrigieren. Fürs Geschäftsjahr 2018 peilt das Dubliner Unterneh-
men nun einen Überschuss von 1,10 bis 1,20 Milliarden Euro an. 
Bisher hatte Ryanair mit 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro gerech-
net. Neben dem Rückgang an Buchungen hat Ryanair wie andere 
Airlines auch zudem mit einem steigenden Ölpreis und höheren 
Kosten infolge von Engpässen bei der Luftverkehrsüberwachung 
zu kämpfen. Die genauen Zahlen für Q2 sollen am 20. Oktober 
vorgestellt werden.

Diese Entwicklungen kommen bei den Investoren nicht sonderlich 
gut an. Folglich hat sich die Ryanair-Aktie in den letzten sechs 
Monaten ein Viertel ihres Wertes verloren und kostet mit knapp 
12 Euro deutlich weniger als ein Flugticket, das im vergange-
nen Jahr für durchschnittlich 39 Euro erstanden werden konnte. 
„Kunden wollen zwar billige Tickets“, kommentiert Marktanalyst 
David Madden von CMC Markets die aktuelle Situation bei Ry-
anair: „Aber noch wichtiger ist ihnen Verlässlichkeit. Das Unter-
nehmen geht das Risiko ein, seiner Marke langfristigen Schaden 
zuzufügen.“ Aus seiner Sicht ist es in Anbetracht eines erwarteten 

Steigende Kerosinkosten und jede Menge Streiks. Ryanair reist durch turbulente Zeiten - und die Aktie 
fällt. Boss O´Leary kämpft mit Gewerkschaften, Kostensprüngen, schwindenden Kundenvertrauen sowie 
Buchungsrückgängen. Doch er hält Kurs: Kann die Aktie wieder steigen?
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Gewinns von über einer Milliarde Euro „nicht so, als könnten sie 
es sich nicht leisten, ihre Mitarbeiter auch gut zu bezahlen“. Daher 
rechnet Gerald Wissel, Chef der Unternehmensberatung Airborne 
aus Hamburg, kurz- bis mittelfristig mit einem Anstieg der Ge-
hälter: „Was die Gehälter angeht, wird sich Ryanair ein Stück weit 
normalisieren, wenn auch auf niedrigem Niveau bleiben.“ An eine 
Änderung des Geschäftsmodells glaube er aber nicht.

Und die dürfte, solange Michael O’Leary an der Konzernspitze 
sitzt, auch nicht kommen. Schließlich ist das Geheimnis der Er-
folgsstory von Ryanair eine aggressiven Preis- und Kostenstrate-
gie, die das Unternehmen an die Spitze der Billigairlines gebracht 
hat. „Wir sind nicht British Airways. Wir können schließlich 
auch nicht die gleichen Ticketpreise wie British Airways verlan-
gen“, sagt O´Leary. Erst kürzlich wurde er auf der diesjährigen 
Hauptversammlung der Aktionärsvertreter mit einer deutlichen 
Mehrheit von 98,5 Prozent bis mindestens September 2019 im 
Amt bestätigt, wenngleich mehr Transparenz von Management 
und Verwaltungsrat gefordert wurde. Mittelfristig erwartet Ry-
anair einen sich weiter zuspitzenden Wettbewerb, in dem sich 
die irische Fluglinie nach eigener Einschätzung nur durch ein 
konsequentes Niedrigkostenkonzept behauptet kann. Die Tur-
bulenzen mit den Mitarbeiten werden dabei als vorübergehende 
Störfeuer angesehen: „Es wird Winter. Es regnet, und unsere 
Piloten mögen es nicht, im Regen draußen rumzulaufen“, zeigt 
sich O´Leary in Hinblick auf die Streikproblematik bei Ryanair 
entspannt. Seine auf der Aktionärshauptversammlung Mitte Sep-
tember getätigte Aussage „Ich habe keine Ahnung, wann ich ge-
nug haben werden“, kann als Drohung für Gewerkschaften, die 
Konkurrenz und Verfechter eines Strategiewechsels verstanden 

werden. O´Leary hält auch im 25. Jahr an der Konzernspitze 
konsequent Kurs.   

Einige Analysten sehen das allerdings als ein Vorteil an. O’Leary 
sei ein Garant für ein Comeback der Aktie. Das Geschäftsmodell 
funktioniere, die Kursverluste von 2018 könnten übertrieben sein. 
So hat die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für Ryanair von 
zwar 18,50 auf 16,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" 
belassen. Auch die britische Investmentbank Barclays hat das Kurs-
ziel deutlich von 18,30 auf 15,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung 
auf "Overweight" belassen. Das Management könne die Probleme 
bis Anfang kommenden Jahres zu lösen. Was aber ist mit dem Öl-
preis? Wenn der weiter steigt und die Keroinkosten nach oben treibt, 
dann kann das Management auch nicht mehr viel ausrichten. Es 
bleibt also turbulent für die Iren.             Wim Weimer

Ryanair Stand: 5.10.2018
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Einst war sie unter Investoren gefürchtet, 
doch seit fast vier Jahrzehnten spielt die 
Inflation keine große Rolle mehr – weder 
in der Weltwirtschaft noch in den Strate-
gien vieler Investoren. Sorglosigkeit macht 
sich breit, sowohl unter Verbrauchern (die 
sich über niedrige Inflationsraten freuen) 
als auch unter Anlegern (die bei niedriger 
Inflation keinen Druck verspüren, höhere 
Realrenditen erzielen zu müssen). 

Notenbanken streben dagegen in der Re-
gel ein bestimmtes Inflationsniveau an, um 
das Wachstum ihrer Volkswirtschaften zu 
unterstützen. In den zurückliegenden Jah-
ren lag dieses Inflationsziel bei zwei Pro-
zent pro Jahr. Nach der Finanzkrise haben 
die Zentralbanken die Geldmenge mit 
niedrigen Zinsen und quantitativen Lo-
ckerungsmaßnahmen jedoch massiv ausge-
weitet, ohne dass es zu einer wesentlichen 
Inflationierung kam. 

In den Jahren nach Finanzkrise  
ist die Inflation trotz massiver 
Geldmengenausweitung der No-
tenbanken kaum gestiegen 
Die Inflation wird durch mehrere disinfla-
tionäre Kräfte (wie etwa die Alterung der 

Gesellschaft und der Rückgang der globalen Erwerbsbevölkerung) 
in Schach gehalten, deren Dynamik bislang nicht nachzulassen 
scheint. Hinzu kommen steigender Wettbewerbsdruck und die zu-
nehmende Digitalisierung der Wirtschaft, die den Unternehmen 
das Anziehen der Preisschraube erschweren. Im Zuge dieser beun-
ruhigenden Entwicklungen steigt das Risiko, dass Notenbanken 
bei der Umsetzung ihres Inflationsmandats falsche geldpolitische 
Entscheidungen treffen. 

Gründe für einen möglichen Inflationsanstieg 
Auch wenn die Inflation derzeit gebannt scheint, sollte sie nicht 
unterschätzt werden. Nach unserer Einschätzung gibt es mehrere 
Gründe, die für einen möglichen unerwarteten Inflationsanstieg 
sprechen: 

1 Die Ölpreise scheinen weiterhin um die Marke von 75 US-
Dollar pro Barrel zu pendeln, was sich als inflationsfördernd erwei-
sen könnte. Ein Ölschock im Nahen Osten könnte die Preise noch 
weiter nach oben treiben.

2 Die divergierende Notenbankpolitik der großen Währungs-
räume trägt zur Volatilität an den Devisenmärkten bei. Vom 
Außenhandel abhängige Länder laufen Gefahr, über schwächere 
Währungen Inflation zu importieren – mit negativen Folgen für 
die realen Konsumausgaben und Investitionen.

3 China treibt die Reform der Staatsunternehmen voran und 
verlagert den Fokus seiner Exporte von der Beschäftigungssiche-
rung auf die Wertschöpfung. Von höherpreisigen Gütern könnten 

   Warum die 
Inflation schneller steigen könnte, 
    als viele denken!

Selten zeigten sich Anleger in Sachen Inflation so sorglos wie derzeit. Dabei spricht so 
einiges für ein genaueres Hinsehen. Geht es nach Neil Dwane, Global Strategist bei Allianz 
Global Investors, sind die Voraussetzungen für einen unerwarteten Anstieg durchaus gege-
ben. Warum, und wie sich Anleger darauf vorbereiten können, erklärt er hier. 
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Exporteure profitieren, während Verbrau-
cher darunter leiden.

4 Handelskonflikte sind hoffentlich nur 
ein kurzlebiges Phänomen, die Spannun-
gen zwischen den USA und China oder an-
deren Staaten könnten jedoch einen leich-
ten Anstieg der globalen Inflation zur Folge 
haben.

5 Assetpreise wurden durch „billiges“ 
Geld und hohe Schuldenhebel aufgebläht, 
doch auch auf dem Immobilienmarkt 
könnten Probleme auftreten, wenn die 
Kaufpreise und Mieten weiter steigen, die 
Konsumausgaben sinken und die wirt-
schaftliche Ungleichheit zunimmt.

6 Höhere Löhne und Rohstoffpreise 
schlagen sich in steigenden Produktions-
kosten nieder, weshalb den Unternehmen 
am Ende nur die Wahl zwischen Preisan-
hebungen und Margeneinbußen bleiben 
könnte.

Notenbanken verfolgen unter-
schiedliche Ansätze im Umgang 
mit der Inflation  
Die Weltwirtschaft hat die Finanzkrise 

von 2007-08 mithilfe historisch niedriger Zinsen auf Kosten ho-
her Schuldenberge hinter sich gelassen. Ein umfassender Schul-
denabbau ist überfällig. Der größte Teil der weltweit angehäuften 
Schulden dürfte sich jedoch nicht mit den üblichen Mitteln 
– Rückzahlung oder Zahlungsausfall – zurückführen lassen, 
sondern muss über die Inflation abgetragen werden („Entschul-
dung durch Inflation“). 

