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Bayer führt nach der Monsanto-
Übernahme eine Abwehrschlacht 
gegen Glyphosat-Klagen. Der dro-
hende Schaden ist nicht nur groß, 
er ist gewaltig. Der Aktienmarkt 
quittiert das mit Milliardenver-
lusten beim Börsenwert. Doch 
reicht das?

Dem Bayer-Chef muss es wie ein falscher 
Film vorgekommen sein – das Urteil 
im ersten Monsanto-Glyphosat-Prozess: 
Zwar senkte die Richterin in den USA 
die Millionensumme an Schadensersatz 
und Strafzahlung. Aber den Prozess neu 
aufzurollen vermochte sie nicht. Bayer 
kämpft zwar weiter – aber die Fronten 
vermehren sich rasch. An die 8.700 Fälle 
stehen zur Entscheidung an. Jedes Mal 
geht es darum, den Unkrautvernichter 
mit Krankheitsfällen der Anwender in 
Verbindung zu bringen. 

 
Im jetzt entschiedenen Prozess hatte der Arbeiter monatlich 
Glyphosat ausgebracht – viel zu häufig also, wenn man nach 
der Anwendungsanleitung geht. Seine Krebserkrankung will er 
als Folge des Glyphosateinsatzes betrachtet wissen – was ihm 
gelang, indem das Gericht die Erklärung der Weltgesundheits-
organisation WHO, Glyphosat sei möglicherweise krebserre-
gend für bare Münze nahm. Es existieren allerdings keine Stu-
dien, die so einen Zusammenhang nachgewiesen hätten. 
 
Bayer-Chef Werner Baumann äußerte sich in der abgelaufenen 
Woche in St. Louis, dem Sitz von Monsanto dennoch zuver-
sichtlich, was die Strategie des Unternehmens angeht. Von einer 
Aufspaltung Bayers, den Börsengang etwa des Tiergesundheits-
geschäfts, wollte er nichts wissen. Dabei wäre so ein Schritt gut 
geeignet, den riesigen Schuldenberg das Unternehmens etwas 
abzutragen. Was den Fall des krebskranken Klägers Dwayne 
Johnson angeht, kündigte der Bayer-Chef Berufung durch alle 
Instanzen an. Man werde die tausende Klagen stets abwehren 
– nur wenn die Kosten der Verteidigung höher wären als eine 
Vergleichszahlung, werde man diese vorziehen. Diese Ankün-
digung wirft ein Licht auf die US-Rechtsprechung: Obwohl 
Bayer davon überzeugt ist, der Unkrautvernichter bedeute kein 
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06.11. 08:00 DE Auftragseingangs- 
   index verarb.  
   Gew. Sep.

08.11. 16:00 USA Fed, Zinsbeschluss  
   der Ratssitzung  
   07./08.11.

14.11. 08:00 DE BIP Q3/2018   
   (Schnellmeldung)

15.11. 14:30 USA Einzelhandelsum- 
   sätze September

21.11. 14:30 USA Auftragseingänge  
   langlebige Güter  
   Oktober

23.11. 10:00 EWU Markit Einkaufs- 
   mangerindizes   
   (Flash) Nov.

26.11.2018 DE ifo Geschäftsklima- 
   index November

Krebsrisiko, würde man notfalls sich 
vergleichen – als indirekt dann doch an-
erkennen, was man glaubt besser zu wis-
sen: Die Gefährlichkeit von Glyphosat. 
Aber soweit sollte es gar nicht kommen, 
argumentiert Baumann. Im ersten Pro-
zess um den Unkrautvernichter konnte 
Bayer noch nicht selbst eingreifen, denn 
die Monsanto-Übernahme war noch 
nicht amtlich abgeschlossen. Nun aber 
will Bayer mit einer eigenen Strategie vor 
die Richter treten – indirekt kritisiert 
Baumann damit die Prozessführung der 
Monsanto-Anwälte. Bayer habe als Ge-
sundheitskonzern viel mehr Erfahrung 
mit solchen Prozessen als der reine Ag-
rarkonzern Monsanto. In der Tat: Wegen 
des Blutgerinnungshemmers Xarelto sieht 
sich Bayer 20.000 Klagen gegenüber. 
Man könnte meinen, Bayer sei eine rie-
sige Anwaltskanzlei mit angeschlossener 
Pharma-Abteilung. 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

Die Börse nimmt es jedenfalls nicht ge-
rade gelassen auf: Immer wieder sackt der 
Bayer-Kurs ab, zuletzt notierte die Ak-
tie bei gut 70 Euro – etwa die Hälfte des 
Wertes von 2015. Solche Höhen dürfte das 
Bayer-Papier so schnell nicht wieder sehen, 
jedenfalls nicht, solange der 63-Milliarden-
Dollar-Kauf von Monsanto keinen Ergeb-
nisbeitrag, dafür aber Negativschlagzeilen 
liefert. In mancherlei Hinsicht fällt einem 
die ein oder andere „Hochzeit im Him-
mel“ ein,  Daimlerchrysler zum Beispiel 
– die geradewegs in die Unterwelt führte.  

an faulen Krediten lasten nach An-
gaben der EZB derzeit in Europas 
Bankbilanzen

657
Milliarden 

Euro
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Im Oktober hat es am US-Aktienmarkt or-
dentlich gerappelt. Es gab eine bemerkens-
werte Korrektur, die recht große Dellen in 
den Charts hinterließ. So auch beim S&P 
500. Am 21. September hatte er noch ein 
neues Allzeithoch markiert. Dann begann 
er zunächst nur leicht zu schwächeln, bevor 
es im Oktober dynamisch abwärts ging. 
Am Ende belief sich das Monatsminus 
auf 7 %. Es war das größte seit September 
2011. Vom Allzeithoch im September hatte 
der S&P 500 bis zum Tief in der vergan-
genen Woche sogar rund 11,5 % nachge-
geben. Noch etwas stärker korrigierte der 
NASDAQ-100, also der Index mit den 
großen Technologiewerten. Er hatte am 
1. Oktober einen neuen Rekord markiert, 
bevor er bis zum Tief am vergangenen 
Montag um mehr als 15 % abrutschte. Der 
schon recht deutliche Verlust täuscht dabei 
sogar noch darüber hinweg, dass einige 
Einzelwerte noch stärker verloren hatten. 
Gerade bei einigen Schwergewichten, die 
zuvor besonders gut gelaufen waren, nah-
men Investoren vermehrt Gewinne mit. 
Ein Beispiel dafür ist amazon.com. Hier 
ging es im Oktober zwischenzeitlich um 
mehr als 26 % abwärts. An den vergan-
genen Handelstagen hat sich die Lage am 
US-Aktienmarkt beruhigt und die Indi-
zes sind in eine Gegenbewegung einge-
schwenkt. Auf Basis einiger markttechni-
schen Indikatoren gibt es Hinweise dafür, 
dass sich die Erholung fortsetzen könnte.

Nun ist es passiert: Die im Oktober fortge-
setzten Abgaben haben den DAX aus seiner 
Zone von etwa 11.800 bis 13.600 Punkten 
herausfallen lassen, die seit Frühjahr 2017 
auszumachen war. Das Tief der der jüngs-
ten Abwärtswelle wurde in der Vorwoche 
bei knapp über 11.000 Punkten markiert. 
Das entspricht dem niedrigsten Wert seit 
Dezember 2016. Von dem im Januar die-
ses Jahres markierten Allzeithoch hatte der 
DAX damit rund 19 % nachgegeben. Wo-
hin geht die Reise nun? Haben wir mit dem 
Herausrutschen aus der Zone nach unten 
eine Topformation gebildet, woraus sich 
weitere Abgaben ergeben könnten? Oder se-
hen wir nach dem jüngsten Ausverkauf nun 
wieder einen länger andauernden Kursan-
stieg? Dazu bedarf es jedoch eines entspre-
chenden Katalysators. Ein solcher ist aktuell 
aber nicht in Sicht. Im Oktober schwächelte 
nicht nur der DAX. Auch MDAX, SDAX 
und TecDAX hatten deutliche Verluste zu 
verzeichnen. Immerhin weist noch der Tec-
DAX eine positive Performance seit Jahres-
beginn auf, wenngleich sie sich weiter ver-
ringert hat. Zu den schwächsten Branchen 
im Oktober gehörte der Bankensektor. Der 
DAXsector Banks hat um mehr als 10 % 
nachgegeben und weitete damit seine ne-
gative Performance seit Jahresbeginn auf 
mehr als 38 % aus. Im Oktober Stärke im 
schwachen Gesamtmarktumfeld zeigten die 
Telekomwerte, was maßgeblich am Schwer-
gewicht Deutsche Telekom lag.

S&P 500 mit größtem  
Verlust seit September 2011

DAX fällt 
nach unten raus

USA

S&P 500 DAX Stand 02.11.2018Stand 02.11.2018 S&P 500 Stand 02.11.2018

Indizes wie der EURO STOXX 50 oder der 
STOXX Europe 600 neigen schon seit eini-
gen Monaten zur Schwäche. Mit den deutli-
chen Abgaben im Oktober wurden setzen sie 
damit ihre übergeordneten Abwärtstrends 
fort. Beispielsweise hat der EURO STOXX 
50 seit dem Zwischenhoch von Mai dieses 
Jahres bis zum Tief im Oktober um rund 14 
% nachgegeben. Der Aktienmarkt scheint 
damit einmal mehr seinem Ruf als Frühin-
dikator für die wirtschaftliche Entwicklung 
gerecht zu werden. Denn die jüngsten Kon-
junkturdaten zeigen, dass die Wirtschaft in 
der Eurozone an Dynamik verloren hat. Das 
Statistikamt Eurostat meldete in der Schnell-
schätzung nur noch ein Plus des Bruttoin-
landsproduktes (BIP) gegenüber dem Vor-
quartal von 0,2 %. In den beiden Quartalen 
zuvor lag die Wachstumsrate noch jeweils 
bei 0,4 %. Im Schlussquartal 2017 waren 
es sogar 0,7 %. Als ein Grund für die Ab-
kühlung gelten die Probleme in der Automo-
bilindustrie. Hier hatten Sondereffekte wie 
neue Abgastests belastet. Das es in der Bran-
che derzeit nicht richtig rund läuft, davon 
zeugt auch die Kursentwicklung des Bran-
chenindex STOXX Europe 600 Automobi-
les & Parts. Er gehörte im Oktober zu den 
schwächsten Kursbarometern und liegt auch 
im bisherigen Jahresverlauf mit einem Mi-
nus von bis dato mehr als 19 % nur knapp 
vor dem STOXX Europe 600 Banks, der 
mit -21,8 % die rote Performance- Laterne 
innehat.

Konjunkturelle 
Abkühlung
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Angela Merkel begründet ihren Rückzug 
vom CDU-Parteivorsitz

Gustave Flaubert, (1821 - 1880), 
französischer Erzähler und Novellist

„Die Börse ist das  
Thermometer der  

öffentlichen Meinung“

„Das Bild, das die 
Regierung abgibt, ist 

inakzeptabel“

 

APHORISMUS DER WOCHE

KARIKATUR DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

60 auf nun 90 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts.Der 
Schuldenberg wächst mit 
einem Haushaltsdefizit von 
fast acht Prozent rasant.
Bolsonaros Wahlsieg er-
innert an den von Donald 
Trump in den USA. Er ver-
spricht eine harte Hand bei 
der inneren Sicherheit und 
eine lierbale Entfesselung 
der Wirtschaft. Seine zu-
weilen rassistischen, frau-
enfeindlichen und homo-
phoben Äußerungen haben 

ihm zur Verblüffung vieler Beobachter 
nicht geschadet. Die Wähler eint offenbar 
die Wut auf das korrupte politische Esta-
blishment, vor allem auf die Arbeiterpar-
tei mit ihrem in Haft sitzenden Anführer, 
dem Ex-Präsidenten Lula da Silva.

Der im Jahr 2014 aufgedeckte Korruptions-
skandal, bei dem der staatliche Ölkonzern 
Petrobras Schmiergelder annahm und im 
Gegenzug Großaufträge an ein Kartell aus 
Bauunternehmen vergab, hat die Bevölke-
rung schockiert. Bolsonaro schaffte es, sich 
als Antikorruptionskandidat zu etablieren. 

