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EDITORIAL

Besser kiffen als rauchen?
Marihuana-Aktien berauschen derzeit Spekulanten in den USA
und Kanada. Immer mehr Bundestaaten in den USA und Kanada
legalisieren den Cannabis-Konsum, schlagartig hat sich eine KifferBranche mit erstaunlichen Umsätzen etabliert. Die nationale Legalisierung in den USA könnte Bloomberg zufolge womöglich eine 35
Milliarden Dollar bis 45 Milliarden Dollar schwere Branche schaffen. Das katapultiert manche Exoten-Papiere jetzt schon extrem in
die Höhe. Erste Hanf-Fonds und Marihuana-Optionsscheine werden angeboten.
Die Kursgewinne können bei den Anlegern schon mal für glasige
Augen sorgen. Die Finanzaufsicht Financial Industry Regulatory
Authority warnt die Anleger vor betrügerischen Anbietern von Aktien im Zusammenhang mit Gras und verwandten Dienstleistungen. Zudem müsse man erst einmal abwarten, ob sich tatsächlich
ein stabiles, seriöses Geschäft entfalte.
Grotesk wirkt daher, das zeitgleich zur Liberalisierung von Cannabis der Zigarettenkonsum immer weiter beschränkt, besteuert
und verboten wird. So soll in den USA der Verkauf von Menthol-Zigaretten ganz verboten werden. Das kündigte die US-Gesundheitsbehörde FDA überraschend an. Grund seien nicht die

gefährlicheren Inhaltsstoffe, sondern der hohe Suchtfaktor. Rauchen soll also gefährlicher sein als kiffen.
An der Börse jedenfalls sorgt das Vorhaben für einen Ausverkauf bei
Aktien der Tabakindustrie. Milliarde um Milliarde an Börsenwert
raucht regelrecht ab. Doch damit nicht genug. Neben dem geplanten
Verbot der Menthol-Zigaretten soll auch der Verkauf von bestimmten
Flüssigkeiten für E-Zigaretten künftig untersagt werden. So droht EZigaretten mit Frucht- oder Süßigkeits-Aromen an Supermärkten und
Tankstellen das Aus. Bei BAT-Aktien addieren sich nun die Verluste
binnen eines Jahres addieren sich die Verluste auf 44,4 Prozent. Fast
25 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung sind damit vernichtet.
Viele Analysten halten die renditestarken Titel bei den extrem niedrigen Kursen zwar wieder für kaufenswert. Doch richtig high wird der
Anleger mit dieser Anlageklasse derzeit kaum.
Ohnedies scheint die Zeit gekommen, dass manche Spekulationsblase platzt. Ob Bitcoin oder Techboom - die Anleger schauen wieder genauer nach Substanz. Das ist gesund so - solange man bei Substanz nicht an Marihuana denkt.		
Ihre BAS-Redaktion
Anzeige

Sie lieben Bücher? Wir haben sechs Millionen auf Lager
Bestellen Sie versandkostenfrei auf www.kadegu.de
Sie bekommen Ihr Buch innerhalb von 3 Tagen und helfen Kindern in Argentinien
Das Beste Keiner ist günstiger, aber wir spenden bei jeder Bestellung

www.kadegu.de
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Schliekers Woche

Welthandel
am Scheideweg
America First – der prägnante, wenn auch
nicht sonderlich intelligente Wahlspruch
des aktuellen US-Präsidenten begleitet
diesen auch zum G20-Gipfel in Buenos
Aires, wo eher dicke Luft herrscht. Donald
Trump steht kurz davor, weitere Handelshemmnisse aufzubauen in dem Irrglauben, man könne Industriearbeitsplätze,
die längst vergangenen Produktionszeiten
angehören, quasi auf staatliche Anordnung
hin wiederbeleben. Mal ganz abgesehen
davon, dass dies im Falle des Gelingens
keine moderne und wettbewerbsfähige
Güterproduktion mit sich bringen würde –
eine Art Potemkin’scher Fabriken würde da
entstehen, bei denen niemand weiß, wovon
sie am Ende überhaupt leben sollen.
Dass seine so umworbenen Arbeiter im
Rust Belt oder dem Mittleren Westen der
USA zu chinesischen Löhnen arbeiten
würden, dürfte der Präsident nun auch
nicht wollen. Bei von ihm so ungeliebten
04