Vor diesem Hintergrund ist eine anziehende Inflation für No-
tenbanken wahrscheinlich eher ein Grund zur Freude und we-
niger ein Anlass, diese Regung im Keim ersticken zu müssen, 
wie es noch vor Jahrzehnten üblich war. Jede Volkswirtschaft 
hat jedoch ihre eigenen Chancen und Herausforderungen, wes-
halb sich Anleger auf unterschiedliche und voneinander abwei-
chende Maßnahmen der entsprechenden Notenbanken einstellen 
müssen:

USA
Die robuste Verfassung der Wirtschaft könnte sich durch die 
f iskalpolitische Stimulierung in Gestalt der von Präsident 
Trump auf den Weg gebrachten Steuerreform weiter verbes-
sern. Dies könnte die angespannte Lage an den Arbeitsmärkten 
verschärfen und einen Boom mit anschließendem Wachstums-
einbruch auslösen. Hierdurch würde sich zeigen, dass der Zins-
erhöhungszyklus der US Notenbank (Fed) nicht steil genug ist, 
um mit der Inflation Schritt zu halten. Wir rechnen mit einer 
weiteren Aufwertung des US-Dollar und behalten Lohnerhö-
hungen, sinkende Unternehmensmargen und Lieferengpässe im 
Blick.
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Großbritannien
Brexit-Sorgen haben das britische Pfund 
geschwächt und die inländische Inflation 
angeheizt. Da 60 Prozent des Konsums auf 
Importen beruht, ist Großbritannien 
mit näher rückendem Brexit anfälliger für 
Inflationsschocks. Dies könnte die realen 
Konsumausgaben und das BIP Wachstum 
belasten.

Europa
Überschüssige Produktionskapazitäten, 
hohe Arbeitslosigkeit und ein starker Euro 
wirken dem Inf lationsdruck entgegen. 
Nach unserer Einschätzung dürfte sich 
diese Entwicklung fortsetzen, selbst wenn 
es Italien und Frankreich gelingt, ihre 
Volkswirtschaften anzukurbeln.
 
China
Der Preisauftrieb fällt moderat aus, be-
günstigt durch die Stabilisierung der 
Rohstoffpreise sowie durch Reformen in 
den Bereichen Kohle, Stahl und Energie 
(Abbau von Überkapazitäten, Rückfüh-
rung des Anteils der Kohleenergie), die 
nach und nach in der Wirtschaft ankom-
men. Die Lebensmittelpreise werden von 

der Politik mit Sorge beobachtet, konnten bislang jedoch ein-
gedämmt werden, während sich ein höherer Erzeugerpreisindex 
positiv auf die Rentabilität von Unternehmen auswirkt.

Japan
Das Land mit der weltweit am schnellsten alternden Gesellschaft 
leidet weiterhin unter einem moderat deflationären Umfeld. Jede 
geldpolitische Veränderung der Bank of Japan würde den Yen stär-
ken und die Inflation weiter bremsen – selbst bei einem Anstieg 
der Öl und Energiepreise.

Schwellenländer
Für Schwellenländer aus Asien und anderen Regionen wird eine 
moderate Inflation erwartet. Ein steigender Dollar und höhere Öl-
preise könnten sich jedoch negativ auf die Konsumausgaben und 
auf die Preissetzungsmacht einiger Unternehmen auswirken. 

Wie sich Investoren gegen steigende Inflation rüsten 
können
Die niedrigen Inflationsraten der vergangenen Jahre dürften (zu) 
viele Investoren dazu verleitet haben, den Schutz ihrer Portfolios 
zu vernachlässigen – ein Fehler angesichts der Tatsache, dass selbst 
relativ niedrige Inflationsraten langfristig zu einem erheblichen 
Kaufkraftverlust führen können.

Um sich gegen Inflation zu rüsten, sollten Investoren auf reale As-
sets wie Rohstoffe und Immobilien setzen. Diese sind traditionell 
besser geeignet, den realen Werterhalt zu sichern, als es bei finan-
ziellen Assets wie Anleihen und Bargeld der Fall ist:
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Anzeige

Immobilien haben sich historisch als gute 
Absicherung erwiesen, in vielen Regionen 
sind sie inzwischen allerdings teuer, was 
ihren Nutzen schmälert, sofern man kein 
langfristiges Engagement anstrebt. Infra-
struktur-Assets besitzen häufig das Poten-
zial für attraktive langfristige Erträge und 
können institutionellen Investoren bei der 
Abstimmung ihrer Kapitalanlagen und 
Verpflichtungen (Asset Liability Matching) 
unterstützen, wenn auch auf inzwischen 
niedrigeren Renditeniveaus. Gold kann 
eine Absicherung gegen Inflation und geld-
politische Fehler der Notenbanken sein.

Neben realen Assets kommen zur Absiche-
rung gegen Inflation am häufigsten infla-
tionsindexierte Anleihen und Aktien zum 
Einsatz – obwohl Aktien, wie auch Immo-
bilien, eine zu hohe Volatilität aufweisen 
können, um als kurzfristig effektive Infla-
tionsabsicherung in Frage zu kommen:

Inflationsindexierte Anleihen sind deutlich weniger liquide als 
viele andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch können sie recht 
teuer sein, da diese von großen institutionellen Investoren gekauft 
und im Rahmen ihres Asset Liability Matching zur Abdeckung 
langfristiger Verpflichtungen gehalten werden.

Die Vorteile inflationsindexierter Anleihen bestehen darin, dass 
sie sich an verändernde Inflationsniveaus anpassen, eine erheblich 
geringere Volatilität aufweisen und ein gut diversifiziertes globales 
Chancenspektrum eröffnen – Qualitäten, mit denen sie vor allem 
in einer Zeit punkten können, in der viele traditionelle Fixed In-
come Investments keine attraktiven Realrenditen mehr abwerfen.

Die Sicherung der Kaufkraft ist entscheidend
Die Diskussion über das tatsächliche Niveau der Inflation oder 
über die Gründe, weshalb sie nicht auf historisch übliche Niveaus 
zurückkehrt, verstellt den Blick auf das in unseren Augen wich-
tigere Thema – die Sorglosigkeit der Anleger in puncto Inflation. 
Das Ziel der Anleger sollte darin bestehen, ihr Vermögen bei an-
gemessenem Risiko so zu mehren, dass damit ihre Kaufkraft ge-
gen die langfristige Gefahr der Inflation gesichert wird – selbst bei 
Inflationsniveaus um die zwei Prozent.            BaS

 18. – 19. Oktober 2018

Messe Wien

GELDANLAGE MIT ZUKUNFT

gewinn-messe.at
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Bei der britischen Firma On-line Plc 
reichte zu Beginn des Jahres allein die 
Ankündigung einer Namensänderung in 
On-Line Blockchain Plc aus, damit sich 
der Kurs der eigenen Aktie von 15 auf 85 
Pfund verfünffachte. Bei der weitgehend 
unbekannten und ebenso undurchsichtigen 
Mantelgesellschaft „Maier & Partner“ aus 
Deutschland stieg er aus demselben Grund 
innerhalb kürzester Zeit von weniger als ei-
nem auf über sieben Euro, versiebenfachte 
sich also sogar. Nur zwei Beispiele ziemlich 
absurder Spekulationen, die sich in Ver-
bindung mit der Blockchain derzeit an den 
Märkten abspielen. Anleger sollten von sol-
chen Aktien unbedingt die Finger lassen, 
die Wahrscheinlichkeit von Kursverlusten 
sei extrem hoch, warnt Lynxbroker-Analyst 
Sascha Sadowski vor Übermut. Mangels 
Alternativen dränge viel zu viel speku-
latives Kapital in die meist sehr kleinen 

Unternehmen, die sich ausschließlich auf Krypto-Währungen 
spezialisiert hätten, so der Experte weiter.

Die Blockchain als nächster großer Game-Changer?
Offenkundig jedoch scheinen Mahnungen dieser Art wenig Ge-
hör zu finden. Während der Hype um Bitcoin, Ripple, Ether und 
damit der um Kryptowährungen im Allgemeinen zu Beginn des 
Jahres einen ziemlich deutlichen Dämpfer zu verkraften hatte, 
scheint der um die den meisten Digital Coins zugrunde liegenden 
Technologie der Blockchain ungebrochen. 

Der Grund: Immer wieder prophezeien ihr Experten einen „dis-
ruptiven Charakter“, sprich die „Gabe“ bestehende Technologien 
auf Dauer vollständig zu verdrängen und damit ähnlich dem 
Smartphone als Game-Changer unser aller Leben nachhaltig zu 
verändern. Ein Investment in die Blockchain sei vergleichbar mit 
einem in das Internet Mitte der neunziger Jahre. Die Technologie 
werde wahrscheinlich signifikant die Finanzbranche, das verarbei-
tende Gewerbe, das Gesundheitswesen sowie den Versorgungssek-
tor beeinflussen, schrieben die Schweizer UBS-Bank bereits 2017 
in einer Studie. 

Vor dem Hype um Bitcoin und Co. kaum jemandem bekannt und selbst jetzt nur wenigen 
mehr als ein Begriff, wird die Blockchain an den Börsen immer mehr zum großen Zukunfts-
thema. Von der Entwicklung des Smartphones abgesehen gab es schließlich lange keine 
Technologie mehr mit einem so vielversprechend klingenden, disruptiven Charakter. Doch 
wie investieren, wenn man ein mögliches neues Apple oder Amazon nicht verpassen und 
gleichzeitig nicht einfach drauf los spekulieren will? 