Bolsonaro kündigt nun Reformen des Ren-
ten- und Sozialsystems, Steuersenkungen 
und Privatisierungen an. Im Wahlkampf 
war von einer radikalen Privatisierung von 
Unternehmen wie Petrobras, der Post Cor-
reiros und der Staatsbank Banco do Brasil 
die Rede. Außerdem will Bolsonaro das 
Land für ausländische Investoren und den 
Handel öffnen. Beobachter zweifeln jedoch 
daran, dass dies gelingen wird. Die Lobbys 
der Industrie haben bisher jede Marktöff-
nung Brasiliens verhindern können – egal, 
ob die Regierung eher rechts oder links 
war.                                  wmg

Rechtspopulist Jair 
Bolsonaro gilt als 
"Trump der Tropen“. 
Finanzmärkte sind 
über wirtschaftsli-
berales Programm 
begeistert. Doch 
kann der neue Prä-
sident wirklich lie-
fern?

An den Finanzmärkten 
kommt der Wahlsieg Jair 
Bolsonaros gut an - der 
Leitindex in São Paulo 
steigt auf ein Rekordhoch. Schon seit Mitte 
September, als der Rechtspopulist in den 
brasilianischen Wahlumfragen zulegt, klet-
tern die Aktienkurse an der brasilianischen 
Börse, und die Landeswährung Real erholt 
sich von ihren vorherigen Verlusten. In den 
vergangenen sechs Wochen ist der Leitin-
dex insgesamt um mehr als 16 Prozent in 
die Höhe geschnellt. Damit hat er mehr 
gewonnen als jeder andere Aktienmarkt 
weltweit. Der Real hat seit Mitte Septem-
ber zum Dollar rund 15 Prozent gewon-
nen, leidet auf Jahressicht aber immer noch 
unter der durch die gestiegenen US-Zinsen 
ausgelösten Sorge um die Schwellenländer.

Auch brasilianische Anleihen sind jetzt 
wieder gefragt. Der Kurs der richtung-
weisenden zehnjährigen Real-Anleihe des 
Landes ist in den vergangenen Wochen 
ebenfalls um 15 Prozent gestiegen. 

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 
knapp zwei Billionen Dollar ist Brasilien 
zwar die größte Volkswirtschaft Latein-
amerikas und die Nummer acht weltweit, 
aber das Land ist in den letzten fünf Jah-
ren stark in die Neuverschuldung gelau-
fen - die Staatsschulden stiegen von etwa 

Jair Bolsonaro

brasilianischer Präsident
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Brasiliens Börse 
feiert Bolsonaro
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Kopf der Woche
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Positiv: Fitbit
Die Aktie des Fitnessuhrenherstellers ist um ein Viertel noch 
oben geschossen. Fitbit hatte gemeldet, im dritten Quartal wie-
der in die schwarzen Zahlen zurück gekehrt zu sein. Anleger 
sind berauscht von den neuen Quartalszahlen. Denn der Anbie-
ter von Fitness-Armbändern machte statt des befürchteten Ver-
lusts einen Gewinn - wenn auch einen winzigen. Das Ergebnis 
lag bei 0,04 Dollar pro Aktie. 

Die heißesten Aktien 
der Woche 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Fitbit Stand: 02.11.2018

 
Der Umsatz stieg auf 393,6 Millionen 
gegenüber 392,5 Millionen im Vorjah-
resvergleich. Fitbit verkaufte im Be-
richtsquartal 3,5 Millionen Geräte und 
übertraf damit die Schätzungen deut-
lich. Der durchschnittliche Verkaufs-
preis stieg um drei Prozent auf 108 Dol-
lar pro Gerät. 
 
Auf dem Smartwatch-Markt ist Fitbit ei-
gentlich ein Spätstarter und steht starken 
Wettbewerbern wie Apple oder Samsung 
gegenüber. Allerdings kann Fitbit über 
günstigere Preise offenbar im Markt 
punkten. Die Smartwatch Versa ist für 
etwa 200 Dollar im Handel erhältlich, 
während der Preis der Apple Watch Series 
4 bei mindestens 399 Dollar liegt. "Vor 
vierzehn Monaten hatten wir in der Ka-
tegorie Smartwatch noch keinen Anteil. 
Und heute sind wir die Nummer 2 in den 
USA", sagte Fitbit CEO James Park.
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Negativ: Deutsche Rohstoff
Die Aktie der Mannheimer Rohstoffgruppe sackt ab - von 26 
Euro im Mai auf nunmehr 17 Euro Anfang November. Anle-
ger fürchten, dass die bislang erfolgreichen Ölbohrungen in den 
USA künftig schwieriger werden. Mit dem Verkauf des Ölfel-
des Salt Creek hat die Deutsche Rohstoff zwar kräftig Kasse ge-
macht, aber nun muss man anderswo erst einmal beweisen, dass 
es wieder so gut laufen kann. Ölquellen sind ein volatile Invest, 
so bleibt die Ausbeute im Fördergebiet Cub Creek hinter den 
Erwartungen zurück. Also nehmen die im vergangenen Win-
terhalbjahr verwöhnten Anleger est einmal Gewinne mit und 
warten ab, ob die Neugründung  Bright Rock Energy LLC, mit 
Sitz in Denverwirklich durchstartet. Denn nun versuchen die 
Mannheimer in North Dakota, Wyoming und Utah ihr Glück.
 
Es könnte aber auch sein, dass die Aktie massive überkauft wird 
und ganz bald wieder nach oben schießt. Zum einen ist der Öl-
preis klar gestiegen, zum andern sprudeln die Quellen des Elster-
Feldes recht munter. Konzern-Chef Thomas Gutschlag sagt: "In 
Cub Creek können wir 70 bis 80 neue Bohrungen durchführen, 
während bisher im gesamten Gebiet erst 44 Bohrtürme produ-
zieren. Das ist ein erhebliches Wachstumspotenzial.“ Da Elster 
so stark sprudelt erhöht Gutschlag das Umsatzziel um 15 und die 

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

Deutsche Rohstoff AG Stand: 02.11.2018

Ebitda-Planung um 20 Millionen Euro. Nun sollen die Einnah-
men auf 90 bis 100 Millionen Euro und das operative Ergebnis 
auf 85 bis 90 Millionen Euro steigen. Dabei sei es "keine Frage, 
dass wir im zweiten Halbjahr einen signifikanten Anstieg des 
Free Cashflow sehen werden", so Gutschlag. Neben Öl dürfte 
bei Deutsche Rohstoff damit nach 2017 auch für 2018 eine Divi-
dende von mindestens 65 Cent fließen.
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An der Wall-Street geht die Angst um. 
Genauer gesagt, die Angst vor fünf Groß-
buchstaben, die aneinandergereiht das weit 
über Finanzmarktgrenzen hinaus bekannte 
Akronym FAANG bilden. Man hätte 
– großgeschrieben – auch auf das Wort 
Crash kommen können und tatsächlich ha-
ben FAANG und Crash nach dem schwär-
zesten Börsenoktober seit der Finanzkrise 
2008 in den Köpfen vieler Anleger gemein-
sam eine ganz neue Bedeutung bekommen. 
Denn ausgerechnet die so erfolgreichen 
Schwergewichte der US-Tech-Branche ge-
rieten jüngst ins Straucheln. Ob nun die 
Prognosen verfehlende Quartalsergebnisse, 
angepasste Analystenerwartungen oder ein 
zu vorsichtiger Ausblick in die Zukunft, al-
les in allem war das seit sehr langer Zeit ein 
bisschen zu wenig, was Amazon, Alphabet, 
Netflix und Facebook da an Zahlen liefer-
ten. Apple hat seine noch nicht vorgelegt, 

doch die Ergebnisse der Big Four haben offenbar ausgereicht, um 
den Big Five ein wenig von ihrem Glanz zu nehmen. 

Umso erstaunlicher, dass es ausgerechnet einem zwischenzeitlich 
schon von vielen Experten abgeschriebenen Konzern aus dersel-
ben Branche gelingt, genau jetzt so hell zu strahlen, wie nie zuvor: 
Microsoft. Im Schatten der die Börsenberichterstattung domi-
nierenden FAANG-Konzerne, hat der von Bill Gates gegründete 
Software-Riese über die letzten Jahre ein wahrlich eindrucksvolles 
Comeback hingelegt und das globale „Tech-Feld“ quasi im Eil-
tempo von hinten aufgerollt. Und das nicht nur realwirtschaft-
lich, sondern vor allem auch mit Blick auf die Performance an der 
Börse. 

Wechsel an der Konzernspitze als Initialzündung 
Als der in Indien geborene Satya Nadella im Februar 2014 die 
Nachfolge von Steve Ballmer als CEO bei Microsoft antrat, war 
eine Aktie des Konzerns mit Sitz in Redmond 36 US-Dollar 
wert. Inzwischen sind es 107 Dollar. Ende September, bevor der 
Gesamtmarkt zu schwächeln begann, waren  es sogar 115 Dol-
lar gewesen. Doch auch die 107 Dollar reichten, um jüngst mit 

   Microsoft auf dem Weg 
       zum wertvollsten 
Unternehmen der Welt 

Nach erneut glänzenden Quartalszahlen klettert Microsoft an Amazon vorbei auf Rang 
Zwei in der Liste der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Und setzt damit 
den nächsten Meilenstein im Rahmen eines eindrucksvollen Comebacks. Was macht den 
Konzern aus Redmond auf einmal wieder so stark? Und wie viel Potenzial steckt noch in der 
Aktie? 
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einer Marktkapitalisierung von 821 Milli-
arden Dollar FAANG-Riese Amazon von 
Rang Zwei in der Liste der wertvollsten 
börsennotierten Unternehmen der Welt 
zu verdrängen. Zudem performte die 

 Microsoft-Aktie mit einem Plus von rund 200 Prozent seit Na-
dellas Amtsantritt besser, als die Papiere von Apple, Facebook 
und Alphabet. Es dürfte daher mit Blick auf die US-Tech-Bran-
che endgültig an der Zeit sein aus FAANG ein FAANG+M zu 
machen.  

Warum aber läuft es auf einmal wieder so gut für den Windows-
Konzern, der mit der verpassten Smartphone-Revolution zwi-
schenzeitlich in eine tiefe Krise stürzte und die Zukunft verpasst 
zu haben schien? Nun, Satya Nadella hat sich ganz einfach an neue 
Revolutionen herangewagt, Microsoft an vielen Stellen neu erfun-
den und damit manch Tech-Star der neueren Generation ziemlich 
überrumpelt. 

Cloud-Geschäft als Zugpferd 
Zu nennen wäre da beispielsweise das verheißungsvolle Cloud-Ge-
schäft, in dem Microsoft mit seiner Azure-Plattform inzwischen 
Rang Zwei hinter Amazons Tochter AWS innehat. Im abgeschlos-
senen ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres steigerte Microsoft 
seine Umsätze mit der „Wolke“ um 76 Prozent. Im Vorquartal 
stand sogar ein Plus von 89 Prozent zu Buche. 
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Auch die Bürosoftware „Office 365“ bietet Microsoft inzwischen via Cloud an. Um sie 
nutzen zu können, zahlen Kunden einen festgeschriebenen monatlichen Betrag. 

Neben wiederkehrenden Einnahmen profitiert Microsoft dahingehend 
auch von einer erhöhten Nutzerbindung. Konkurrent Adobe Sys-

tems fährt mit dieser Strategie bereits seit Jahren sehr erfolg-
reich. Und der Trend zur Cloud dauert an. Sowohl mit Blick 
auf das „Leihen“ von Software im Netz als auch in Sachen 
Infrastruktur, sprich die Bereitstellung von Rechenzentren 
und Cloud-Plattformen. Microsoft scheint in beiden Berei-
chen gut aufgestellt. 

Neben der Cloud-Sparte läuft es für Microsoft aber 
auch in allen anderen Sektoren immer besser. So zo-
gen beispielsweise die Umsätze mit dem Karriere-
portal LinkedIn in den letzten drei Monaten um 33 
Prozent an, die Gaming-Sparte erwirtschaftete ein 
Umsatzplus von 44 Prozent und selbst die lange Zeit 
arg gebeutelte PC-Sparte legte um 15 Prozent zu. 
Nicht unwichtig, macht sie mit 10,7 Milliarden 
Dollar schließlich immer noch den Großteil der 
Einnahmen aus. 