Technologieunternehmen an der Pazifikküste würde eine vollständige Abschottung zwar eine Produktion in der Heimat ermöglichen,
allerdings würde nach Berechnungen einer Unternehmensberatung
ein iPhone statt 500 dann 750 Dollar kosten müssen – womit die
unbelastete Konkurrenz aus Korea zumindest auf den Märkten außerhalb der USA einen deutlichen Wettbewerbsverzerrung erhielte.
Trump müsste also zu seiner Forderung, amerikanische Güter auch
in Amerika herzustellen, den zweiten Teil der Botschaft hinzufügen: Das gelänge nur, wenn diese Konsumgüter auch massenhaft
in den USA gekauft würden, und nicht die Konkurrenzprodukte.
In der jüngeren Geschichte fände der Präsident ein schlagendes Beispiel, wohin so etwas führt: Ab 1922 versuchte der Präsident Warren
Harding, die heimische Wirtschaft vor Importgütern zu schützen,
ließ Zollschranken für fast alles und jedes aufbauen – und scheiterte auf ganzer Linie. Die abgeschnürte Wirtschaft fiel in die Rezession, die Arbeitslosigkeit nahm dramatische Formen an – und
das Ganze gilt heute als einer der Auslöser der Weltwirtschaftskrise
einige Jahre später. Heute haben bisher die Einfuhrzölle auf Stahl
und Aluminium dazu geführt, dass General Motors den Abschied
vom Massenprodukt Automobil mit Fabrikschließungen und Arbeitsplatzabbau in deutlich kürzerer Spanne durchzieht als wohl
ursprünglich geplant. Gewichtsmäßig betrachtet machen Spezialstähle und Aluminium etwa die Hälfte eines Autos aus. Wenn
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ZAHL DES MONATS

400

Milliarden
Euro

Reinhard Schlieker | Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

So groß ist das Volumen dänischer Pfandbriefe. Die Dänen sind damit nun Weltmarktführer und haben Deutschland als
größten Pfandbriefmarkt überholt.

TERMINE DES MONATS
diese Rohmaterialien um 25 Prozent teurer werden, wie gerade in den USA geschehen, und inländischer Ersatz für die teils
hochtechnologisch hergestellten Metalle
nicht unmittelbar verfügbar ist, kann ein
Auto nicht mehr kostendeckend hergestellt
werden. GM wird sich auf margenstarke
SUV-Fahrzeuge und Pickup-Kleinlaster
konzentrieren. Und parallel am autonomen Fahren arbeiten sowie am Elektrowagen, wofür es viel weniger Fabriken und
Arbeitskräfte braucht.
Dass Präsident Trump die Botschaft aus
Detroit wieder nur als Provokation auffasst und die ökonomischen Bedingungen
nicht zu sehen vermag, auch wenn sie ihn
förmlich anspringen, lässt für den Freihandel nichts Gutes erahnen. In der Tat
wird nach Berechnungen des IWF sowie
privater Forschungsinstitute die Weltwirtschaft allein aus diesem Grund schon 0,5
Prozentpunkte ihrer Wirtschaftsleistung

einbüßen. Weltweit wurden 2017 rund
500 neue protektionistische Maßnahmen
eingeführt, im laufenden Jahr waren es
bis September rund 300. Oft zieht eine
Schutzzoll-Erhebung die der Gegenseite
unmittelbar nach sich, und das System
schaukelt sich auf. Dies zu unterbrechen
dürfte schwer werden – zumal wenn einige
Beteiligte nicht einmal den Schaden sehen,
den sie anrichten – an den Aktien- und
Finanzmärkten ebenso wie auf der Konsumseite. Wenn erst eine Wirtschaftskrise
gebraucht wird, bis man umsteuert, dann
wäre 1929 das Jahr, auf das man schauen
sollte, wenn man wissen will, was passieren
kann.
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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Märkte im Überblick