Megatrend Blockchain – 
    Gehört diesen Aktien 
  die Zukunft? 
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Als eine Art digitales Buchführungssystem 
ohne notwendige, zentrale Kontrollinstanz 
kann die Blockchain tatsächlich in den 
verschiedensten wirtschaftlichen Berei-
chen eingesetzt werden. Für den Moment 
wird sie es ausschließlich in Verbindung 
mit Kryptowährungen. Sie speichert die 
Daten aller Transaktionen, die mit einer 
Computerwährung wie dem Bitcoin zu-
sammenhängen dezentral auf allen dem 
Netzwerk zugehörigen Geräten, von wel-
chen sie gleichzeitig verifiziert werden. 
Manipulationen sollen so so gut wie ausge-
schlossen sein. Das freilich erscheint nicht 
nur für digitale Münzen ein vielverspre-
chendes System, weshalb gilt: Selbst wenn 
jene auf Dauer eine Spielerei bleiben soll-
ten, die Blockchain dürfte auch ohne sie 
weiterleben. 

Die Datenbanktechnik, sie ist weltweit und 
bei Unternehmen aller Branchen auf dem 
Vormarsch. Ob kleine Start-Ups und Fin-
techs oder Großbanken und globale Kon-
zerne, alle forschen sie inzwischen mit an 
einer der vielleicht größten Revolutionen, 
die es in der Weltwirtschaft und zuvorderst 
dem Finanzsektor je gegeben hat. Auch an 

den Universitäten wird die Blockchain immer mehr zum beliebten 
Forschungsfeld, an der Frankfurt School of Finance & Manage-
ment gibt es sogar bereits ein eigenes „Blockchain-Center“. 

Auch hier ist man davon überzeugt, dass die Blockchain keine 
punktuelle Zukunftsvision ist. Auch wenn die Technologie, wie 
Institutsleiter Professor Philipp Sandner im Gespräch mit der 
Schweizer Bank Vontobel betont, noch so gut wie gar nicht in die 
Realität eingegangen sei. In echten Produkten habe sich bislang 
noch nichts materialisiert, so der Experte. 

Das macht es freilich umso schwerer am Ende erfolgreich in den 
möglichen „Game Changer“ Blockchain zu investieren. Sollten 
Anleger das Risiko von Investments in Einzelaktien kleinerer 
Unternehmen, die direkt an der Entwicklung von Blockchain-
Technologie beteiligt sind, wagen? Oder lieber über einen Fonds 
gestreut auf die Branche setzen? Und was ist eigentlich mit den 
US-Internetgiganten von heute? Hätten sie nicht die Finanzkraft, 
um den Blockchain-Markt, wenn es wirklich darauf ankommt, an 
sich zu reißen? 

Start-Ups fehlt oft ein klares Geschäftsmodell 
Die „Dynamik und Geschwindigkeit“ im Sektor komme von den 
Innovationskreisen in den Start-Ups, ist Sandner überzeugt. Wa-
rum also als Anleger nicht sein Heil in der Flucht nach vorne su-
chen und einfach mal mit niedrigen Beträgen in vielversprechende 
Jungunternehmen investieren? Ja, warum nicht. Doch diese Stra-
tegie scheint spätestens auf den zweiten Blick eher Großinvestoren 
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überlassen, die sogenannten „kleinen Beträge“ schließlich sind 
für viele Privatanleger wertvoll genug, um sie nicht leichtfertig 
wettend aufs Spiel zu setzen. Denn zum einen gibt es kleine wie 
mittelgroße Start-Ups, die mit Blockchain-Technologien expe-
rimentieren inzwischen zu Hauf und darunter viele schwarze 
Schafe, zum anderen gibt nur ein Bruchteil an den Börsen han-
delbare Aktien heraus, viele finanzieren sich über sogenannte 
Initial Coin Offerings, kurz ICOs, die wiederum nichts anderes 
sind als digitale Kryptobörsengänge. Und sich nach wie vor in 
einer rechtlichen Grauzone bewegen. China und Südkorea haben 
sie inzwischen verboten. In Europa wurde das Thema von den 
Aufsichtsbehörden bislang weitgehend ignoriert, bislang wurde 
kaum reguliert. 

Overstock.com und Co. mit möglicher Einstiegsgele-
genheit nach Korrektur 
Dennoch gibt es Firmen, bei denen sich zumindest über ein Invest-
ment nachdenken lässt. Ohne Mut, Risiko und eine ruhige Hand 
geht bei den beinahe ausschließlich volatilen Kursverläufen – egal 
ob über IPO oder ICO finanziert – jedoch nichts. Overstock.
com beispielsweise ist so ein Fall. Das US-Unternehmen, welches 
schon früh damit begann Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptie-
ren und darüber hinaus über eine Tochter mit in der Entwicklung 
von Blockchain-Projekten steckt, ist ein beliebtes Investitionsob-
jekt bei Hedge-Fonds. Laut „Insidermonkey“ soll unter anderem 
auch George Soros investiert haben. Wie viele Firmen der Branche 
macht Overstock noch Verluste, an der Börse allerdings ging es 
kurzzeitig von knapp 17 Euro im Juli 2017 auf rund 84 Dollar im 
Januar diesen Jahres nach oben. Inzwischen hat die Aktie deutlich 
korrigiert, ist nur noch knapp 27 Dollar wert. Das ist mitnichten 
günstig, aber ein schon akzeptableres Einstiegsniveau. 

Vom Kursverlauf her ähnlich sieht es bei Digitalx aus. 2017 ha-
ben die Australier begonnen sich auf Blockchain-Software und 
Beratung zu spezialisieren. Mit der App „Airpocket“ lassen sich 
in Südamerika bereits heute Kryptowährungen transferieren. Im 
Gespräch war auch die Entwicklung eines Bankautomaten für 

Overstock.com Stand: 5.10.2018

Digitalx Stand: 5.10.2018

Hive Blockchain Technologies Stand: 5.10.2018
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Bitcoins. Im Zuge des Krypto-Hypes zog 
es den Aktienkurs innerhalb eines knap-
pen Jahres um fast 600 Prozent nach oben. 
Inzwischen ist aber auch Digitalx wieder 
deutlich günstiger bewertet. Eine Aktie 
kostet umgerechnet nur noch 0,050 Euro. 

Bislang trotz ihres vielversprechenden Na-
mens weniger im Bereich der Blockchain 
und mehr in dem der Kryptowährungen 
beheimatet ist Hive Blockchain Techno-
logies. Das Unternehmen betreibt Ser-
ver zum Schürfen digitaler Münzen, wie 
dem Bitcoin, Ether oder dem Litecoin. 
Das trieb Ende des vergangenen Jahres 
ebenfalls den Kurs, nun aber scheinen die 
langfristigen Projekte zu fehlen. Der Kurs 
sackte von 3,70 Dollar unter die Marke 
von 50 Cent ab. 

Man könnte die Liste der kleinen Block-
chain-Hoffnungsträger noch eine ganze 
Weile fortführen, auch die Coinsilium 
Group und die Global Arena Holding sind 
Blockchain-Unternehmen mit Börsenzu-
gang, doch alles in allem bleibt hier wohl 
zu viel bloße Spekulation. Einige vielver-
sprechende Innovationsführer sind zudem 
nicht an der Börse notiert. 

Sind Nvidia und Co. die bessere 
Alternative? 
Ein wenig durchsichtiger wird es da mit 
Blick auf die Großkonzerne, welche sich 
mit dem Thema Blockchain zu beschäf-
tigen versuchen. Nvidia beispielsweise 
ist nicht direkt an der Entwicklung von 

Blockchain-Software beteiligt. Ebenso wenig nutzen die Ka-
lifornier die Technologie bis dato für die eigenen Produkte. 
Doch als Halbleiterhersteller sind sie wichtige Hardware-Lie-
feranten, derzeit vor allem mit Blick auf das Mining, also das 
Schürfen neuer Krypto-Coins. Nvidia stellt zudem die nötigen 
Hochleistungs-Grafikkarten her. Und ist darüber hinaus in vie-
len weiteren Zukunftsbranchen aktiv, wie unter anderem dem 

Nvidia Stand: 5.10.2018

IBM Stand: 5.10.2018
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autonomen Fahren. In beinahe jedem Prototypen stecken Chips 
von Nvidia. Das US-Unternehmen könnte also als Beispiel für ein 
indirektes Investment in die Blockchain taugen. Allerdings haben 
dies schon einige mehr erkannt, weshalb der Kurs des IT-Konzerns 
in den letzten fünf Jahren um über 1.700 Prozent gestiegen ist. 
Ein Großteil der Erwartungen scheint im Kurs also wohl bereits 
eingepreist. 

Neben Nvidia lohnt auch ein Blick auf IBM. Die Amerikaner lieb-
äugeln mit der Entwicklung von Blockchain-Systemen für unter-
schiedliche Branchen und Industrien, wollen sich auf Dauer als 
führender Konzern im Sektor etablieren. Sicher steckt in solchen 
Ankündigungen auch bei IBM viel Zukunftsphantasie, aber bei 
einem Investment in einen solch etablierten Konzern, der sich am 
Rande vorsichtig an die Technologie herantastet, dürfte das Risiko 
dann eben doch überschaubarer Natur sein. Bei IBM ist darüber 
hinaus der Aktienkurs nicht explodiert, wie bei Nvidia oder den 
zu Beginn aufgezählten Klein-Unternehmen. Auf Fünfjahressicht 
hat die Aktie sogar knapp 20 Prozent an Wert verloren. Apple, 
Microsoft hatten IBM schlichtweg in deren Kerngeschäft über-
holt. Doch IBM hat sich zurückgekämpft, ist in Sachen Künstli-
che Intelligenz und nun eben auch der Blockchain vorn mit dabei. 
Vielleicht setzt der Konzern aus dem US-Bundesstaat New York ja 
nun zum eigenen Überholvorgang an. 