Windows-Abhängigkeit wird immer 
kleiner

Alles in allem aber präsentiert sich Microsoft unter 
Satya Nadella wesentlich breiter aufgestellt, hat sich 

von seiner lange Zeit bedrohlich wirkenden Windows-
Abhängigkeit gelöst und ist nun in nahezu jedem Bereich 
der modernen Technologiewelt vertreten. Und hat dabei 

kein wirkliches Sorgenkind mehr, ziehen die Umsätze doch 
schließlich überall an. Insgesamt kamen die Amerikaner in 

ihrem ersten Geschäftsquartal 2019 so auf ein Umsatzwachs-
tum von rund 19 Prozent auf 29,1 Milliarden Dollar. Der Ge-

winn stieg mit einem Plus von 34 Prozent noch deutlicher auf 8,8 
Milliarden Dollar. 

Damit wurden die Analystenerwartungen im Vergleich zu 
Facebook, Alphabet und Amazon klar übertroffen. Vor allem 
vom starken Cloud-Geschäft begeistert, hob Bernstein Re-
search-Analyst Mark Moerdler sein Kursziel von 135 auf 137 
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

07.11.2018 - adidas AG  9-Monatsbericht 2018

07.11.2018 - BWM AG 9-Monatsbericht 2018

08.11.2018 - Allianz SE  9-Monatsbericht 2018

08.11.2018 - Continental AG  9-Monatsbericht 2018

08.11.2018 - Siemens AG  Ergebnisbericht 2017/18

13.11.2018 - Bayer AG  9-Monatsbericht 2018

14.11.2018 - E.ON SE  9-Monatsbericht 2018

14.11.2018 - Wirecard AG  9-Monatsbericht 2018

Unternehmenstermine
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Dollar an. Damit gehört er zu den Optimisten, im Schnitt liegt 
das Kursziel bei 122 Dollar, was allerdings immer noch einem 
Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent entspricht. 

Kein Wunder, dass Nadella da von einem „großartigen Start“ ins 
neue Geschäftsjahr sprach. Die starken Ergebnisse seien das Re-
sultat von Innovationen und dem Vertrauen, das Kunden in den 
Konzern hätten, freute er sich. 

Vor allem aber hat Microsoft unter Nadella das Vertrauen der 
Anleger zurückgewonnen. Der charismatische Firmenlenker hat 
nämlich insbesondere Microsofts Ansehen wieder aufpoliert. Noch 
vor wenigen Jahren gegenüber Konkurrenten wie Apple altbacken, 
konservativ und schlichtweg „uncool“ wirkend, ist der Gates-Kon-
zern auf einmal wieder zur starken, dynamischen und innovativen 
Marke geworden. 

Massiv gestiegene Erwartungen 
Das macht Mut für die Zukunft. Und die wird bekanntlich an 
den Märkten gehandelt. So bezahlen Investoren heute zirka das 
24-fache des operativen Konzerngewinns für die Microsoft-Aktie. 

2013 war es nicht einmal das Zehnfache. 
Das zeigt: Die Geschäftsentwicklung bei 
Microsoft ist zwar eine gute bis sehr gute, 
vor allem jedoch sind es die gestiegenen 
Erwartungen an den Konzern, die den 
Aktienkurs derart in die Höhe trieben. 
Und wohl auch die Tatsache, dass Mi-
crosoft mit 1,84 Dollar pro Jahr eine für 
US-Aktien und ganz besonders für solche 
aus dem Tech-Sektor vergleichsweise hohe 
Dividende zahlt. Nicht zu vergessen wohl 
auch der in Sachen Chartbild beneidens-
wert stetige Aufwärtstrend. 

Die gestiegenen Erwartungen muss Mi-
crosoft nun aber auch erfüllen. Wie schwer 
das auf lange Sicht werden kann, haben die 
jüngsten Ergebnisse von Amazon, Alpha-
bet und Co. klar aufgezeigt. Gerade jetzt, 
da an der Wall-Street die Angst noch län-
ger umgehen könnte.              Oliver Götz
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Die Volksparteien CDU/CSU und SPD 
befinden sich nach den Landtagswahlen in 
Bayern und Hessen in kritischem Zustand. 
Auf Bundesebene würden die Berliner Re-
gierungsparteien laut den jüngsten Umfra-
gen nur noch um die 26 Prozent (CDU/
CSU) und  15 Prozent (SPD) der Wähler-
stimmen erhalten. Damit hat sich der seit 
vielen Jahren erkennbare Abwärtstrend 
im Jahr nach der letzten Bundestagswahl 
nochmal beschleunigt. Der Vergleich mit 
den Siebziger Jahren zeigt den dramati-
schen Verfall: Damals kamen die beiden 
Parteien zusammen noch auf rund 90 Pro-
zent der Stimmen, jetzt sind es nur noch 
rund 40 Prozent. 

„It’s not the economy, stupid”
Gemessen an den immer noch guten Wirt-
schaftsdaten ist der erodierende Rückhalt 
bei den Wählern kaum nachvollziehbar. 
Robustes Wachstum, sprudelnde Steuer-
einnahmen und ein Boom am Arbeits-
markt sollten die Umfragewerte der verant-
wortlichen Regierungsparteien stützen und 
nicht stürzen lassen. Wirtschaftlicher Er-
folg und die Zustimmung zur Regierungs-
arbeit haben sich entkoppelt. Insbesondere 

die SPD muss mit ihrem Schicksal hadern, war sie es doch, die mit 
der Reformagenda 2010 maßgeblich zum wirtschaftlichen Come-
back Deutschlands beigetragen hat. Bill Clintons Wahlkampf-
spruch „It’s the economy, stupid“  hat offensichtlich ausgedient 
– auch in Deutschland.

Diverse Gesellschaft, zersplitterte Parteienlandschaft
Die Gründe für den Bedeutungsverlust der Volksparteien werden 
seit langer Zeit diskutiert. Parteitaktisches Kalkül, Machterhalt 
statt Sachpolitik sowie mangelnde Qualität und Glaubwürdig-
keit des politischen Personals sind dabei als Argumente für die 
Stimmenverluste ausführlich erörtert worden. Etwas kurz gekom-
men ist aber bisher die Erkenntnis, dass der seit Jahren zunächst 
schleichende und inzwischen rasante Bedeutungsverlust der Volks-
parteien mit einer individualisierten und diverser werdenden Ge-
sellschaft einhergeht. Wenn sich Werte, Lebensstile und Weltan-
schauungen ausdifferenzieren und Pluralismus und Diversität als 
Leitideen für das Zusammenleben immer wichtiger werden, wäre 
es geradezu erstaunlich, wenn sich die politischen Präferenzen 
nicht auch ausdifferenzierten.

Warum sollten sich die Mitglieder einer Gesellschaft, die immer 
unterschiedlicher werden und die beim Konsum ein Höchstmaß 
an Produktvielfalt haben, ausgerechnet bei politischen Fragen mit 
praktisch nur zwei Angeboten zufrieden sein? Die trendmäßigen 
Verluste an Wählerstimmen könnten insofern ganz unspektakulär 
als politisches Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung in-
terpretiert werden.

   Drückt 
     der Absturz der Volksparteien 
das Wachstumspotenzial?  

SPD und CDU/CSU sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Warum und weshalb das auch 
wirtschaftliche Folgen haben kann, erklärt Jörn Quitzau, Senior Economist bei Berenberg. 

Jörn Quitzau

Senior Economist  
bei Berenberg
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Man könnte also argumentieren, die aus-
differenzierte Parteienlandschaft würde die 
ausdifferenzierten Wünsche der Menschen 
besser abdecken und somit zu mehr Zufrie-
denheit beitragen. Dann wäre der Bedeu-
tungsverlust der Volksparteien eigentlich 
nicht zu beklagen, sondern im Gegenteil 
zu begrüßen. Dies wäre allerdings ein 
Trugschluss, weil der Bürger zwar mehr 
Wahlmöglichkeiten hat, am Ende von der 
Politik aber trotzdem nur „One size fits 
all“- Lösungen angeboten bekommt. Da-
mit ist Unzufriedenheit bei den Wählern 
vorprogrammiert. Je stärker die Präferen-
zen der Bürger bei Themen wie Europa, 
Migration, Umweltschutz, Innerer Sicher-
heit, Datenschutz, Verkehrspolitik oder 
Digitalisierung auseinandergehen, umso 
größer das Potential für Unzufriedenheit. 
Denn letztlich bekommen alle Wähler nur 
eine Einheitslösung bei den staatlichen 
Angeboten.

Dieses Problem ist umso größer, je hete-
rogener die Bürgerwünsche sind. Die ak-
tuellen politischen Spannungen sind eine 
Begleiterscheinung des gesellschaftlichen 
Trends 

zu mehr Individualität. Der Verlust an Gemeinsamkeiten lässt sich 
an den Wahlergebnissen der Volksparteien ablesen. Es ist aller-
dings fraglich, ob der Kern oder die Mitte der Gesellschaft schon 
so stark zerfallen ist, wie es die Umfrage- und Wahlergebnisse der 
großen Volksparteien vermuten lassen.

Die Macht der Interessengruppen 
In den USA wird schon länger der Einfluss der sogenannten Iden-
titätspolitik diskutiert, bei der sich die Politik in ihrem Handeln 
verstärkt um die Bedürfnisse spezifischer Gruppen – meist Min-
derheiten unterschiedlichster Art – kümmern und in den Mittel-
punkt rücken. Oft geht es dabei um kulturelle Fragen, nicht selten 
einfach um Partikularinteressen und Ideologie. Der politische Fo-
kus rückt damit weg von den Interessen der Mehrheitsgesellschaft 
hin zu den Interessen von Minderheiten. Dies mag fortschrittlich 
sein und zuweilen ehrenwerten Motiven entspringen. Doch wer 
Politik vorwiegend für Minderheiten macht, darf nicht überrascht 
sein, wenn er auf lange Sicht nicht mehr von der Mehrheit gewählt 
wird und seinen Status als Volkspartei einbüßt. Insbesondere für 
die SPD dürfte dies relevant sein, denn offenkundig fühlen sich 
viele traditionelle SPD-Wähler mit ihren Interessen und ihrer Le-
bensweise nicht mehr richtig vertreten.

Bleibt die Frage, weshalb eine Partei, die den Anspruch hat, 
Volkspartei zu sein, überhaupt auf die Idee kommt, sich an den 
Interessen von Kleingruppen zu orientieren. Darauf kann die 
ökonomische Theorie eine Antwort geben: Ineffizienzen kommen 
oft dadurch zustande, dass sich die Politik von gut organisierten 

   Drückt 
     der Absturz der Volksparteien 
das Wachstumspotenzial?  Ill
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Interessengruppen leiten lässt, deren Anlie-
gen für die Interessengruppen selbst einen 
sehr hohen Wert hat. Die Nachteile die-
ser Interessenpolitik verteilen sich auf den 
großen, unorganisierten Rest der Bevölke-
rung, für den die Nachteile kaum spürbar 
oder so gering sind, dass sich ein Protest 
gegen die Interessenpolitik kaum lohnt. 
Auf diese Weise werden etwa protektionis-
tische Maßnahmen wie Zölle erklärt, mit 
denen die Politik eine bestimmte Industrie 
schützt: Die Industrie, die die Gewinne des 
Schutzzolls einfährt, ist typischerweise gut 
organisiert und hat dadurch erheblichen 
Einfluss auf die Politik – und andersherum 
kann sich die Politik auf diese Weise Wäh-
lerstimmen sichern. 

Die Nachteile verteilen sich hingegen auf 
die gesamte Bevölkerung und sind für den 
einzelnen Bürger so geringfügig, dass er 
sie schulterzuckend zur Kenntnis nimmt 
– und die verantwortlichen Politiker (zu-
mindest vorerst) nicht abstraft. Übertra-
gen auf die Identitätspolitik bedeutet dies, 
dass Interessengruppen ihre Ziele, die für 
sie einen sehr hohen – oft nicht-finan-
ziellen – Stellenwert haben, durch gute 
Organisation, aggressives Marketing und 

Aktivismus an die Politik herantragen und damit auch Gehör 
finden. Die Politik verspricht sich davon wiederum Wählerstim-
men beziehungsweise bedient sie Partikularinteressen, denen sie 
ideologisch nahesteht. Der Rest der Gesellschaft mag das An-
liegen der Interessengruppe teilen, ablehnen, absurd finden oder 
ihm indifferent gegenüberstehen, auflehnen wird sich dagegen 
vorerst kaum jemand, weil für ihn selbst dadurch wenig zu ge-
winnen ist.