USA

DEUTSCHL A ND

EUROPA

Rücksetzer bieten
Einstiegsgelegenheiten

Konjunktur
kühlt sich ab

Italien und Brexit
im Fokus

In den USA hat der vorweihnachtliche Konsumrausch begonnen. Traditionell eingeläutet wird er am Tag nach Thanksgiving, dem
„Black Friday“. Wie schon in den Vorjahren
setzte sich dabei der Trend fort, wonach sich
die Schnäppchenjagd zunehmend vom stationären Handel in die Online-Shops verlagert. Während die ersten Berechnungen
Umsatzrückgänge in den Ladengeschäften
zeigten, gab es im Internet erneut Rekorde.
Sowohl am „Black Friday“, dem folgenden
Wochenende als auch am „Cyber Monday“
verbuchten die Onlinehändler neue Umsatzbestmarken. Der größte seiner Zunft,
amazon.com, war dabei ganz vorne mit dabei und hatte jede Menge Schnäppchen auf
den Markt geworfen. Einen dicken Rabatt
bekommen aktuell auch die Investoren, die
mit einer Anlage in die Aktie liebäugeln.
Denn der Kurs liegt deutlich unter dem
Allzeithoch von September. Und nicht nur
dort werden aktuell ordentliche Nachlässe
gewährt. Viele weitere Firmenpapiere liegen 10, 20 oder mehr Prozent unter ihren
letzten Hochs. Darunter auch viele hochkapitalisierte Werte, was entsprechend Abgabedruck auf die Indizes ausgeübt hatte.
Die Rückgänge im Oktober und November
waren dabei im NASDAQ-100 am größten.
Aber auch Dow Jones und S&P 500 waren
ein ordentliches Stück zurückgekommen.
Für langfristige Investoren bieten die nun
niedrigeren Kurse daher gute Gelegenheiten für selektive Aktienkäufe.

Nach den recht deutlichen Kursverlusten
im Oktober, war am deutschen Aktienmarkt auch im November nicht viel auf der
Long-Seite zu holen. Wohlwollend könnte
man immerhin ins Feld führen, dass die Abwärtsdynamik nachgelassen hat. Ansonsten
gibt es aber nichts Positives aus den Kursverläufen von DAX und Co. herauszulesen.
Die Charts sehen weiterhin schlecht aus,
weshalb es derzeit für technisch orientierte
Marktteilnehmer keinen Handlungsdruck
gibt. Und auch fundamental gibt es aktuell Argumente, die eher den Bären statt den
Bullen in die Karten spielen. Zwar führen
Volkswirte immer wieder den aktuell relativ
schwachen Euro als positiven Faktor für die
stark von Export abhängige deutsche Wirtschaft ins Feld, eine schwache Währung allein macht aber noch keinen Aufschwung.
Auch die grundsätzliche Nachfrage nach
deutschen Produkten muss stimmen. Und
diesbezüglich scheinen sich die Zeichen
einer nachhaltigen Abschwächung zu verdichten. Bereits im dritten Quartal hatte ein
schleppender Außenhandel den deutschen
Konjunkturmotor abgewürgt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war zum Vorquartal
um 0,2 % gesunken. Es war das erste Minus
seit dem ersten Quartal 2015. Der jüngst
veröffentlichte dritte Rückgang in Folge
beim ifo Geschäftsklimaindex deutet sogar
auf einen Wendepunkt bzw. ist zumindest
ein Indiz für eine sich weiterhin abkühlende
Konjunktur.

Nach den kräftigen Verlusten im Oktober
hat sich die Lage an den europäischen Aktienmärkten im November etwas beruhigt.
Die Investoren sind weniger ängstlich.
Ablesen kann man dies vor allem an den
Volatilitätsindizes, die sich gegenüber den
Hochs von Oktober deutlich verringert haben. Ein Beispiel dafür ist der VSTOXX.
Vereinfacht ausgedrückt deutet ein kräftig
steigender bzw. ein sehr hoher VSTOXX
auf einen zunehmenden Absicherungsbedarf und spiegelt damit Unsicherheit,
Angst oder gar Panik wieder. Ein sinkender bzw. ein sehr niedriger VSTOXX
impliziert dagegen eine Beruhigung bzw.
eine ruhige Lage. Man darf gespannt
sein, wie lange die aktuelle Beruhigung
andauert. Potenzielle Belastungsfaktoren
gibt es einige. Beispielsweise wurden im
Budgetstreit zwischen Italien und der EU
jüngst zwar Hoffnungen auf eine gütliche
Lösung geschürt, die Misere der italienischen Finanzen bleibt jedoch ein Pulverfass
für den Euro und die Eurozone. Spannend
bleibt es auch beim Thema Brexit. Nachdem sich London und Brüssel auf ein Austrittsabkommen geeinigt haben, soll nun
das britische Parlament am 11. Dezember
darüber abstimmen. Aktuell wird mir keiner mehrheitlichen Zustimmung gerechnet. Die Frage ist, inwieweit die britischen
und die europäischen Finanzmärkte auf die
weiteren Entwicklungen in punkto Brexit
reagieren werden.