Gibt es Blockchain-ETFs? 
Mit Blick auf die Blockchain nicht zu vergessen sind freilich auch 
viele weitere große Internet-Größen, wie SAP, Microsoft oder 
die FAANG-Konzerne. Doch wer nun wie und an was genau im 
Blockchain-Bereich forscht, bleibt bislang im Dunkeln. Einzelne 
Unternehmen oder Konzerne herauszufiltern gestaltet sich so als 
äußerst schwierig. Wäre da also nicht ein ETF eine willkommene 
Alternative? 

Immerhin gibt es inzwischen die Möglichkeit. Der „Reality 
Shares Nasdaq NexGen Economy ETF” ist ein Beispiel. Er 

listet größtenteils Firmen, die am Markt etabliert sind und ihr 
Geld fernab der Blockchain verdienen, sich aber eben mit ihr 
auseinandersetzen. Zu den Top-Fünf-Positionen gehört so auch 
IBM. Nvidia schafft es wie Microsoft immerhin in die Top-Ten. 
Mit SBI Holdings oder der zu Beginn erwähnten Overstock.
com sind aber auch spezialisierte und weniger bekannte Firmen 
Teil des ETFs. Overstock.com landet sogar auf Gewichtungs-
rang Drei. 
 
Risiko und Chance: Ein schmaler Grat
Das neue Apple oder Amazon findet man mit ihm wohl kaum, 
dafür bietet der ETF vielleicht den am wenigsten risikoreichen 
Einstieg in den Blockchain-Markt. Wenn schon Namensän-
derungen reichen um Kurse zu versiebenfachen, ohne dass ein 
Großteil das Blockchain-System in seiner Gänze verstanden ha-
ben zu scheint, ist das Investment in Einzelaktien vielleicht nicht 
nur mutig, sondern sogar verrückt. Das war vor vielen Jahren 
allerdings auch einmal das in Apple, Amazon und Co.   
                                                                                   Oliver Goetz

Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF Stand: 5.10.2018
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 TRADING FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UNF MÄRKTE UNTERNEHMEN 

Silber - Spotpreis in US-Dollar langfristig Stand: 7.10.2018

 Jetzt 
     bei Silber 
einsteigen?
Mit Silber ist seit einiger Zeit auf der Long-Seite keine 
Performance zu machen. Der Trend ist klar abwärts-
gerichtet. Es gibt jedoch Fakten, die die Silberbullen 
aufhorchen lassen. Sie sind zwar kein direktes Ein-
stiegssignal, das Edelmetall gehört jedoch auf die 
Beobachtungsliste.
 
Der Blick auf den langfristigen Silberchart gleicht einem Trauer-
spiel. Seit dem Rekordhoch von April 2011 bei 49,83 US-Dollar je 
Feinunze ist die Tendenz im übergeordneten Bild abwärtsgerich-
tet. Zwar gab es innerhalb dieser Bewegung einen dynamischen 
Aufwärtsimpuls Anfang 2016, er erwies sich jedoch lediglich als 
Gegenbewegung im Abwärtstrend. Dieser ist nach wie vor intakt 
und hat sich dabei zuletzt wieder beschleunigt. Aus charttechni-
scher Sicht wurde dabei das Zwischentief von Juli 2017 verletzt, 
wodurch das Mehrjahrestief von Dezember 2015 bei 13,61 US-
Dollar wieder in den Fokus rückt. Findet der Silberpreis vielleicht 
spätestens in dieser Region einen vorläufigen Boden?

Ein Blick auf die sogenannten COT-Daten könnte einen An-
haltspunkt liefern. Die COT-Daten stellen die gesamten offenen 
Handelspositionen dar, die an den US-amerikanischen Future- 
und Optionenmärkten zu bestimmten Stichtagen vorhanden 
waren. Aus diesen Daten können wichtige Informationen ge-
wonnen werden, beispielsweise welche Händlergruppen wie 
positioniert sind. Die kommerziellen Marktteilnehmer (Com-
mercials) sind dabei besonders beachtenswert. Dabei handelt 
es sich um Produzenten und Verarbeiter, die den Terminmarkt 
dazu nutzen, sich gegenüber steigenden oder fallenden Preisen 
abzusichern. Charakteristisch für die Commercials ist, dass sie 
in der Regel über ein großes internes Marktwissen verfügen und 
antizyklisch agieren. In einigen Handelsansätzen wird deshalb 
der Entwicklung der offenen Positionen bei den Commercials 
ein großer Stellenwert beigemessen. Vor allem wenn Extrem-
werte oder ungewöhnliche Niveaus erreicht werden.

Und ein solches ungewöhnliches Niveau zeigte sich zuletzt: 
Erstmals in der Historie haben die Commercials eine Netto-
Long-Position aufgebaut. Sie haben somit mehr offene Long- 
als Short-Kontrakte. Entsprechend horchen die Silberbullen 
auf. Die COT-Daten, auch wenn sie durchaus bullisch zu be-
werten sind, liefern jedoch keine klaren Handelssignale. Die 
Crux ist, dass die COT-Daten über längere Zeiträume bullisch 
oder bärisch sein können, ohne dass die Preise folgen – und 
damit lediglich als Basis für eine Handelsentscheidung dienen 
können. Entscheidend für einen Trade bleibt, was der Kurs 
macht. Und bezogen auf den Silberpreis gibt es aus charttech-
nischer Sicht noch keinen Handlungsbedarf. Immerhin könn-
ten die aktuellen COT-Daten jedoch darauf hindeuten, dass 
das weitere Abwärtspotenzial erst immer begrenzt ist. Silber 
ist damit ein Kandidat für die Beobachtungsliste, der hinsicht-
lich charttechnischer Kaufsignale im Blick behalten werden 
sollte. Ein kurzfristiges Long-Signal könnte beispielsweise 
sein, wenn es dem Silberpreis gelingt, seinen 20-Tage-EMA zu 
überschreiten.
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Die Gründe für eine Berufsunfähigkeit sind vielfältig: Meist ist es 
der Rücken oder die Psyche, die Menschen zum vorzeitigen Aus 
zwingen. Auch Krebs, Gelenkbeschwerden, rheumatische Erkran-
kungen, Unfälle und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen häufig 
dazu, dass Betroffene ihren Job nicht mehr ausüben können. Auf 
gesundheitliche Probleme folgt dann oft ein finanzielles Chaos. 

Die Berufswelt wird immer komplexer und der Arbeitsmarkt spe-
zialisierter. Viele BU-Versicherungen decken den individuellen 
Bedarf der Arbeitnehmer nicht mehr ab. Die Nürnberger hat das 
Bedürfnis ihrer Kunden nach mehr Flexibilität im Einkommens-
schutz umgesetzt. Je nach Beruf, Lebenssituation oder Einkom-
men kann der Kunde seine BU-Absicherung nach Bedarf gestal-
ten. Möglich machen es verschiedene Bausteine. 

Fügt er zu dem Grundtarif beispielsweise den Arbeitsunfähigkeits-
schutz hinzu, leistet die Nürnberger auch bei ununterbrochener 
Arbeitsunfähigkeit von voraussichtlich mindestens sechs Monaten. 

Für eine zusätzliche lebenslange Pflegerente sorgt der Pflege-Schutz. 
Daneben ist es dem Kunden möglich, mit dem Inflations-Schutz 
eine garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall zu vereinbaren. 

Mit der modifizierten BU bietet die Nürnberger Versicherung den 
optimalen Schutz. Der Kunde kann die Versicherung im Baustein-
prinzip abschließen und sich so individuell absichern. Und das auf 
Wunsch mit mehr Rechtssicherheit im Leistungsfall: Denn als 
erster BUVersicherer in Deutschland bietet die Nürnberger Leben 
(NLV) bei den Gesundheitsfragen für gesetzlich Krankenversi-
cherte optional einen sogenannten GKVCheck an.

Erhöhte Rechtssicherheit 
Das erleichtert den Abschluss, denn die Gesundheitsfragen im 
Antrag werden lediglich für die letzten zwölf Monate gestellt. 
Nur für diesen Zeitraum werden die Angaben bei einem späteren 
Leistungsfall auf Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
geprüft. Für die letzten fünf Jahre vor Antragstellung erhält die 

Immer häufiger geraten Menschen in finanzielle Nöte, wenn sie krank werden. Die gesetzliche Rente 
 unterstützt Betroffene in diesem Fall nur wenig. Die Berufsunfähigkeitsversichrung (BU) zählt zu den wichtigsten 
Absicherungen überhaupt.

Fair und 
flexibel 
versichert
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Nürnberger Einsicht in die persönliche GKV-Patientenakte des 
Kunden. Das Risiko der Anzeigenpflichtverletzung sinkt damit, 
und der Versicherte profitiert von einer erhöhten Rechtssicherheit 
im Leistungsfall. 

Der Grundtarif kann neben den Zusatzbausteinen auch mit weite-
ren Versicherungen ergänzt werden. Beim Unfall-BU-Schutz erhält 
der Kunde bei unfallbedingter Berufsunfähigkeit eine zusätzliche 
monatliche Rente. Der Krankheits-Schutz leistet bei Eintritt einer 
von 50 versicherten schweren Erkrankungen ein einmaliges Kapi-
tal. Für einen lückenlosen Übergang von der Arbeitsunfähigkeit 
bis zur BU-Rente sorgt das Krankentagegeld. 

Die Nürnberger hat nicht nur mit der modifizierten Berufsun-
fähigkeit ihren Einkommensschutz erweitert. Auch eine neue 
Grundfähigkeitsversicherung ergänzt die Produktpalette und er-
möglicht den passenden Schutz für jede berufliche Tätigkeit. 