Warum jetzt?
Dass sich die Volksparteien sehr lange in einem nur moderaten 
Abwärtstrend befanden und nun regelrecht einbrechen, lässt sich 
durchaus erklären: Mit der Migrationskrise sind die gesellschaftli-
chen Spannungen erst richtig ausgebrochen. Die Zuwanderungs-
welle hat viele Themen aus polit-akademischen Zirkeln in die 
Mitte der Gesellschaft gerückt. Quasi über Nacht sind die Spiel-
regeln des Zusammenlebens auf den Prüfstand geraten. Manche 
Debatte über Identitäten und den richtigen Lebensstil, die viele 
Menschen zuvor eher für Randnotizen gehalten hatten, bekam ur-
plötzlich eine reale Dimension. Gerade bei den für die klassischen 
SPD-Wähler wichtigen Verteilungsfragen verschob sich die Dis-
kussion: Verteilungsgerechtigkeit war plötzlich nicht mehr nur ein 
Ziel, das innerhalb der Landesgrenzen zu erreichen ist. Nun gab es 
auch den Anspruch, Verteilungsgerechtigkeit für die Menschheit 
weltweit herzustellen. So berechtigt und intellektuell anspruchsvoll 
der global ausgerichtete Ansatz ist, das Gros der Wähler achtet 
bei der Wahlentscheidung immer noch darauf, dass das eigene In-
teresse bestmöglich vertreten wird – erst recht, wenn die eigene 
soziale Position in Gefahr gerät. 
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Ein geeignetes Konzept für die Volkspar-
teien, verlorenen Boden wieder gut zu ma-
chen, bestände darin, sich wieder stärker 
am gesellschaftlichen Mainstream bezie-
hungsweise an ihrer Kernwählerschaft aus-
zurichten, als sich an einzelnen Interessen 
- und Identitätsgruppen zu orientieren. Die 
Alternative wäre, der weiteren Fragmentie-
rung der Parteienlandschaft zuzusehen.

Wirtschaftliche Folgen
Die skizzierten Zusammenhänge sind in 
vielen westlichen Ländern zu beobachten. 

Die Individualisierung und Fragmentierung von Gesellschaften 
ist ein internationaler Trend. Es wird nun darum gehen müssen, 
ein neues Gleichgewicht zu finden zwischen Individualismus und 
Gemeinsinn. Da dies ein langer Weg ist, sind Wahlen in den 
Industrienationen noch für längere Zeit als Risikofaktor für die 
wirtschaftliche Entwicklung im Auge zu behalten. Die Präsident-
schaftswahl in den USA hat gezeigt, dass gesellschaftliche Span-
nungen einschneidende wirtschaftliche Folgen haben können. Die 
protektionistische Politik  von Donald Trump ist eine unmittel-
bare Folge – und der Protektionismus hält nun schon seit Monaten 
die Börsen in Atem. Langfristig könnte das Wachstumspotential 
gedrückt werden. Zudem bleibt die Störanfälligkeit der Wirtschaft 
erhöht.

Eine goldene Zukunft stelle  
ich mir vor allem grün vor.

hvb.de/anders-investieren

Grüne Anlagestrategien
Wer nachhaltig investieren will, kann aus einer Vielzahl von 
Strategien wählen, um die richtige Anlagemöglichkeit zu finden. 

Anzeige
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Wirecard gehört zu den größten Anbie-
tern für die Verarbeitung von Zahlungen 
im Online-Handel und profitiert damit 
überproportional von einem anhaltenden 
strukturellen Trend hin zu online vertrie-
benen Waren und Dienstleistungen und 
einer diesbezüglich benötigten mobilen 
bargeldlosen Zahlungsabwicklung. Die 
Aschheimer haben dabei ein Produkt-
universum geschaffen, das langfristige 
Kundenbindungen generiert und gleich-
zeitig ein Abgrenzungsmerkmal zu den 
reinen Zahlungsdienstleistern darstellt. 
Das Geschäftsmodell ist eng verknüpft 
mit einer Multikanal-Softwareplattform, 
die fertige „End-to-End“-Lösungen bran-
chenübergreifend für Kunden zur Verfü-
gung stellen kann. Für die Herausgabe 
eigener Zahlungsinstrumente in Form 
von Karten oder mobilen Zahlungslö-
sungen stellt Wirecard die komplette 
Infrastruktur inklusive der notwendi-
gen „Issuing-Lizenzen“ (Autorisierung) 
für Karten- und Kontoprodukte mittels 
der vorhandenen eigenen Banklizenzen 
bereit. 

 
Exponierte Marktposition und starkes zweites 
 Standbein
Durch das Geschäftsfeld „Acquiring & Issuing“, welches die Li-
zenzgeschäfte der Wirecard-Bank abbildet, hat Wirecard ein zwei-
tes starkes Standbein aufgebaut und die Abhängigkeit vom aktuell 
größeren Bereich „Payment Processing & Risk Management“ re-
duziert. Der Großteil des Konzernumsatzes – im Geschäftsjahr 
2017 rund 69 Prozent – wird mittelfristig jedoch weiterhin von 
den dort erwirtschafteten Transaktions- und Servicegebühren ge-
tragen. Hier wird auch in Zukunft mit dem vergleichsweise stär-
keren Wachstum gerechnet. 
 
Die Kundennachfrage ist breit gefächert, wobei diese bislang am 
häufigsten aus den Sektoren Konsumgüter, Digitale Güter bezie-
hungsweise Reisen und Mobilität zu verzeichnen ist. Wirecards 
Kundenstruktur und die diesbezüglichen Geschäftsmöglichkeiten 
sind somit vielfältig. 
 
Um die derzeit exponierte Marktposition zu verteidigen, sind auch 
künftig umfangreiche Investitionen erforderlich, um den techno-
logischen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern wie Worldpay zu 
halten beziehungsweise ausbauen zu können. Daher ist es wenig 
überraschend, dass fast jeder zweite Mitarbeiter im Forschungs- 
und Entwicklungsbereich angesiedelt ist, um für Wirecard wei-
teres Know-how kontinuierlich aufzubauen. Viele der im Jahr 
2017 neu hinzugewonnenen Mitarbeiter sind auf die getätigten 

   Wirecard-Aktie 
weiterhin mit
     deutlichem Kurspotenzial

Im Zuge des schwächelnden Gesamtmarktes musste die Wirecard-Aktie zuletzt und nach 
einem bis dato phänomenalen Börsenjahr ein paar herbe Verlusttage wegstecken. 
Mit  einem derzeitigen Kurs von rund 152 Euro ist das Rekordhoch aus dem September bei 
knapp 196 Euro deutlich in die Ferne gerückt. Langfristig jedoch bietet das Papier gewaltige 
Chancen. Commerzbank-Analyst Marc Gemeinder analysiert.    

Marc Gemeinder
Commerzbank-Analyst
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Akquisitionen zurückzuführen. Ein Großteil des Personals wird 
auch künftig in Ländern mit einem vergleichsweise niedrigeren 
Lohnkostenniveau beschäftigt. 

Somit behält Wirecard bislang Aufwand und Kosten unter 
Kontrolle. 2017 haben sich zwar die Ausgaben für den Bereich 
Forschung und Entwicklung von 52,9 Millionen Euro auf 80,3 
Millionen Euro erhöht. Der Anteil der Forschungs- und Entwick-
lungskosten am deutlich gestiegenen Gesamtumsatz (F&E-Quote) 
stieg im Berichtszeitraum aber lediglich auf 5,4 Prozent. Im Vor-
jahr waren es  5,1 Prozent gewesen.  
 
Anhaltend starkes Wachstum und erfolgreiche Ex-
pansionsstrategie
In den letzten Jahren hat es Wirecard regelmäßig geschafft, sich 
immer besser global positionieren zu können. Mit der Übernahme 

der „Prepaid Card-Services“ von der Citibank konnte man die 
letzte größere regionale Lücke schließen und auch auf dem US-
amerikanischen Markt Fuß fassen. Ein weiterer Fokus liegt auf der 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells sowie Wachstum in den 
Emerging Markets. 
 
Wirecard gilt auch weiterhin als potentieller aktiver „Player“ im 
Rahmen der anhaltenden Konsolidierung des Zahlungsverkehrs-
Marktes und wird daher neben organischem Wachstum – zum 
Beispiel durch Gewinnung weiterer großer Outsourcings-Aufträge 
von Kunden – zusätzliche Akquisitionen tätigen. Ein Beispiel aus 
der jüngeren Vergangenheit stellte die verkündete Übernahme der 
„Payment Services“ der französischen Bank Credit Agricole dar. 
Auch die Expansion in Asien schreitet voran. Die Mizuho Bank 
– eines der größten Finanzinstitute Japans – konnte als wichtiger 
neuer Großkunde gewonnen werden.
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 25507,44 +3,19% 26951,81 +8,47%

S&P 500 2754,01 +3,01% 2940,91 +6,75%

NASDAQ 7457,11 +8,02% 8133,30 +11,05%

DAX 11635,91 -9,92% 13596,89 -13,43%

MDAX 24729,09 -5,62% 27525,23 -7,83%

TecDAX 2702,48 +6,86% 3049,60 +5,58%

SDAX 11404,73 -4,06% 12749,38 -5,25%

EUROSTX 50 3242,29 -7,47% 3698,56 -12,10%

Nikkei 225 22243,66 -2,29% 24448,07 -1,31%

Hang Seng 26486,35 -11,47% 33484,08 -7,13%
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Wettbewerbsdruck kann bislang gut kompensiert 
werden
Für Wirecard steigt der Wettbewerbsdruck und die Margen 
könnten mittel- bis langfristig unter Druck geraten. Es ist auch 
damit zu rechnen, dass Wettbewerber sich langfristig besser auf 
das Dienstleistungs- und Produktangebot von Wirecard einstel-
len werden und sich ihrerseits nach dem Vorbild der erfolgreichen 
Strategie Wirecards ausrichten. 

 
Aufgrund der bislang starken internationalen Wettbewerbsposition 
und insbesondere der erwähnten End-to-End-Plattform sehen wir 
Wirecard allerdings in der Position relativer Stärke gegenüber den 
vergleichbaren Marktteilnehmern. Trotz des feststellbaren zuneh-
menden Drucks auf die Transaktionsgebühren dürfte das bislang 
dynamische Umsatz- und Gewinnwachstum noch einige Zeit 
anhalten. 
 
Nach DAX 30-Aufnahme verstärkt im Rampenlicht 
der Investoren
Der Kurs der Wirecard-Aktie hatte sich seit Anfang 2018 zeitweise 
fast verdoppelt und das Unternehmen liegt bei der Marktkapitali-
sierung nun aktuell bei rund 20 Milliarden Euro. Wirecard ist da-
mit deutlich höher börsenbewertet als die Deutsche Bank. Gleich-
zeitig hat man das DAX-Gründungsmitglied Commerzbank aus 
dem deutschen Leitindex verdrängt. 

Dies hatte sich bereits im Juni abgezeichnet, nachdem Wirecard erst-
mals die sogenannten „Fast-Entry“-Bedingungen für einen direkten 
Aufstieg in den Premium-Index erfüllen konnte. Das zukünftig 
ebenfalls im TecDax gelistete Unternehmen hat es locker geschafft, 
auch beim Handelsumsatz unter die Top 25 der meistgehandelten 
deutschen Unternehmen zu kommen. Die neue Index-Zugehörigkeit 
hat die Marktpräsenz und allgemeine Aufmerksamkeit für die Aktie 
deutlich erhöht, was im Vorfeld der Aufnahmeentscheidung für zu-
sätzliche Anleger und Investoren gesorgt hat. 
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Konkretisierung der Wachstumsziele 
Der Kurs des DAX-Neulings ist Anfang Oktober 2018 ohne of-
fensichtlichen Grund an der Börse massiv unter Druck geraten. 
Marktbeobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen aufgrund der 
sehr guten Entwicklung der Aktie seit Jahresbeginn. Wirecard 
hatte daraufhin die kurz- und mittelfristigen Ergebnis-Prognosen 
nochmals bestätigt und zudem bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben. 
Demnach sollen der Konzernumsatz auf mehr als zehn Milliarden 
Euro und das operative Ergebnis auf über 3,3 Milliarden Euro 
steigen. 

Der Zielwert beim Transaktionsvolumen liegt nun bei über 710 Mil-
liarden Euro. Das Unternehmen geht von einem beschleunigten Ver-
schmelzen der Technologien Internet und Smartphone mit der klas-
sischen Ladenkasse aus, dementsprechend dürfte Wirecard künftig 
von einer deutlich höheren Akzeptanz bei mobilen Bezahlvorgängen 
profitieren. Ebenfalls will Wirecard mit datengestützten Mehrwert-
Dienstleistungen die Wertschöpfungskette weiter ausbauen. 

Starkes Quartal – hohes Wachstumstempo hält an
Im dritten Quartal konnte Wirecard mit einem Umsatzplus von 
35 Prozent und einer Steigerung des operativen Ergebnisses um 

36 Prozent gegenüber dem Vorjahr  die im Vorfeld bereits hohen 
Erwartungen nochmals übertreffen. Das Management erwartet im 
Abschlussquartal durch das Weihnachtsgeschäft einen weiteren 
Schub für das Unternehmen. Die zuletzt bereits erhöhte Prognose 
für das EBITDA (oberer Bereich in einem Korridor von 530 – 560 
Mio. Euro) wurde allerdings lediglich bestätigt, was in Anbetracht 
des anhaltenden Wachstumstempos durchaus etwas konservativ er-
scheint. Ungeachtet der in den letzten Wochen erfolgten Kurskon-
solidierung, die auch auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist, 
hat die Wirecard-Aktie – vor allem auf mittel- bis langfristige Sicht 
– weiterhin Potential.

Fazit
Wirecard bietet Services und Dienstleistungen für elektronischen 
beziehungsweisen mobilen Zahlungsverkehr. Eine Plattform ver-
knüpft weltweit mehr als 200 Zahlungsnetzwerke. Händler er-
halten Zahlungsakzeptanz- und Kunden entsprechende digitale 
Zahlungslösungen. Das Unternehmen nutzt den strukturellen 
Wandel hin zu Online-Handel und bargeldlosen Zahlungen 
und profitiert von hohen Wachstumschancen. Trotz der ver-
gleichsweise hohen Bewertung hat die Aktie weiterhin deutliches 
Kurspotential.
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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

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/kadegu2_2018-10-07
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Die Herbstturbulenzen an den Finanzmärktenn hinterlassen Spuren. Immer mehr Anleger 
denken jetzt über neue Zertifikate nach. Das ist gut so.

den Weg zur Renditeerzielung oberhalb der Inflationsrate; ein 
Baustein zum langfristigen Vermögensaufbau. Und da die Deut-
schen per se kein Volk von Aktionären sind und sich sehr risiko-
scheu zeigen, lohnt durchaus der Blick auf die Vielfalt der struktu-
rierten Wertpapiere. Das, zumal die Kurse an den internationalen 
Kapitalmärkten jüngst deutlich zurückgekommen sind. 

Und langsam scheint sich diese Erkenntnis bei vielen Privatanle-
gern auch durchzusetzen. Per Ende August ist das investierte Vo-
lumen am Zertifikatemarkt seit Jahresbeginn um 3 Mrd. Euro ge-
stiegen. Mit 72,8 Mrd. Euro immerhin der höchste Stand seit Juli 
2015. Zu den Gewinnern bei den Anlageprodukten zählen Struk-
turierte Anleihen, Expresszertifikate und Discount-Papiere, deren 
investiertes Volumen sich seit Jahresbeginn erhöhte. Strukturierte 
Anleihen - Zertifikate mit Kapitalsicherung – profitieren dabei von 
verbesserten Konditionen an der Zinsfront. Die Sogwirkung des 
Zinsanstiegs im US-Markt ist zumindest leicht zu spüren. Eine 
beliebte Anlagealternative am Zertifikatemarkt sind überdies 

Strategien 
gegen den Vermögensverlust

Lars Brandau

Geschäftsführer 
des Deutschen 
Derivate Verbandes

Marktvolumen (Mrd. Euro) Quelle: Deutscher Derivate Verband, 2018

 Januar 2018 August 2018

Strukturierte Anleihen 17,1 18,6

Discount-Zertifikate 4,6  5,0

Express-Zertifikate 13,1 15,3
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Das Zinsdilemma und das neuerdings wie-
der hochkochende Thema der Preissteige-
rung halten viele private Anleger auf Trab. 
So haben diese beiden Faktoren allein im 
dritten Quartal dafür gesorgt, dass Sparer 
rund 10 Milliarden Euro realer Wertver-
luste auf ihre Ersparnisse verkraften muss-
ten. Haupttreiber ist dabei die zurückge-
kehrte Inflation, die zuletzt 2,1 Prozent 
erreichte. Immerhin den höchsten Stand 
seit mehr als sechs Jahren. Gleichzeitig 
blieben die Zinsen für Spareinlagen mit 
durchschnittlich 0,2 Prozent im dritten 
Quartal auf einem Tiefstand. Unter dem 
Strich ein sattes Minus von knapp zwei 
Prozent. Anleger, die nicht handeln und 
ihre Strategie überdenken laufen Gefahr, 
Vermögensverluste zu erleiden.  

Doch das muss nicht zwangsläufig so sein. 
Denn mit Wertpapieren, zu denen auch 
die Anlagezertifikate und Hebelprodukte 
zählen, lässt sich ein möglicher Ausweg aus 
diesem Anlagedilemma finden. Sie ebnen 
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Express-Zertifikate. Sie bieten den Vorteil 
mehrerer möglicher Rückzahlungstermine. 
Express-Zertifikate können vorzeitig zu-
rückgezahlt werden, sobald sich beispiels-
weise der Aktienkurs am vorzeitigen Rück-
zahlungstermin positiv entwickelt hat. 
Andernfalls wird das Produkt nicht vorzei-
tig fällig und läuft weiter. Der Anleger hat 
in den folgenden Jahren somit erneut die 
Chance auf eine vorzeitige Rückzahlung 
mit Ertrag. Die in diesem Jahr deutlich er-
kennbare Seitwärtsphase am Aktienmarkt 
hat diesen Papieren Rückenwind verliehen. 
Ferner zählen Discount-Zertifikate zu den 
Gewinnern im bisherigen Jahresverlauf. 

Discount-Zertifikate weisen ein geringeres Anlagerisiko als Aktien 
auf. Dies folgt daraus, dass dem Anleger beim Kauf ein Rabatt 
(Discount) auf den gerade gültigen Börsenkurs gewährt wird. Die-
ser zu Anfang gewährte Preisabschlag wird über die Laufzeit abge-
baut, so dass Anleger mit Discount-Zertifikaten auch dann Geld 
verdienen können, wenn sich der abgebildete Basiswert nicht von 
der Stelle bewegt. Hierfür verzichtet der Käufer des Zertifikats ab 
einem vorab festgelegten Kurs auf weitere Kursgewinne.

Fest steht, dass das Jahr 2018 von einer Vielzahl von Heraus-
forderungen und geopolitischen Konflikten gekennzeichnet ist. 
Diejenigen, die das Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus vor 
Augen haben, sollte das indes nicht weiter stören. In der aktuellen 
Zinsphase führt nach wie vor kein Weg an (strukturierten) Wert-
papieren vorbei.

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/manifest_2018-11-04
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Deutschlands große Mittelstandszeitung WirtschaftsKurier zeichnet 
drei herausragende Unternehmen Bora, Epson und UNLIMITED X 
für kreative Visionen und außergewöhnliche Innovationen mit dem 
„Mittelstandspreis der Medien 2018“ im Rahmen der Marken Gala in 
der Alten Oper Frankfurt aus. 

Markengala in Frankfurt

Mittelstandspreis 
der Medien 2018 

Markengala in Frankfurt
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Es war ein großer Abend für den deutschen 
Mittelstand. Im Rahmen der renomierten 
Marken Gala hat die WEIMER MEDIA 
GROUP erstmals drei Unternehmen in 
den Kategorien Nachhaltigkeit, Innova-
tion und Unternehmertum mit dem Mit-
telstandspreis der Medien geehrt. „Wir 
möchten damit der Marken Gala, die wir 
für eine starke Marke halten, einen zusätz-
lichen Akzent geben“, erklärte Christiane 
Goetz-Weimer die mit ihrem Ehemann 
Wolfram Weimer die Verlagsgruppe lei-
tet. Der Mittelstand sei das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft, so Goetz-Weimer 
weiter. Das sieht der Marketing-Club 
Frankfurt, Veranstalter der Marken Gala, 
genauso und freut sich deshalb über den 
Beginn der neuen Partnerschaft mit dem 
WirtschaftsKurier. 

Peter Tauber, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium der Ver-
teidigung, betonte in seiner Festrede zur 
Preisverleihung ebenfalls die Bedeutung 
mittelständischer Unternehmen, die nicht 
nur gewinnorientierte Maxime verfolgten, 
sondern auch eine gesellschaftliche Ver-
antwortung übernähmen. So auch bei der 

Integration von Geflüchteten, die immer häufiger eine feste An-
stellung fänden. Waren es 2017 nur 16 Prozent der Unternehmen, 
sind es 2018 bereits 27 Prozent, also jeder vierte Mittelständler, der 
den Migranten eine berufliche Chance gibt. Diese Entwicklung 
sei sehr positiv zu bewerten und sicher auch eine Reaktion auf den 
dramatischen Fachkräftemangel, so Tauber.  

In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ geht der Mittelstandspreis der 
Medien 2018 an die EPSON Deutschland GmbH. „Es ist eine 
große Ehre für mich diesen Preis stellvertretend für unser Un-
ternehmen entgegenzunehmen und damit ein Zeichen für mehr 
Nachhaltigkeit zu setzen“, freut sich der Geschäftsführer Henning 
Ohlsson vor dem Publikum in der Alten Oper. Der Druckerher-
steller hat mit dem PaperLab ein Gerät entwickelt, das Altpapier 
direkt im Büro wieder in bedruckbares Papier umwandeln kann. 
Aus bedrucktem Papier werden in wenigen Minuten wieder leere 
Blätter in der gewünschten Größe und Stärke. 

UNLIMITED X – das Innovation Lab von Rehau ist der Preis-
träger in der Kategorie „Innovation“. Das Erfolgsgeheimnis des 
Mittelständlers aus Oberfranken basiert auf einer konsequenten 
Innovationsorientierung in der Materialentwicklung und Oberflä-
chentechnik. Die Aufgabe der Mitarbeiter sei es, unfassbare Ideen 
in funktionstüchtige Prototypen umzusetzen, neue ganzheitlich 
gedachte, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und Kun-
den früh in diesen Prozess einzubinden, erklärte Chefredakteurin 
des WirtschaftsKuriers Elwine Happ-Frank in ihrer Laudatio auf 
das Unternehmen. 

MITTELSTANDSPREIS 
DER MEDIEN 

AUF DER MARKENGALA
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Die Bora Lüftungstechnik GmbH nimmt den Mittelstandspreis 
der Medien 2018 in der Kategorie „Unternehmertum“ entge-
gen. Willi Bruckbauer, der die Erfolgsgeschichte mit nur einem 
Mitarbeiter begonnen hat und mit seinem Unternehmen mitt-
lerweile in 58 Ländern vertreten ist, hat einen Kochfeldabzug 
entwickelt, das den Küchendunst und die Gerüche nach unten 
absaugt und zwar dort, wo sie entstehen. Durch geschicktes 
Sportmarketing profitiert Bora von den Erfolgen des Radsport-
teams BORA – hansgrohe und schafft damit einen spektakulä-
ren Markenaufbau. 