Eine Dread-Disease-Versicherung bei schweren Erkrankungen 
macht das Angebot der Nürnberger im Bereich Arbeitskraftabsi-
cherung komplett. Neben dem Produktsortiment hat das Unter-
nehmen zudem seinen Service verbessert. Das beweist die Aus-
zeichnung „Fair in der BU-Leistungsregulierung“ der Assekurata 

Solutions GmbH. Bewertet wurden Sach-
bearbeitung, Transparenz, Kundenorien-
tierung und Kompetenz des Unternehmens 
bei der Leistungsfallbearbeitung. 
 
Vorreiter auf dem BU-Markt 
Seit 1884 ist die Nürnberger Vorreiter auf 
dem deutschen BUMarkt: Privat- und Ge-
werbekunden profitieren von ihrer lang-
jährigen Erfahrung, Finanzstärke und 
Beitragsstabilität. Von den renommierten 
Ratingagenturen wird der Nürnberger 
Erstklassigkeit bescheinigt: Fitch hat sie 
mit 3-mal A+ (stark) benotet. Die finan-
zielle Stärke der Gesellschaften Lebens-, 
Kranken- und Allgemeine Versicherung 
wurde einzeln und als Bestandteil der 
Nürnberger Versicherung fortlaufend seit 
2005 bewertet. Franke und Bornberg be-
urteilt die Nürnberger Lebensversicherung 
AG zum 14. Mal in Folge im BUUnter-
nehmensrating mit der Höchstnote FFF 
(hervorragend).

Sie lieben Bücher? Wir haben sechs Millionen auf Lager

Bestellen Sie versandkostenfrei auf www.kadegu.de

Sie bekommen Ihr Buch innerhalb von 3 Tagen und helfen Kindern in Argentinien

Das Beste Keiner ist günstiger, aber wir spenden bei jeder Bestellung

www.kadegu.de

Anzeige
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Nicht nur die Finanzkrise ab 2007 hat zu 
einem teilweise bestehenden Imagepro-
blem in der Finanzbranche beigetragen, 
sondern auch der zähe Prozess im Wandel 
der Arbeitswelt, besonders im Bereich der 
Digitalisierung. Viele der entstehenden 
Herausforderungen lassen sich mithilfe 
eines betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments (BGM) und gesundheitsfördernden 
Maßnahmen angehen, meint die machtfit 
GmbH, die 150 Unternehmen beim Thema 
Gesundheit und Aktivierung der Mitarbei-
ter unterstützt. 

Dass man nicht nur durch Sport- und 
Ernährungsangebote Gutes für die Beleg-
schaft tun kann, sondern auch durch eine 
gesunde Führung die Motivation, Zufrie-
denheit sowie die allgemeine Gesundheit 
der Mitarbeiter stärkt, zeigen die Beispiele 
von fünf Banken und Versicherungen. Für 
die ING DiBa steht Gesundheit durch Prä-
vention an erster Stelle. Um Krankheiten 
möglichst früh zu erkennen oder zu ver-
hindern, werden privatärztliche Gesund-
heitschecks für Mitarbeiter angeboten. Die 
enthaltenen Leistungen, die man von einer 

gesetzlichen Krankenkasse nicht erhält, werden von der ING DiBa 
übernommen. 

Für die richtige Ernährung hat die ING DiBa in kostenlose Er-
nährungskurse, sogar teilweise Ernährungscoaches investiert. Au-
ßerdem können Mitarbeiter durch Kochkurse lernen, wie sich auch 
zu Hause gesundes Essen lecker zubereiten lässt, und sie können 
nebenbei mit ihren Kollegen Zeit verbringen und somit diese Be-
ziehungen stärken. 

Ein weiteres Thema ist die Entlastung für die Mitarbeiter bei der 
Work-Life-Balance. Zum Beispiel greift die ING DiBa bei der 
Pflege von Angehörigen oder der Kinderbetreuung helfend ein. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, damit ab 
und zu mehr Zeit für private Angelegenheiten bleibt. 

Um das Gesundheitsmanagement der Deutschen Kreditbank AG 
ständig auf dem aktuellsten Stand zu halten und verbessern zu 
können, führt man regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch. Zu 
den Zielen zählen das Schaffen gesunder Arbeitsbedingungen, die 
Stärkung des Gesundheitsbewusstseins, die Unterstützung von 
Gemeinschaftsaktionen und die Sensibilisierung von Führungs-
kräften zu Gesundheitsthemen. 

Die eigene Betriebssportgemeinschaft dient dazu, die Mitarbeiter 
zu motivieren, sich körperlich fit zu halten. Neben Ausgleichs-
sport wird auch eine Plattform angeboten, die es Beschäftigten 

Der Wandel durch die Digitalisierung setzt Mitarbeiter in Versicherungen und Banken zum 
Teil erheblich unter Druck.Wie fünf Finanzdienstleister mit einem breit gefächerten Angebot 
an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen gegensteuern.

    Gesundheit in der 
Arbeitswelt 4.0
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ermöglicht, Erfahrungen mit Kollegen zu 
teilen und sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. Zu den beliebtesten Sportangeboten 
zählten Yoga, Laufen sowie Wind- und 
Kitesurfen. Die eigene Gesundheits-App 
sorgt für einen extra Motivationskick: Mit 
der App „Komm in Bewegung“ können 
Mitarbeiter ihre tägliche Aktivität und 
den positiven Effekt auf ihre Gesund-
heit und ihren ökologischen Fußabdruck 
verfolgen. 

Bei physischen und psychischen gesund-
heitlichen Problemen stehen der Dialog 
und das vertraute Verhältnis zwischen 
Mitarbeiter und Führungskraft stark im 
Vordergrund. Somit kann man maßge-
schneiderte Lösungen erarbeiten, sodass 
jeder einzelne Mitarbeiter individuell bei 
der Gesundheitsförderung unterstützt 
werden kann. Zu den Schwerpunkten der 
Gesundheitsförderung bei der Zurich In-
surance Group zählen neben Angeboten 
zur täglichen gesunden Ernährung auch 
Möglichkeiten für die sportliche Betäti-
gung. Um während der Mittagspause ein 
bisschen Ruhe und Entspannung in den 
herausfordernden Arbeitstag zu bringen, 
können Mitarbeiter bei Yogakursen und 
Massagen oder in Ruheräumen Anspan-
nung hinter sich lassen. 

Weiterhin sorgen Vergünstigungen in ausgewählten Fitnessstudios 
sowie ein internes Sportangebot für die körperliche Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter. Dazu zählen neben „klassischen“ Sportar-
ten wie Fußball, Laufen und Gymnastik auch saisonale Angebote 
wie Golf, Segeln, Wandern und Skifahren. Gelegentlich finden 
auch Turniere statt, die den Teamgeist stärken und für mehr Spaß 
sorgen. 

Die Zurich Insurance Group setzt sich außerdem für eine gesunde 
Ernährung bei den Beschäftigten ein und bietet deshalb Fit@
Work-Menüs an, die reich an Obst und Gemüse sind. Um zu zei-
gen, dass gesunde Ernährung auch abwechslungsreich sein kann, 
werden verschiedene Themenwochen geplant. 

Wie für andere Unternehmen in der Branche ist es für Zurich be-
deutungsvoll, den Mitarbeitern ein Gesundheitsnetzwerk zu bie-
ten: In dem internen Portal ZurichFit können Mitarbeiter einer 
Community beitreten und in Foren unter anderem über Fitness, 
Ernährung und Stress diskutieren. Über einen Newsletter bleiben 
sie immer auf dem aktuellsten Stand und in einem ständigen Aus-
tausch mit dem Gesundheitsmanagement. 

Die Zurich Versicherung kombiniert alle Maßnahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung seit Ende 2017 mit der machtfit-Ge-
sundheitsplattform. So haben die Mitarbeiter eine Anlaufstelle für 
Gesundheit und erhalten sowohl alle Maßnahmen der ZurichFit 
und des internen Betriebssports als auch zusätzlich die Möglichkeit, 
auf über 5 000 Gesundheitspartner der machtfit GmbH in ganz 
Deutschland zuzugreifen. So hat jeder Zurich- Mitarbeiter an jedem 
Standort ein passendes Angebot und kann wählen, welche gesund-
heitsfördernde Maßnahme realisiert werden soll.
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In der Assekuranz werden derzeit zahlreiche Neuerun-
gen getestet. Dazu gehören nicht nur digitale Assis-
tenten, sondern auchdie Produktentwicklung per Ro-
boter und blockchainbasierte Smart Contracts.

Zugang zum Kunden hat in der Assekuranz in Zukunft vor al-
lem einer: der digitale Assistent. Solche „Typen“ gibt es schon. 
Im Dezember 2016 hat Liberty Mutual Insurance als erster 
US-Versicherer einen Alexa-Skill zum Abschluss einer Versiche-
rung auf den Markt gebracht. Darüber können die Kunden per 
Sprachbefehl eine Kfz-Versicherung abschließen. Seit April 2017 
bietet die Deutsche Familienversicherung als erste deutsche Ge-
sellschaft ebenfalls einen solchen Alexa-Skill an, mit dem Kun-
den ihren Vertrag verwalten können, zum Beispiel für Adressän-
derungen. Damit können aber auch Neuverträge abgeschlossen 
werden. 

Die digitalen Assistenten werden die Versicherungswelt grund-
legend verändern. Das ist insofern ein Problem für die Asseku-
ranzunternehmen, weil sie beim Einsatz von Alexa und Co durch 
strenge Datenschutzrichtlinien behindert werden. Und sie werden 
auch noch bei einem anderen zentralen Zukunftsthema beein-
trächtigt: nämlich der Auswertung von Daten für alle Bereiche 
von der Produktgenerierung bis zum Schadenmanagement. 