Anschließend genossen die Preisträger mit ihren Laudatoren und 
600 Gästen die Marken Gala im großen Saal der Alten Oper, in 
dem der Lebensmittelhersteller Edeka mit dem Goldenen Brandei-
sen ausgezeichnet wurde. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury 
nachhaltige Erfolge beim Auf- und Ausbau einer Marke. Der fest-
liche Galaabend gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen der 
Marketingbranche Deutschlands. Auch in diesem Jahr hat sich das 
Who is Who in der Mainmetropole getroffen, um außergewöhnli-
che Leistungen in der Markenführung auszuzeichnen, Kontakte zu 
knüpfen und das festliche Flair bei einem Galadinner mit Showpro-
gramm zu genießen. 

von links nach rechts: Elwine Happ-Frank (Chefredakteurin WirtschaftsKurier), Dr. Peter Tauber  
(Bundesministerium der Verteidigung), Henning Olsson (Epson), Mechthild Knopp (unlimeted X),  
Klaudia Meinert (Bora), Christiane Goetz-Weimer (Verlegerin WEIMER MEDIA GROUP),  
Dr. Wolfram Weimer (Verleger WEIMER MEDIA GROUP), Michaela Lenz (Verlagsleiterin BÖRSE am Sonntag)
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Die Integrationskosten bei Eurowings, der hohe Ölpreis und das schwächelnde 
 Wachstum machen der Lufthansa-Gruppe zu schaffen. Mit Bekanntgabe der dritten 
Quartalszahlen ist der Aktienkurs am vergangenen Dienstag erst gefallen bevor 
er zwei Tage später wieder nach oben kletterte. Was Anleger jetzt wissen müssen 
und wie es weiter geht 

      Lufthansa im 
 Wechselbad der Gefühle 

Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Finanzchef Ulrik Svensson 
überrascht über die negative Kursreaktion gezeigt. Auch der Ana-
lyst Michael Kuhr von Société Générale teilt diese Ansicht – im-
merhin habe der Luftfahrkonzern aus Köln einen Rekordgewinn 
erreicht, würde man den Eurowings-Sondereffekt ausklammern. 
Doch der Reihe nach. Ein Blick auf die Quartalszahlen zeigt, was 
Anleger zunächst verunsichert und plötzlich erfreut hat. 

Weniger Wachstum 
Drittes Quartal: Der Umsatz betrug 26,9 Milliarden Euro und 
liegt damit 0,5 Prozent über dem des Vorjahreszeitraumes. Beim 
Konzerngewinn, der bei 1,7 Milliarden Euro liegt, verzeichnet 
Europas größter Luftfahrkonzern ein Minus von sechs Prozent. 
Hingegen ist die Nettokreditverschuldung gegenüber dem drit-
ten Quartal 2017 gestiegen – von 500 Millionen auf 2,5 Millio-
nen Euro. Das liegt vor allem an den Modernisierungskosten der 
Flotte. Kurzum: Die Sachinvestitionen (Capex) steigen, der freie 
Cashflow sinkt. Auch die Kosten für die Integration der 78 über-
nommenen Air Berlin Jets in die Billigtochter Eurowings schla-
gen ins Gewicht. Die Investitionen würden sich allerdings in den 
kommenden Jahren auszahlen, ist der Lufthansa-Chef überzeugt.

Explodierende Treibstoffpreise 
Die wohl größte Herausforderung stellt die Kostenseite dar. Ge-
nauer: Der Ölpreis. Dieser ist seit Jahresbeginn um rund 20 Pro-
zent gestiegen. Das treibt den Preis für Kerosin. „Wir rechnen in 
diesem Jahr mit einem Kostenanstieg von mehr als einer Milliarde 

Hinter der Lufthansa liegt eine turbulente 
Woche. Nachdem die Aktie mit Bekannt-
gabe der dritten Quartalszahlen um mehr 
als 8 Prozent auf 17,29 Euro, den tiefsten 
Stand seit Ende Mai 2017, gesunken ist, 
ging es am Donnerstag plötzlich nach 
oben. Zeitweise notiert der Kurs bei 19 
Euro. Ein Grund für das plötzliche Auf-
bäumen der Wertpapiere ist das Analysten-
treffen Mitte der Woche. Dort hatten sich 

Lufthansa Stand: 02.11.2018
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Euro allein durch Treibstoffkosten und Sonderbelastungen durch 
Flugausfälle und Verspätungen“, rechtfertigte Spohr die schwa-
chen Quartalszahlen am Dienstagmorgen. Konkret heißt das: In 
den letzten neun Monaten stiegen die Kosten für den Treibstoff 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 536 Millionen Euro. Und 
im Gesamtjahr sei sogar mit einem Anstieg um 850 Millionen zu 
rechnen. Die Fluggesellschaft wolle die explodierenden Kerosin-
kosten aber durch höhere Ticketpreise ausgleichen: „Fliegen kann 
und wird bei einem Preis von über 80 Dollar pro Barrel nicht so 
günstig bleiben können wie es bei einem Preis von 30 Dollar pro 
Barrel ist“, beruhigt Spohr die Aktionäre mit Blick auf den größten 
Kostenblock der Lufthansa Group. 

Spohr zieht Konsequenzen: Er tritt auf die Wachstumsbremse. Das 
Flugangebot soll nur noch um acht Prozent wachsen – obwohl der 
Gesamtmarkt um zehn Prozent zulegt. Und im Sommer will sich 
die Airline nur noch halb so stark steigern wie im laufenden Jahr 
– nämlich um 3,8 Prozent. Damit würde sich der Konzern an den 
Kapazitäten der Flughäfen orientieren. 

Flugchaos im Sommer
Ausfälle, Verspätungen, Chaos. Für viele Flugreisende waren die 
Sommerferien mit Hindernissen verbunden. Ärgerlich für die Pas-
sagiere. Sehr ärgerlich für die Fluggesellschaft, die dadurch enorme 
Sonderbelastungen tragen muss. "Allein bei den Lufthansa Air-
lines mussten 18.000 Flüge gestrichen werden. Das entspricht ei-
ner Schließung unseres Frankfurter Flughafens von zwei Wochen. 

Über 1,7 Millionen Fluggäste unserer Airlines waren von Annul-
lierungen betroffen. Damit hätten wir über 3000 Airbus A380 
füllen können. Die Hauptleidtragenden waren ganz, ganz klar lei-
der unsere Kunden.", erklärte Spohr. Lufthansa habe deshalb 350 
Millionen Euro an Entschädigungen in den vergangenen neun 
Monaten geleistet. 

Positiv fällt hingegen auf, dass die sogenannten Stückerlöse in den 
ersten neun Monaten um 0,3 Prozent zugelegt haben. Gleichzeitig 
blieben die Stückkosten, exklusive der nicht beeinflussbaren Ke-
rosinpreise und Währungsschwankungen, stabil – bei der Kern-
marke Lufthansa sanken sie sogar um ein Prozent. 

Fazit 
Der Rückblick auf die letzten neun Monate zeigt: Lufthansa ver-
dient weiterhin viel Geld. Die Kranich-Airline war die größte 
Profiteurin der Air-Berlin-Pleite und die größte Gewinnerin im 
Dax 2017. Von dem Rekordhoch im Januar Anfang des Jahres bei 
31,26 Euro ist die Lufthansa AG zwar derzeit weit entfernt, doch 
das jüngst vorgestellte Zahlenwerk zeigt, dem Luftfahrtkonzern 
aus Köln geht es gut.

Für das kommende Jahr sagen Experten weiter steigende Kerosin-
preise voraus. Hier rechnet die Lufthansa-Gruppe mit Mehrkosten 
von rund 900 Millionen Euro, die sie größtenteils mit höheren 
Ticketpreisen kompensieren möchte. So zumindest der Plan. In-
wiefern das gelingt, bleibt offen.                       Florian Spichalsky

      Lufthansa im 
 Wechselbad der Gefühle 
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Infrastruktur ist ein Investmentthema, an dem Anle-
ger nicht vorbeikommen. In Asien fließen Milliarden in 
Infrastrukturprojekte wie z. B. innovative Stromleitun-
gen. In den entwickelten westlichen Industriestaaten 
herrscht dringender Bedarf an Erneuerungen veralte-
ter Einrichtungen. Alleine in den USA stehen laut 
„American Water Works Association“ in den kom-
menden 20 Jahren notwendige Investitionen bei der 
Wasser versorgung in Höhe von 330 Milliarden US-
Dollar an. Mega-Themen der Zukunft wie Industrie 
4.0 und autonomes Fahren benötigen beispielsweise 
Datennetze mit hoher Leistungsfähigkeit. Aktionäre 
und Anleihe gläubiger schätzen bei Infrastrukturunter-
nehmen u. a. die berechenbaren Kapitalflüsse. Viele 
Aktien des Segments bieten überdurchschnittliche Di-
videndenrenditen. Mit dem SPDR Morningstar Multi-
Asset Global Infrastructure UCITS ETF (WKN: A12EAR) 
investieren Fondsanleger sowohl in Bonds als auch in 
Aktien aus dem Infrastruktursektor.

Vorreiter institutionelle Investoren
Institutionelle Investoren haben schon viele Jahre Infrastruktur-
Investments im Blick. Für Privatanleger blieben diese Anlage-
möglichkeiten in Energieversorgungs- und Straßenbauprojekte 
aufgrund hoher Mindestinvestments und geringer Liquidität 
größtenteils verschlossen. McKinsey hat in einer Studie den Inves-
titionsbedarf genauer unter die Lupe genommen. Nach Erkennt-
nissen der Unternehmensberater werden weltweit aktuell jährlich 
2,5 Billionen US-Dollar in Infrastruktur investiert. Das entspricht 

etwa 2,9 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Bis 2030 
sind allerdings jährliche Investitionen in Höhe von 3,3 Billionen 
US-Dollar nötig, um dem Bedarf gerecht zu werden. 

Breite Streuung
Mit einer Anzahl von ca. 1.000 Einzeltiteln ist der SPDR Mor-
ningstar Multi-Asset Global Infrastructure-Index, der sowohl Ak-
tien als auch Anleihen erhält, sehr breit gestreut. Die im Index am 
höchsten gewichtete Aktie, die Union Pacific Corp., macht gerade 
1,8 Prozent des Portfolios aus. Das Unternehmen ist der Mutter-
konzern der Union Pacific Railroad, der größten Eisenbahngesell-
schaft der Vereinigten Staaten. Der Konzern wurde 1862 mit dem 
Ziel gegründet, vor allem den Westen der USA zu erschließen. In 
anderen Gegenden der Vereinigten Staaten wurde das Strecken-
netz durch zahlreiche Übernahmen erweitert. Das Unternehmen 
profitiert stark von der guten wirtschaftlichen Gesamtverfassung 
der USA. Zudem ist das Management dabei, erfolgreich die Kos-
ten zu senken. Die beiden Anlageklassen Aktien und Anleihen 
werden zum Ende eines Quartals wieder gleichgewichtet. Obwohl 
der Investmentansatz global ausgerichtet ist, dominiert die USA 
mit knapp 47 Prozent den Index deutlich. Unter den Subsektoren 
sind Versorgungsbetriebe (u. a. Elektrizitäts-, Gas-Versorger, Ab-
fallmanagement) mit 46 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt 
von Transport und Infrastruktur (38 Prozent) sowie Telekom und 
Kommunikationsanlagen (7 Prozent).

Stabile Entwicklung
Der Fonds wurde im April 2015 aufgelegt. Auf Sicht von drei Jahren 
haben Euro-Anleger mit dem Misch-ETF 10,9 Prozent erzielt. Der 
maximale Verlust hat in diesem Zeitraum geringe -7,6 Prozent be-
tragen. Die Kostenquote liegt bei günstigen jährlichen 0,4 Prozent. 
Das Produkt ist nicht währungsgesichert. Der Index, auf den sich 
der ETF bezieht, wird in US-Dollar berechnet. Kursveränderungen 
des Euro gegenüber dem US-Dollar beeinflussen damit auch den 
Kurs des ETFs. Das Produkt ist eine kostengünstige Möglichkeit für 
Investoren, den Infrastruktur-Sektor über die Anlageklassen Aktien 
und Anleihen abzudecken.                                     Christian Bayer

    Lebensadern 
            der Wirtschaft – SPDR 
Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
ISIN: IE00BQWJFQ70

Fondsvolumen: 444,7 Mio. US-Dollar

Fondswährung: US-Dollar

Auflegungsdatum: 14.4.2015 

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,4 %
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Discount-Zertifikat auf Münchener Rück
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat  Vontobel Münchener Rückversicherung 28.6.2019 VL6G63

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

In der eher kurzfristig orientierten Börsenwelt werden sich nur noch Anleger mit sehr gutem Gedächtnis da-
ran erinnern, dass die Aktie der Münchener Rückversicherung im November 2000 an der Kursmarke von 400 
Euro gekratzt hat. Danach folgte ein Kursrückgang bis zum März 2003 auf gut 50 Euro. Bis zum All-Time-High 
ist noch ein weiter Weg, aktuell notiert das Papier des Versicherungs-Giganten bei knapp 189 Euro. Die funda-
mentalen Aussichten für das Unternehmen sind jedenfalls stimmig. Investoren mit Sicherheitsbedürfnis set-
zen auf ein Discount-Zertifikat auf die Münchener Rück-Aktie aus dem Hause Vontobel (ISIN: DE000VL6G633), 
das auch bei Kursverlusten der Aktie noch eine positive Rendite verspricht.

Attraktive Bewertung
Die Aktie des Rückversicherers hat sich in den vergangenen Mona-
ten nicht spektakulär entwickelt. Allerdings lässt sich seit Jahresbe-
ginn gegenüber dem DAX eine deutliche Outperformance ablesen. 
Während der DAX seit Jahresbeginn -9,7 Prozent abgegeben hat, 
haben die Aktionäre der Münchener Rück einen Ertrag von gut 4 
Prozent erzielt. Anfang August hat der Konzern die Zahlen zum 
zweiten Quartal bekannt gegeben. Der Quartals-Gewinn lag bei 
728 Millionen Euro und damit geringfügig unter den Zahlen des 
Vergleichsquartals im Vorjahr (733 Millionen Euro). Einer der 
Gründe für den Gewinnrückgang lag an einem Großschaden in 
Kolumbien. Der Fast-Einsturz der Ituango-Talsperre hat die Scha-
denszahlungen des Konzerns im zweiten Quartal auf über 600 
Millionen Euro verdoppelt. Joachim Wenning, Vorstandsvorsit-
zender des Unternehmens, rechnet trotzdem mit einem Nettoge-
winn im laufenden Jahr in der oberen Hälfte der Erwartungen, die 
zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro liegen.

Unterschiedliche Kursziele
Die Investmentbank JPMorgan ist vor der Bekanntgabe der 
Quartalszahlen mit einem Kursziel von 225 Euro für den Rück-
versicherer vergleichsweise optimistisch. Etwas zurückhaltender 
äußert sich die Deutsche Bank. Allerdings liegt das mit einer 

Hold-Empfehlung versehene Kursziel von 194 Euro ebenfalls 
über dem aktuellen Aktien-Kurs. Der zuständige Analyst erwar-
tet für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis in Höhe von 
926 Millionen Euro und einen Nettogewinn bei 564 Millionen 
Euro. Negative Überraschungen bei den Schadenszahlungen sieht 
er nicht. Diese sollten sich im Rahmen der Erwartungen des Un-
ternehmens bewegen.

Defensiv investiert
Bei den aktuell volatilen Aktienmärkten eignen sich eher defensiv 
ausgerichtete Discount-Zertifikate, um attraktive Renditen zu er-
wirtschaften und ein Aktiendepot schwankungsärmer aufzustellen. 
Das Vontobel-Papier auf die Aktie der Münchener Rück ist mit ei-
ner Kursobergrenze bei 180 Euro ausgestattet. Dieser Betrag wird 
zum Laufzeitende ausgezahlt, wenn die Aktie am Bewertungstag 
(21. Juni 2019) bei 180 Euro oder darüber schließt. Bei einem ak-
tuellen Kurs des Zertifikats (170,06 Euro) errechnet sich ein ma-
ximales Ertragspotential von 5,9 Prozent. Schließt die Aktie am 
Bewertungstag unter 180 Euro, bekommen Anleger pro Zertifikat 
eine Aktie des Unternehmens ins Depot eingebucht. Das Papier ist 
zwar keine Versicherung gegen fallende Kurse, bietet jedoch in tur-
bulenten Zeiten ein attraktives Chancen-Risiko-Profil.           CB

       Versicherer 
            der Versicherer 
  Discount-Zertifikat auf die Münchener Rückversicherung
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Für Trader ist die derzeitige Börsenlage 
super interessant. Der miserable Oktober 
geht zu Ende und hinterlässt jede Menge 
harttechnische Signale, dass es weiter ab-
wärts gehen sollte. „Wir sehen überall bä-
rische Monatskerzen“, sagt ein Händler 
auf dem Frankfurter Parkett. Doch nach 
einem neuen Jahrestief in der vergange-
nen Woche hat sich der deutsche Leitin-
dex in dieser Woche erholt und erreicht 
den Widerstandsbereich der Zwischen-
tiefs von Mitte Oktober. Für Pessimisten 
und Spekulanten auf fallende Notierun-
gen gilt: Die Erholung erreicht im DAX 
und Dow Jones markante Zonen, von wo 
aus neue Abwärtswellen starten könnten. 
Optimisten halten dagegen, dass aus sai-
sonaler Sicht auch eine baldige Trend-
wende nach oben möglich sei. Manche 
sagen sogar den Start der berüchtigten 
"Jahresendrally" voraus und meinen: 
„Der Oktober war eine Bärenfalle“. Eine 
Entscheidung dürfte in der kommenden 
Woche fallen, die Handelsmarken sind 
gesetzt.

Insbesondere die Aktie von Lufthansa und Infineon, die in jüngs-
ter Zeit stark gelitten haben, gelten jetzt als Comeback-Kandida-
ten. Auch die Deutsche Bank und Bayer haben erhebliches Auf-
holpotential. Charttechnisch gilt freilich die Deutschen Telekom 
als besonderer Kandidat für wieder steigende Kurse, der Titel zeigt 
seit einiger Zeit bemerkenswerte relative Stärke.

Die DZ Bank warnt allerdings davor, dass die kurzfristige Erholung 
nachhaltig werden könnte. Die Analysten bringen sogar das Wort 
einer neuen Abwärtswelle ins Spiel: „Wir gehen davon aus, dass der 
DAX in den kommenden Handelstagen auf eine Topbildung zu-
steuert. Sofern dieses Bewegungshoch dann tiefer als das Hoch vom 
17. Oktober liegt, dürfte eine neue Abwärtswelle eingeleitet werden. 
Sie würde sich dann genau in das mittelfristig bearische Chartbild 
einfügen. So befindet sich der DAX bereits seit rund einem halben 
Jahr in einem Abwärtstrend, welcher ihn wellenförmig bis auf neue 
Jahrestiefs geführt hat. Dabei wurde in jedem der vergangenen fünf 
Monate ein neues Verlaufshoch markiert, welches unter dem Hoch 
des Vormonats notiert. Bei den Bewegungstiefs zeichnet sich ein 
ähnliches Bild ab, wobei allerdings im Juli kein neues Monatstief 
gebildet wurde. Dafür haben die Kursverluste im Oktober bereits 
am 15. Oktober und am 26. Oktober für neue Jahrestiefs gesorgt….
Ausgehend von einer charttechnischen Umkehrformation dürfte die 
bevorstehende Abwärtswelle das deutsche Börsenbarometer bis zum 
Tief vom vergangenen Freitag bei 11.051 Punkten führen.“       BAS

   Plötzlich 
        sind die Bullen da.

Doch Obacht ! 
Nach neuen Jahrestiefs zum Oktoberausklang zeigt sich der Markt nun etwas freundlicher. 
Handelt es sich um eine Kehrtwende oder eine Bullenfalle?
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Vielfach ausgezeichnete* Trading-Plattform. 
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Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, 
und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. *Beste 
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CFDs auf: FX | Indizes | Kryptos | Aktien | Rohstoffe
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 63,44 +5,56%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,20 +8,39%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 217,84 +5,72%

Gold NYMEX ($/Unze) 1235,20 -5,36%

Silber Spot ($/Unze) 12,68 -9,88%

Palladium Spot ($/Unze) 1114,00 +4,71%

Platin Spot ($/Unze) 865,85 -6,77%

Aluminium Spot ($/t) 1961,00 -12,51%

Blei Spot ($/t) 1931,25 -22,28%

Kupfer Spot ($/t) 6252,00 -13,25%

Nickel Spot ($/t) 11718,50 -7,77%

Zinn Spot ($/t) 19175,00 -3,52%

Zink Spot ($/t) 2653,00 -20,51%

Baumwolle ICE ($c/lb) 78,460 -0,05%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 120,55 -4,48%

Kakao ICE ($/t) 2239,00 +18,59%

Mais CBOT ($c/bu) 366,75 +4,49%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 137,50 +2,35%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 884,75 -8,08%

Weizen CBOT ($c/bu) 508,00 +18,97%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 13,47 -11,09%

Lebendrind CME ($c/lb) 117,63 -3,29%

Mastrind CME ($c/lb) 150,43 +5,28%

Schwein mag. CME ($c/lb) 57,80 -19,27%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 149,79 -22,11%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1374,05 +2,88%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 191,35 -1,30%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2440,95 +1,04%

S&P GSCI Spot 450,57 +1,84%

WTI-Öl – Dezember-Future (ICE)

Das US-Öl WTI war von August bis Anfang 
Oktober dynamisch gestiegen. Anschließend 
ging es noch dynamischer in die entgegenge-
setzte Richtung. Seit dem Zwischenhoch von 
fast 76 US-Dollar rutschte der Preis inzwischen 
um mehr als 15 % ab. Potenzielle Unterstüt-
zungen sind die Zwischentiefs von August und 
Juni bei 63,53 und 62,40 US-Dollar.
 

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Nach sieben Monaten in Folge mit Verlus-
ten hatte der Goldpreis im Oktober zu einer 
Gegenbewegung angesetzt und ein Plus ver-
zeichnet. Nennenswerten Raumgewinn gab 
es jedoch nicht. Ein potenzieller Widerstand 
ist das Zwischentief von Dezember 2017 bei 
1.236 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber 
würde weiteren Erholungsspielraum eröffnen.
 

Kaffee – Endlos-Future (ICE)

Die kräftige Gegenbewegung hatte den Kaf-
feepreis im Oktober zwischenzeitlich auf 
mehr als 125 US Cent geführt. Zuletzt zeigte 
sich die bittere Bohne wieder schwächer. An-
gesichts der verschlechterten COT-Daten ist 
die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass es sich 
bei der Erholung nur um eine technische Ge-
genreaktion gehandelt hat.
 

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

Seit dem Tief von August dieses Jahres bei 
832 US-Dollar ist der Palladiumpreis sehr dy-
namisch gestiegen. Bis zum Hoch in der Vor-
woche ging es um fast 40 % aufwärts. Damit 
erreichte der Kurs das Rekordhoch von Januar 
2018 bei 1.140 US-Dollar. Gelingt nun ein 
nachhaltiger Ausbruch? Oder geht dem Edel-
metall erst einmal die Puste aus?
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Rohstoffanalysen
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Das 19. Jahrhundert war jahrzehntelang verpönt - vordemo-
kratisch, unsozial, nationalistisch, imperialistisch, preußisch 
heran marschierend. Als historischer Bezugsraum weitgehend 
unbrauchbar, bestenfalls als abschreckendes Beispiel oder gar als 
Präludium der Katastrophen im 20. Jahrhundert. Doch plötzlich 
ändert sich der Blick auf das stählerne Jahrhundert. Die Kultur 
entdeckt Romantik und Realismus neu, die Politik wird neo-
national und in der Wirtschaft werden Gründerzeiten vom Sili-
con Valley bis ins Perlflussdelta auf einmal gefeiert wie weiland 
1871 und folgende.

Insbesondere die Bilder von  Fortschritt und Unternehmertum 
wandeln sich auf bemerkenswerte Weise. Wurden Unternehmer 
seit dem Kulturbruch von 1968 weithin als Kapitalisten, gierige 
Manager oder Haifische im Meer der Globalisierung verun-
glimpft, so wächst seit einiger Zeit ein neues Heldenbild unter-
nehmerischen Handelns heran. Insbesondere die Herolde der 
digitalen Revolution, von Mark Zuckerberg bis Bill Gates und 
Steve Jobs, sind neue, positive Ikonen heroischer Schaffenskraft. 
Selbst Großkapitalisten wie Warren Buffet oder schillernde An-
geber wie Elon Musk werden bewundert wie seit den Gründer-
zeiten des 19. Jahrhunderts keine Generation von Unternehmern 
mehr.