Versicherungsgesellschaften werden deshalb auf absehbare Zeit 
nicht so viele Daten zur Verfügung stehen wie Google, Amazon 

und Facebook. Denn die Kunden sind bei diesen Anbietern we-
sentlich schneller bereit, ihre Daten für die Nutzung von Diensten 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ein Ausweg könnte die künst-
liche Intelligenz bieten. Denn möglicherweise wird die „Aufgabe 
der Datenübernahme beziehungsweise -extraktion und -transfor-
mation schnell durch selbstlernende Systeme beherrscht werden“, 
stellen der Schweizer Softwareanbieter Adcubum und die Versiche-
rungsforen Leipzig in ihrer detaillierten Studie „Assekuranz 4.0 
– Versicherungen im digitalen Dreieck“ fest. Noch müssten Da-
tenwissenschaftler viele Schritte zwischen der Erhebung von Daten 
und der Ableitung von Erkenntnissen machen. „Aber da gerade 
diese Schritte von denjenigen, die die künstlichen Intelligenzen 
gestalten und trainieren, gut verstanden werden, ist das auch ein 
Bereich, in dem sich die unterstützenden Tools sehr schnell entwi-
ckeln“, heißt es weiter. 

Grundsätzlich dürfte die Branche nach Ansicht der Autoren 
Holger Rommel, COO von Adcubum, und Vincent Wolff-Mar-
ting, Leiter des Kompetenzteams Digitalisierung und Innova-
tion bei den Versicherungsforen Leipzig, in 15 Jahren kaum 
noch mit heute vergleichbar sein. Treiber der Veränderung wer-
den Smart Analytics, Industrialisierung und Customer Interac-
tion sein, die in der Studie als „digitales Dreieck“ bezeichnet 
werden. 

Was die Produktentwicklung anbelangt, wird der Kunde in Zu-
kunft einen individuellen Versicherungsschutz mit passendem, 

     Tschüss, 
Herr Kaiser – 
      hallo, Alexa!
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risikogerechtem Deckungsumfang und automatischen Anpas-
sungen während der Laufzeit bekommen. Die Elemente dafür 
werden von Robotern bereitgestellt. 

Eine solche Produktentwicklung vom Roboter wird bereits 
getestet. Im Mai 2017 wurde der chinesische Renten- und 
Krankenversicherer Trust Mutual Life gegründet, der Kunden-
beratung und Produktentwicklung mithilfe von künstlicher 
Intelligenz durchführt. Der Produktentwicklungsroboter na-
mens A Xin soll lernfähig sein und seine Fähigkeiten in den 
kommenden drei Jahren so weit trainieren, dass sie dem Wissen 
eines Aktuars mit fünfjähriger Berufserfahrung entspricht. 

Direktvertrieb spielt kaum eine Rolle 
Im Vertrieb wird sich die Bedeutung des Vermittlers als zent-
rale Schnittstelle zum Kunden zumindest abschwächen. Derzeit 
spielt die persönliche Beratung etwa durch Makler oder Mehr-
fachagenten, aber auch durch den Ausschließlichkeitsbetrieb 
eine wichtige Rolle: 75 Prozent der Neuabschlüsse werden so 
generiert. Der Direktvertrieb ist in Deutschland im Vertriebs-
mix vergleichsweise unbedeutend. Er spielt nur in der Schaden- 
und Unfallversicherung mit 14 Prozent der Abschlüsse eine 
nennenswerte Rolle, in der Lebensversicherung ist der Anteil 
marginal. 

Das ist aber mit Hinblick auf die Kundenerwartung der falsche 
Weg. Denn schon heute können sich laut einer weiteren Studie 

von Adcubum viele Menschen vorstellen, eine Versicherung 
komplett online ohne vorherige persönliche Beratung abzu-
schließen, nämlich 56 Prozent von 1 011 Befragten. 

Die Bearbeitung von Schadenfällen wird in Zukunft immer 
weiter automatisiert. Das sieht dann so aus: Bilder und Sen-
sorendaten sowie die Interaktion mit einem virtuellen Scha-
denbearbeiter erleichtern die Schadenmeldung und machen 
umständliche Texteingaben zur Klärung des Sachverhalts 
überf lüssig. 

Sogenannte Dunkelverarbeitungen, bei denen der Sachbearbei-
ter nicht mehr eingreifen muss, sind aber noch recht selten. Der 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bezif-
fert den automatisierten End-to-End-Prozess je nach Sparte 
zwischen neun und 16 Prozent. Da scheint noch viel Luft nach 
oben zu sein. „Ein führender Schweizer Versicherer kann nach 
eigenen Angaben eine Dunkelverarbeitungsquote von über 90 
Prozent in der Krankenvoll- und Zusatzversicherung vorwei-
sen“, stellen die Adcubum- Experten fest. 

Beispielsweise bieten die Basler Versicherungen seit Juli 2017 
eine Police an, mit der Armbanduhren versichert werden kön-
nen. Der Prozess erfolgt komplett online, wobei der Kunde ein 
Foto der Uhr schickt, die dank Fotoerkennung und der Ein-
gabe von ein paar Daten und der Zahlung per Kreditkarte oder 
Paypal seinen individuellen Versicherungsschein erhält. 

     Tschüss, 
Herr Kaiser – 
      hallo, Alexa!
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Völlig papierlos läuft auch die Total Weather Insurance, ein Bei-
spiel aus den USA. Dabei handelt es sich um eine Ernteausfallver-
sicherung, bei der durch Nutzung von Daten einzelner Landwirte 
und deren Verknüpfung mit riesigen externen Datenmengen der 
gesamten USA, zum Beispiel zu Wetter oder Bodenbeschaffung, 
mithilfe statistischer Methoden vollautomatisch für jeden Bauer 
eine Police kalkuliert wird und ein Schadenfall ebenso einfach re-
guliert werden kann. 

Die Sofortregulierung – mit kurzen Reaktionszeiten und wenig 
menschlicher Interaktion – wird in Deutschland derzeit neben der 
Krankenversicherung auch in der Kfz-Versicherung angewandt. 
Die DEVK bietet beispielsweise die Easy Claim App an, mit der 
die Kunden ihren Schaden melden können. Dafür können 360-
Grad- und Detailbilder hinterlegt werden. Innerhalb von zwei 
Stunden erhält der Kunde eine Rückmeldung zur Schadenhöhe. 

Ein weiteres Hype-Thema in der Branche sind neben der Dun-
kelverarbeitung auch Smart Contracts. Dabei wird der gesamte 
Vorgang vom Vertragsabschluss bis zur Auszahlung im Schadenfall 
vollautomatisch abgebildet. Ein Beispiel dafür ist die im Septem-
ber 2017 von Axa gelaunchte Versicherung „Fizzy“, mit der sich 
Fluggäste gegen Verspätungen absichern können. Dabei wird der 
gesamte Vorgang über die derzeit bekannteste Smart-Contract- 
Plattform Ethereum abgewickelt. 

Eine große Herausforderung, die all die Digitalisierungsthemen 
mit sich bringen, ist die Tatsache, dass sich Branchengrenzen zu-
nehmend auf lösen. Das betrifft bei Weitem nicht nur die Asse-
kuranz, sondern eigentlich alle Wirtschaftsbereiche. Die Versiche-
rungen „können darauf reagieren, indem sie selbst versuchen, mit 
ihrem Leistungsangebot in neue Kernbereiche hineinzuwachsen 
und sich in Richtung eines Mischkonzerns weiterzuentwickeln“, 
heißt es in der Studie dazu. 

Ansätze für neue Geschäftsmodelle 
Versicherungen können sich beispielsweise als White-Label-
Lieferant aufstellen, zum Beispiel für Anbieter, die ihre Smart-
Home- Lösungen mit einer Hausratversicherung ergänzen, für 
Telekommunikationsunternehmen, die Smart Devices mit einer 
Cyber- Security-Versicherung erweitern, oder für Gesundheitszen-
tren, die Fitness-Tracker mit der passenden Kranken(zusatz)ver- 
sicherung anbieten wollen. Die Versicherer könnten auch selbst ihr 
Geschäftsmodell in Zusammenarbeit mit Partnern ihres „Ökosys-
tems“ ausweiten, um Kunden ein übergreifendes Leistungspaket 
für ganze Lebensbereiche zu bieten, das über den reinen Versiche-
rungsschutz hinausgeht: ein Weg, den etwa die Huk-Coburg geht, 
die ihr Geschäftsmodell um den Verkauf von Gebrauchtwagen 
erweitert hat und sich in Richtung Mobilitätsanbieter entwickelt. 

Die Studienexperten gehen davon aus, dass Google, Amazon und 
Facebook den Versicherern in einer ferneren Zukunft das Leben 
schwermachen werden. Sie halten es für durchaus wahrscheinlich, 
dass die Internetkonzerne ihre Marktmacht auch in der Versiche-
rungswirtschaft einbringen werden. Mit ihren digitalen Assisten-
ten, die sich mit sehr großer Sicherheit im Privatkunden- Umfeld 
breitmachen werden, haben sie die Möglichkeit, sich „zu noch stär-
keren Gatekeepern, die dem Nutzer eine Vorauswahl geben“, zu 
entwickeln. Dabei sollten sich die Versicherer nicht allzu sehr von 
den gescheiterten Versuchen von Google, in der Kfz-Versicherung 
Fuß zu fassen, in Sicherheit wiegen. Denn es gibt genügend Hin-
weise darauf, dass sich die Datenriesen an das Versicherungsge-
schäft herantasten. Dazu gehört beispielsweise die Ankündigung 
von Amazon, JP Morgan und Berkshire Hathaway, einen gemein-
samen Krankenversicherer für die eigene Belegschaft zu gründen. 

Da Daten zu einem erfolgskritischen Wirtschaftsgut werden, müs-
sen die Versicherer aufpassen, dass sie nicht von denjenigen über-
holt werden, die einen besseren Zugang zu den Kunden haben.
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Index-Zertifikat auf den Solactive German Mergers & Acquisitions Index
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Index-Zertifikat  HVB Solactive German Mergers & Acquisitions Index open end HU5JPC

Im vergangenen Jahr war der Appetit chinesischer Investoren 
auf deutsche Unternehmen ungebremst. Und das obwohl die 
chinesische Regierung strengere Regeln für Auslandsinvestiti-
onen umgesetzt hat. Das Institut der deutschen Wirtschaft in 
Köln weist darauf hin, dass die chinesische Politik genau dar-
auf achtet, dass Investitionen nicht zur Umgehung von Kapi-
talkontrollen genutzt werden. Vorrangiges politisches Ziel der 
Chinesen ist die Umsetzung der beiden Megaprojekte „Neue 
Seidenstraße“ und „Made in China 2025“. Diese Projekte wer-
den politisch stark gefördert. Laut Institut der deutschen Wirt-
schaft gab es 2017 insgesamt 39 chinesische Übernahmen und 
Beteiligungen in Deutschland. In 15 Fällen wurden auch die 
entsprechenden Transaktionsvolumina genannt. Die Summe 
lag bei 12,1 Milliarden Euro. Auch wenn 2018 ein Rückgang 
der chinesischen Aktivitäten in Deutschland zu beobachten ist, 
wird sich der Trend fortsetzen. Nicht nur aus China, auch aus 
anderen Regionen können Übernahme-Interessenten für die 
Mitglieder des Solactive German Mergers & Acquisitions-Index 
kommen.

Index-Zusammensetzung
Der Index wird vierteljährlich überprüft und bei Bedarf neu aus-
gerichtet. Allokiert werden deutsche Unternehmen, die als M&A-
Kandidaten gelten. Insgesamt enthält der Index 20 Mitglieder. An 
den Anpassungsterminen erfolgt wieder eine Gleichgewichtung 
der Index-Bestandteile. Am vergangenen Beobachtungstag im 
Juni 2018 blieb der als Performance-Index berechnete Solactive 
German Mergers & Acquisitions in der Zusammensetzung unver-
ändert. Anleger partizipieren an den von den Unternehmen ausge-
schütteten Dividenden. Sie werden in den Index reinvestiert und 
erhöhen dadurch den Wert.

Gesuchte Geschäftsmodelle
Spitzenreiter im Index mit einer aktuellen Gewichtung von ak-
tuell 8,1 Prozent ist Evotec. Auf Sicht von einem Jahr hat die 
Aktie des Hamburger Unternehmens um 17,8 Prozent zugelegt. 
Der Konzern, der auch im TecDAX vertreten ist und mit Wir-
kung vom 24. September zusätzlich in den MDAX aufgenom-
men wird, führt für Pharma- und Biotech-Firmen Forschungen 

Begehrte Übernahmekandidaten
Index-Zertifikat auf den Solactive German Mergers & Acquisitions Index

Deutsche Unternehmen haben in der Welt einen exzellenten Ruf und locken häufig Übernahme-Interessenten aus 
aller Herren Länder. Mit dem Index-Zertifikat der HVB auf den Solactive German Mergers & Acquistions-Index 
(ISIN: DE000HU5JPC0) partizipieren Anleger am Wertsteigerungspotential in Deutschland börsennotierter 
Übernahmekandidaten.
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Es war nie leichter, 
Zertifikate zu finden!

 Jetzt gleich
ausprobieren!

Schritt 1: Tour starten

Schritt 2: Kriterien auswählen

Schritt 3: Zertifikat finden

Zertif ikateFinder.at

Anzeige

durch. Ein wichtiger Partner ist der französische Pharmakonzern 
Sanofi, mit dem Evotec in der Erforschung neuer Diabetes-The-
rapien und Wirkstoffen gegen Infektionskrankheiten kooperiert. 
Evotec ist an der Börse ambitioniert bewertet. Die Wachstums-
chancen des Unternehmens und die Übernahmephantasie geben 
Rückenwind. An zweiter Stelle bei der Index-Gewichtung des 
Solactive German Mergers & Acquistions-Index steht mit sechs 
Prozent momentan die Aktie von Paion. Das Biopharmazie-
Unternehmen mit Sitz in Aachen entwickelt und vermarktet 
schwerpunktmäßig Sedierungs- und Anästhesie-Produkte. Im 
Zusammenhang einer möglichen Übernahme wird Cosmo Phar-
maceuticals als Interessent genannt, ein Lizenz-Partner der Paion 
AG aus den USA. In einem völlig anderen Geschäftsbereich ist 
Xing aktiv, die mit etwas weniger als sechs Prozent Gewichtung 
im Index vertreten ist. Das Unternehmen bietet eine Netzwerk-
plattform für berufliche Kontakte an. Im ersten Halbjahr 2018 
hat der Umsatz des Konzerns um 28 Prozent auf 111 Millionen 

Euro zugelegt. Das operative Ergebnis (EBITDA) ist um 18 Pro-
zent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen. In Deutschland ist Xing 
der Platzhirsch unter den Business-Plattformen, allerdings nicht 
unangefochten. US-Konkurrent LinkedIn plant eine Verstärkung 
seiner Aktivitäten im deutschsprachigen Raum. Vor zwei Jahren 
hat Microsoft übrigens LinkedIn für die stolze Summe von gut 
26 Milliarden US-Dollar übernommen.

Attraktive Wertentwicklung
Das Zertifikat wurde im Juli 2016 emittiert. Das bisherige Hoch 
wurde im März 2018 bei 39,05 Euro erreicht. Seither hat sich der 
Index seitwärts bewegt. Aktuell notiert das Index-Zertifikat bei 
32,32 Euro. Gegenüber dem Einstandskurs im Juli 2016 bei 18,16 
Euro ist das eine Steigerung um 80 Prozent. Für das Produkt wird 
eine jährliche Verwaltungsgebühr in Höhe von einem Prozent erho-
ben. Das Themen-Zertifikat bietet eine aussichtsreiche Depot-Bei-
mischung von deutschen Übernahmekandidaten.                        CB

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/rcb_2018-10-07


BÖRSE am Sonntag · 40/1844

Die Gründe für den hohen Ölpreis sind 
vielfältig – in erster Linie aber politisch 
bedingt. So steckt Venezuela, eines der 
wichtigsten Öl-Exportländer der Welt, 
in einer tiefen Krise. Sanktionen gegen 
die sozialistische Regierung sowie Miss-
wirtschaft der Unternehmen haben die 
venezolanische Ölindustrie erschüttert. 
Förderanlagen und Raffinerien können 
deshalb nicht gewartet und modernisiert 
werden. In der Folge läuft den verblei-
benden Energiekonzernen gefragtes Fach-
personal weg. Kurz gesagt: Eine marode 
Infrastruktur sowie wenig qualifizierte 
Mitarbeiter sind für den Produktionsein-
bruch des Landes verantwortlich.

 

Gold Stand: 5.10.2018

Eine gute Zeit 
 für Gold- und Kobalt-Investoren

 
Der Ölpreis der Sorte Brent ist auf über 77 US-Dollar je Barrel geklettert. 
Damit schnuppert er an den Höchstkursen, die bisher während der 
aktuellen Rallye seit Januar 2016 erreicht wurden. Diese liegen bei 79 
US-Dollar je Fass mit 159 Litern. Was schlecht für die Tankstellenpreise 
und Heizkosten ist, könnte einen positiven Effekt für Gold- und Kobalt-
Investoren haben. 
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Die Ankündigung des US-Präsidenten Do-
nald Trump, Sanktionen gegen den Iran zu 
verhängen, befeuert den Preisanstieg des 
Öls zusätzlich. Bereits ab November will 
Trump sämtliche Ölexporte aus dem Iran 
unterbinden. Dadurch sinkt das Angebot 
des Rohstoffes auf dem Weltmarkt um 
etwa eine Millionen Barrel am Tag.

Die aus der starken Entwicklung des Öl-
preises resultierenden Folgen, wirken sich 
auf die Volkswirtschaften aus. So heizt der 
hohe Preis des Rohstoffes die Inflation über 
gestiegene Energiepreise an und bedingt 
gleichzeitig einen sehr niedrigen Realzins. 
Was zu Unmut an den Zapfsäulen führt, 
freut die Goldfans, da Anleger Opportu-
nitätskosten bei Goldinvestments vernach-
lässigen können. Außerdem gilt das Edel-
metall nach wie vor als Absicherung gegen 
die Geldentwertung – obwohl der Gold-
preis erst kürzlich unter 1.200 US-Dollar 
je Feinunze gefallen ist.

Steigende Energiekosten, bedingt durch den hohen Ölpreis, ma-
chen Alternativen wesentlich lukrativer – so auch den Markt 
der Elektromobilität. Materialien, die in Akkus für die umwelt-
freundlichen Autos verbaut werden, könnten wegen des teuren 
Benzins deshalb gefragter werden. Kobalt ist eines dieser Mate-
rialien. Ein Rohstoff, der gerade für risikobewusste Investoren, 
interessant ist.        Florian Spichalsky

Kobalt Stand: 5.10.2018
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„Wer mit dem Iran Geschäfte macht, wird 
keine Geschäfte mit den USA machen“, hat 
Donald Trump jüngst via Twitter erklärt. 
Die US-Sanktionen seien die härtesten, die 
je gegen den Iran verhängt worden seien. 
Zudem würden sie ab November nochmals 
verschärft, so der amerikanische Präsident 
über die Kurznachrichtenplattform. Er wolle 

auf diesem Weg nichts weniger als den Weltfrieden erreichen. Frag-
lich ist nicht nur, ob seine Ankündigungen einen positiven Effekt 
auf das friedliche Miteinander der Nationen haben, sondern auch, 
wie der Ölpreis auf die Erklärung des US-Präsidenten reagiert.