Und so ist es kein Zufall, dass man plötzlich auch für die Gestal-
tungsmächtigen des 19. Jahrhunderts ein neues, anderes Interesse 
findet. Achsenschmiede der Geschichte, Männer, die herausragen 
aus dem Strom der Umwälzungen, die Intelligenz mit Kapital bün-
deln konnten, werden historiographisch wieder gewürdigt. Män-
ner wie Friedrich Krupp, Friedrich List, August Borsig, Werner 
von Siemens, Friedrich Harkort oder Bethel Strousberg. 

Nun ist auch eine völlig neuer Blick auf eine Leitfigur der deut-
schen Agrarindustrie frei geworden. Preußens Zuckerbaron Lud-
wig von Jacobs (1794 –1879 ist Untersuchungs- und Erzählsubjekt 
einer opulenten Monografie, die jetzt im Münchner Ch.-Goetz-
Verlag erschienen ist. Herausgeber des Werkes ist Karl-Ludwig 
Kley, Aufsichtsratschef von E-on und Lufthansa sowie langjäh-
riger Erfolgs-Vorstandsvorsitzender des Pharmakonzerns Merck. 
Kley ist direkter Nachfahre des Zuckerbarons, doch das Buch ist 
keine Heldenverehrung sondern eine tiefenscharfe Monografie und 
Sittenstudie einer Epoche. Mit großer Eleganz in Machart und 
Erzählstil liest sich das Buch wie ein schillerndes Panoptikum des 
Unternehmerlebens im 19. Jahrhundert. Denn der enorme wirt-
schaftliche Erfolg der neuen Großbürger stand zugleich in einem 
latenten Spannungsfeld politischer Emanzipation. Von Jacobs war 
nebenberuflich Abgeordneter im preußischen Parlament - und 

Der Nationalstaat wird wieder Bezugsgröße, Tatmenschen und Gründerzeiten werden plötzlich gefeiert wie 
1871 und alles fühlt sich nach Umbruch an. Ein neues Buch über Deutschlands einstigen Zuckerbaron liest 
sich wie ein Spiegel der Zeiten

Das
19. Jahrhundert 
ist wieder da
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man kann ihn, wie viele Unternehmer des 19. Jahrhunderts, einen 
konservativen Modernisierer nennen.

Er stand, auch das ist typisch für das Jahrhundert - und es wie-
derholt sich heute in der digitalen Revolution -  an einer Schnitt-
stelle der wirtschaftlichen Innovation. Die Zuckerbranche war eine 
Schlüsselindustrie der frühen industriellen Revolution, Vorläufer 
der Stahlindustrie, und Jacobs kann als Brückenbauer zwischen 
beiden gesehen werden. Er begründete aus Preußens Zentrum he-
raus erste Großsiederei und hernach die Eisenbahnlinie von Berlin 
nach Magdeburg, Preußens zentrale Verkehrsachse. Jacobs war 
ein klassischer Tatmensch des neuen, bürgerlichen Zeit alters. Ein 
geschickter Investor, Zuckerfabrikant, Eisenbahnpionier und spä-
testens seit der Revolution von 1848 /1849 ein sozial denkender 
Unternehmenslenker. Seine Geschäftsbeziehungen reichten von 
der Karibik bis nach Russland, von London bis Berlin. Er dachte 
international, lange bevor das Wort „Globalisierung“ in Mode 
kam, war ein weltoffener Multiplikator von Ideen und Kapital. 

Anders aber als Unternehmer von heute war Jacobs ein Breitband-
mensch - vom Parlamentarier bis zum Mäzen reichten seine Rollen. 
Seine Gemäldesammlung zog Besucher von weither an. Mit seinem 
Sommer  haus, der „Villa Jacobs“, begründete er einen preußischen 

Baustil: den der Turmvillen. Mit seiner Lebensleistung ist er einer 
der großen Gestalter des bürgerlichen Aufbruchs in Deutschland 
und zudem einer der ersten Vertreter jener prägenden Gruppe füh-
render Bürger, die als „Honoratioren“ zu Ansehen gelangten. „Wenn 
heute von „Preußens Gloria“ die Rede ist, sollten weniger die Solda-
ten, sondern vielmehr Persönlichkeiten wie Ludwig von Jacobs im 
Mittelpunkt stehen“, so steht es auf dem Buchrücken. Das stimmt.

Denn wenn heute das 19. Jahrhundert wieder Beachtung findet, 
dann sollte nicht das Gehäuse der Nationalisten und Militaristen do-
minieren - besser die breitbannige Vorgehensweise solcher Unterneh-
mer. Wir leben 200 Jahre später in Zeiten extremer Spezialisierung 
und Verengung des gesellschaftlichen Comments und Engagements. 
Viele Unternehmer und Manager kümmern sich nur noch ums Ge-
schäft und trauen sich weder auf Kulturbühnen oder Talkshows, ge-
schweige denn in Parlamente. Von Jacobs war da anders, als Unter-
nehmer in ein Parlament zu ziehen und sich der öffentlichen Debatte 
und Kritik zu stellen und etwas in der Gemeinschaft bewegen zu 
wollen und nicht an der Börse, das ist heute reichlich unpopulär. Es 
wäre aber wichtig. Und so kann man diese Monografie rückwärts 
wie vorwärts lesen. Oder einfach wie ein Coffeetableband visuell ge-
nießen, denn es ist eine geistige und sinnliche Fundgrube für breit-
wurzelndes Unternehmertum im 19. Jahrhundert.                      R.K.

Karl-Ludwig Kley (Hsg.) 
Ludwig von Jacobs. 

Ein Unternehmerleben im 19. Jahrhundert
CH. GOETZ VERLAG, München

49,80 Euro
ISBN: 978-3-9471400-0-8   

Bestellung per Mail an 
weinmann@ch-goetz-verlag.de 

Fo
to

 ©
 r

ex
h

au
se

n
 -

 w
m

g

 KULTUR ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE



BÖRSE am Sonntag  ·  44/1840

 LEBENSART ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE

Eine höchste seltene Whisky-Flasche hat 
bei einer Auktion in Schottland mit um-
gerechnet knapp einer Million Euro ei-
nen Rekordpreis erzielt. Der 60 Jahre alte 
Macallan Valerio Adami 1926 wurde am 
Mittwoch bei der Versteigerung in Edin-
burgh für 848.750 Pfund (947.000 Euro) 
verkauft. Eine Flasche aus dem selben 
Fass war im Mai in Hongkong für rund 
814.000 Pfund verkauft worden.

Den Zuschlag bei der Auktion in Edin-
burgh erhielt ein Käufer aus dem Fernen 
Osten. Dort gebe es ein "riesiges Interesse an 
Whisky", sagte Richard Harvey vom Aukti-
onshaus Bonhams. Und weiter: "Überall im 
Fernen Osten werden Whisky-Bars eröffnet." 
Ein Drittel bis 40 Prozent aller Verkäufe des 
Auktionshauses gingen in diese Region.

Im Mai 2018 war einem Bieter in Hong-
kong eine Flasche Whiskey aus demselben 
Fass rund 910.000 Euro wert. Ebenfalls 
in Hongkong wechselte 2014 eine 6-Liter-
Flasche des Macallan M den Besitzer, der 
für den guten Tropfen um die 463.000 
Euro auf den Tisch legte.

Der Macallan Valerio Adami 1926 war im Jahr 1926 gebrannt und 
1986 in Flaschen abgefüllt worden - und zwar nur in 24 Flaschen. Die 
Etiketten wurden von zwei Künstlern gestaltet: Zwölf von Peter Blake 
und zwölf von Valerio Adami.

Den Rekord für die teuerste Weinflasche der Welt hält übrigens ein 
Château Cheval Blanc 1947, der 2010 bei einer Auktion in Genf für 
knapp 305.000 Dollar verkauft wurde. 2013 ersteigerte ein franzö-
sischer Weinhändler bei einer Christie’s-Auktion eine Kiste Château 
Cheval Blanc des Jahrgangs 1947 mit zwölf Flaschen für mehr als 
131.000 Euro. Lange Jahre lag der Rekord des teuersten Weins bei 
einer Flasche Château Lafite-Rothschild aus dem Jahr 1787, die für 
132.000 Euro versteigert wurde und angeblich aus dem Besitz des 
US-Präsidenten Thomas Jefferson stammte.

Der teuerste Champagner der Welt ist ein Schiffbrüchiger von 1907. 
Eine Flasche Heidsieck & Co Monopole Champagner 'Daimant Bleu’ 
kam bei einer Auktion in Moskau für 224.000 Euro unter den Ham-
mer. Dieser Champagner hat einen außerordentlichen historischen Wert, 
denn sie stammen von einem Schiff, das von der deutschen Marine im 
Ersten Weltkrieg getroffen wurde. Es im Jahr 1916, als die russische Za-
renfamilie vergeblich auf irren Lieblingschampagner wartete, die von 
dem Heidsieck Weinberg in der Champagne stammte. Das Boot wurde 
vor der Küste von Finnland von deutschen Torpedos getroffen und ken-
terte mitsamt den Champagnerflaschen. Im Jahr 1997 entdeckte eine 
Gruppe von Tauchern das Wrack und hob die Flaschen, die fortan unter  
„Shipwrecked 1907 Heidsieck“ berühmt und begehrt wurden.

  Der teuerste Whisky 
       aller Zeiten – 
nichts für arme Schlucker
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Das Bachmair Weissach, Tegernsee

Informationen unter:
www.bachmair-weissach.com

Die neue bayerische Bodenständigkeit. 
Sie ist mehr als nur hölzerne Fenster-
läden und verspielte Verzierungen in 
der Stube, mehr als Trachtenjanker und 
Dirndl. Das moderne Bayern ist weltof-
fen und stilsicher. Aber trotzdem irgend-
wie down to earth. So wie der Hotelier 
Korbinian Kohler selbst. Sein Luxusho-
tel am Anfang der Voralpen südlich von 
München trägt die Gemütlichkeit im 
Kleid der Eleganz. So sitzen seine Gäste 
nicht nur auf formvollendeten Burg-
holzsesseln, die genauso in den Kaffee-
häusern Wiens stehen, sondern auch auf 
Stühlen im dänischen Design. Ja, viel-
leicht macht genau dieser Mix das Leben 
am Tegernsee aus. Das, was Kohler in 
Form seines Hotelkonzeptes – Vielfalt 
eines Grandhotels und Privatheit einer 
Boutique-Unterkunft – auf den Punkt 
bringt, par exellence.

Es ist eines der angesagtesten Luxushotels in einer der angesagtes-
ten Regionen Deutschlands: Das Bachmair Weissach. Hier sitzen 
Fuß ballprofis neben Topmanagern im Frühstückssaal. Hier trifft das 
junge Pärchen aus München/Schwabing auf die Oligarchen-Familie 
aus Amerika.

So verwundert es nicht, dass die Inspira-
tion für das neue Herzstück des Hotels aus 
Japan kommt: Das Mizu Onsen Spa bietet 
Wellness auf 3.000 Quadratmetern, ver-
schiedene Kalt- und Heißwasserbecken, ei-
nen beheizten Außenbereich mit Solewas-
ser, Dampf- und Hitzeräume und feinstes 
Zedernholz. Damit wolle Kohler einen Ort 
für Menschen schaffen, „die heute enor-
men Ansprüchen ausgesetzt sind“. Das ist 
dem Immobilienunternehmer offensicht-
lich gelungen, befindet die Jury des Worl 
Luxury Spa Awards und nominiert das sie-
ben Millionen teure Prunkstück des Ho-
tels kurzum für den begehrten Preis. Doch 
nicht nur im Wellness-Bereich hält Japan 
Einzug. So haben die Gäste abends die 
Wahl zwischen bayerischem Schmaus in 
der urigen Stube und japanischen Spezia-
litäten im modernen Ambiente. Die neue 
bayerische Bodenständigkeit eben.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/bachmair_2018-11-04
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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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