Die Schätzungen des Effekts gehen weit auseinander. So erwartet 
die ING Bank einen Rückgang um 500.000 Barrel, während Ex-
tremszenarien 1,5 Millionen Barrel pro Tag prognostizieren. Der-
zeit exportiert der Iran pro Tag etwa zwei Millionen Barrel. „Wenn 
der Rückgang der Ölexporte am oberen Ende der Schätzungen 
liegt, steuern wir auf ein Defizit auf dem Ölmarkt zu“, sagt der 
Rohstoffanalyst der niederländischen ING Bank Warren Patter-
son. Auch Analysten der Commerzbank halten die Konsequen-
zen der US-Sanktionen für problematisch, da die USA wohl keine 
Ausnahmegenehmigungen für iranische Importe erteilen wird.

So sehr Trump den Iran mit seinen Sanktionen auch unter Druck 
setzen möchte – mit Blick auf die eigene Innenpolitik muss er die 
Auswirkungen abmildern. In den USA stehen Kongresswahlen an. 
Steigende Benzinpreise würden dem US-Präsidenten deshalb nicht 
in die Karten spielen. Und so hat er kurzum elf Millionen Barrel 
aus einer für Krisenfälle vorgesehenen Ölreserve zum Abverkauf 
freigegeben – eine strategische Entscheidung, die der Verknappung 
entgegenwirkt.

Trump 
treibt den Ölpreis
 
Via Twitter droht der US-Präsident einmal mehr mit Sanktionen. Diesmal schießt er gegen 
den Iran – einen wichtigen Ölexporteur. Der Preis für den meist gehandelten Rohstoff dürf-
te dadurch in den kommenden Monaten weiter steigen. Auch die Dauerkrisen in Venezuela 
und Libyen verknappen das Angebot zusätzlich. Eine Lösung scheint derzeit nicht in Sicht.

WTI-Öl Stand: 5.10.2018
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index    % seit Jahresbeg. 52W-Hoch 

52W-Performance

Dow Jones 26439,93 +6,96% 26769,16 +16,09%

S&P 500 2914,00 +8,99% 2940,91 +14,18%

NASDAQ 8041,97 +16,49% 8133,30 +22,12%

DAX 12301,94 -4,77% 13596,89 -5,14%

MDAX 25992,97 -0,79% 27525,23 -0,43%

TecDAX 2827,88 +11,82% 3049,60 +13,59%

SDAX 11884,68 -0,02% 12749,38 -1,31%

EUROSTX 50 3414,66 -2,55% 3708,82 -5,50%

Nikkei 225 24245,76 +6,51% 24306,54 +17,54%

Hang Seng 27788,52 -7,12% 33484,08 -2,08%

 
Venezuela in der Krise 
Neben den US-Sanktionen und einer stark schwankenden Öl-Pro-
duktion in Libyen, ist die Krise in Venezuela ein weiterer Grund 
für die Verknappung des Rohstoffes. Innerhalb von zwei Jahren 
ist die Produktion von etwa 2,5 Millionen auf rund 1,2 Millionen 
Barrel pro Tag eingebrochen. Wenn die Ölnachfrage das Angebot 
zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 – wie von der IEA prognos-
tiziert – übersteigt, würde der Ölmarkt noch knapper werden und 
der Preis für den meist gehandelten Rohstoff steigen.

Dass auf dem Atlantik ein Hurrikan tobt, der sich der nordame-
rikanischen Ostküste nähert, entspannt die Lage zweifelsohne 
nicht, denn in Kürze dürften große Ölraffinerien ausfallen oder 
zumindest auf Gefahrenmodus runtergefahren werden. Für sin-
kende Ölpreise spricht derzeit also nicht viel, außer der Handels-
streit zwischen den USA und China. Sollte der Konflikt eskalie-
ren und beide Staaten ihre Zoll-Drohungen umsetzen, würde die 
globale Konjunktur leiden – ein Rückgang der Ölnachfrage wäre 
die Konsequenz.                                                Florian Spichalsky
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 72,15 +20,05%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,03 +2,67%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 232,88 +13,02%

Gold NYMEX ($/Unze) 1188,00 -8,97%

Silber Spot ($/Unze) 12,35 -12,23%

Palladium Spot ($/Unze) 1088,75 +2,34%

Platin Spot ($/Unze) 811,10 -12,66%

Aluminium Spot ($/t) 2030,00 -9,44%

Blei Spot ($/t) 1995,50 -19,69%

Kupfer Spot ($/t) 6182,00 -14,22%

Nickel Spot ($/t) 12474,00 -1,82%

Zinn Spot ($/t) 19020,00 -4,30%

Zink Spot ($/t) 2527,00 -24,29%

Baumwolle ICE ($c/lb) 77,430 -1,36%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 99,45 -21,20%

Kakao ICE ($/t) 2111,00 +11,81%

Mais CBOT ($c/bu) 364,50 +3,85%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 146,85 +9,30%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 856,75 -10,99%

Weizen CBOT ($c/bu) 513,00 +20,14%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 10,95 -27,72%

Lebendrind CME ($c/lb) 118,58 -2,51%

Mastrind CME ($c/lb) 157,63 +10,32%

Schwein mag. CME ($c/lb) 55,48 -22,52%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 141,07 -26,64%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1555,81 +16,49%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 194,10 +0,12%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2568,59 +6,32%

S&P GSCI Spot 481,72 +8,88%

WTI-Öl – Dezember-Future (ICE)

Das US-Öl WTI zeigte zuletzt einen dynami-
schen Anstieg. Aus charttechnischer Sicht war 
der Preis im September über das Zwischenhoch 
von Mai bei 70,59 US-Dollar geklettert und 
hatte damit die Konsolidierung der vergan-
genen Monate trendkonform nach oben auf-
gelöst. Das aus der Konsolidierung ableitbare 
Kursziel liegt bei knapp 79 US-Dollar.
 

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Der Silberpreis hatte im September zunächst 
das Tief von Juli 2017 bei 14,31 US-Dollar 
unterschritten. Dann startete eine Gegenbe-
wegung und die 14,31er-Marke wurde schnell 
wieder zurückerobert. Sollte sich der aktuelle 
Aufwärtsimpuls fortsetzen, könnte der Bereich 
15,21 bis 15,61 US-Dollar die nächste poten-
zielle Anlaufstelle sein.
 

Kaffee – Dezember-Future (ICE)

Der Kaffeepreis hat im August und Septem-
ber mehrmals die Marke von 100 US-Cent 
getestet. Zwischenzeitlich etwas deutlicher 
unterschritten, konnte sie jedoch wieder 
zurückerobert werden. Jüngst ist sogar eine 
Erholungsbewegung auszumachen. Sollte sie 
sich fortsetzen, ist der Bereich von 120 bis 
125 US-Cent eine mögliche Anlaufstelle.
 

Zucker – März-Future (ICE)

Die im August gestartete Gegenbewegung 
endete Mitte September bei 12,55 US-Cent. 
Es folgt ein erneuter Rückgang, wobei der 
Zuckerpreis das Augusttief testete, aber nicht 
nachhaltig verletzte. Daran schloss sich ein 
erneut dynamischer Aufwärtsimpuls an. Ein 
Sprung über die 12,55er-Marke wird eine 
kleine Bodenbildung komplettieren.
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Rohstoffe im Überblick
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 ADVERTORIAL 

Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg

Informationen unter:
www.fairmont-hvj.de

Als Friedrich Haerlin das kleine Haus mit 
nur elf Zimmern und drei Bädern an der 
Binnenalster vor über 120 Jahren erstei-
gerte, ahnte niemand, dass es zum Inbe-
griff europäischer Grandhotel lerie werden 
und Weltstars wie die Rolling Stones, 
Michael Douglas oder Bill Clinton be-
herbergen würde. Zu jedem seiner pro-
minenten Gäste könnte der Hoteldirektor 
Ingo C. Peters, der seine Kariere als Page 
im Vier Jahreszeiten begonnen hat, eine 
Anekdote erzählen. Doch das tut er nicht. 
Nicht nur die Service Exzellenz des Hau-
ses, ebenso die Diskretion desselben steht 
außer Frage. 

Der perfekte Rückzugsort - um hier naht-
los anzuknüpfen, liegt in der fünften Etage 
des Hotels. Auf über 1000 Quadratme-
tern ist hier ein Ort der Ruhe und Ent-
spannung entstanden, der Diskretion und 
Under statement genauso verkörpert wie 
das Grandhotel an der Binnenalster selbst: 
Das Vier Jahreszeiten Spa & Fitness. Ob 

Der Vier Jahreszeiten Spa & Fitness zeigt sich als ganz eigene Perle der Hansestadt

in der Sauna oder bei den therapeutischen 
Anwendungen – der Spa-Bereich wirkt wie 
ein intimes Wohnzimmer – nicht zuletzt 
wegen des Echtholzkamins, der gerade an 
kalten Herbst- und Wintertagen Wärme 
spendet und zu einem guten Buch einlädt. 
Mit einer Mischung aus norddeutscher 
Zurückhaltung und mondäner Direktheit 
kommt die Inneneinrichtung daher wie 
die Hamburger selbst: Stilsicher. Und all 
diejenigen, die etwas mehr Bewegung su-
chen, nutzen den Fitnessbereich über den 
Dächern der Hanse stadt. Im Loft-Style 
trainieren Gäste hier entweder alleine oder 
mit Personal Trainer. 

Der Vier Jahreszeiten Spa & Fitness zeigt 
sich als ganz eigene Perle der Hansestadt. 
Und ebenso als kleiner Geheimtipp: ne-
ben Hotelgästen dürfen die Hamburger 
auch den Day Spa genießen, ob im Rah-
men der exklusiven Mitgliedschaften oder 
als Tagesgast - ganz nach individuellen 
Bedürfnissen.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/fairmont_2018-10-07
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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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