S&P 500

DAX

EURO STOXX 50

Stand 30.11.2018

Stand 30.11.2018
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Kopf der Woche

Reichste Deutsche
durch Getränke
Foto © JAB Holding

Doch nichts läuft so gut
Mit einem geschätzten
wie harmlose, nicht-alkoVermögen von 35 Milliholische Getränke. "Der
arden Euro ist die Familie
globale Markt für nicht
Reimann aus Mannheim
alkoholische Getränke hat
die reichsten Deutschen.
ein Volumen von 1,3 BillioDer Unternehmerclan
nen Dollar. Da gibt es noch
hat sogar die BMWRiesenchancen", sagte Peter
Großaktionäre Stefan
Harf, Vormann der FamiQuandt und Susanne
lien-Holding. Harfe geboKlatten überholt.
ren 1946 in Köln, wurde
Während die dieselge1973 mit der Dissertation
schädigten Geschäfte mit Peter Harf
Geld und a llgemeines
Autos nicht mehr ganz Geschäftsmann und Ökonom
Gleichgewicht an der Uniso leichtgängig schnurversität Köln promoviert.
ren, haben die Reimanns
eine süffige Geschäftslage. Sie haben ei- An der Harvard Business School schloss er
nen der größten Kaffeekonzerne der Welt 1974 seinen MBA ab. Zunächst arbeitete
geschaffen, den US-Limonadenkonzern er bei der Boston Consulting Group, 1981
Dr Pepper Snapple dazu gekauft und al- begann er bei der Ludwigshafener Chemieles zusammen an die New Yorker Börse firma Johann A. Benckiser und verwaltet
gebracht. Die Getränke bescheren hohe, nunmehr seit vielen Jahren den Familienkonzern - in aller Diskretion. Und hat
stabile Renditen.
Milliarden für die öffentlichkeitsscheuen
Das Kosmetikgeschäft der Reimanns dage- Reimanns verdient. Und also werden die
gen nicht. Der US-Kosmetikriese City hat Reimanns zukaufen - Energydrinks und
schon eine Milliarde des Mannheimer Fa- Wasser an vor allem. Man will ja auch in
MR
milienvermögens verbrannt, woraufhin der Zukunft flüssig bleiben.		
Vorstandschef Camillo Pane aus „familiären
Gründen“ seinen Rücktritt eingereicht hat.
Coty tut sich insbesondere seit der Übernahme von Wella und anderen KosmetikMarken von Procter & Gamble im Jahr
2016 schwer.

„Mit dem Brexit
verlieren wir alle vor allem
Großbritannien.“

Pedro Sánchez, Premierminister Spaniens

APHORISMUS DER WOCHE

„Mit dem Brexit verlieren wir alle - vor allem
Großbritannien.“
Gustave Flaubert, (1821 - 1880),
französischer Erzähler und Novellist
KARIKATUR DER WOCHE

Illu © pixabay

Die Ursprünge der Reimann-Dynastie reichen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als Johann Adam Benckiser und Karl
Ludwig Reimann in Ludwigshafen eine
Chemiefabrik aufbauten. Dadurch hält die
Familie noch heute einen Anteil an dem
Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser
(„Clearasil“, „Kukident“, „Calgon“).

ZITAT DER WOCHE

07

BÖRSE am Sonntag · 48/18

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

Ade Aufschwung.
Die Facebook-Aktie taumelt
Seit Juli hat das soziale Netzwerk rund 240
Milliarden Dollar verloren und ist damit auf
den Stand von Frühjahr 2017 abgestürzt.
Grund dafür sind schwache Wachstumsprognosen, aufpoppende Datenskandale
und schlechtes Management. Trotz starker Gewinn- und Umsatzzahlen steht jetzt
sogar Konzernchef Mark Zuckerberg im
Kreuzfeuer der Anleger. Doch Facebook ist
kein Einzelfall. Wie geht es weiter mit den
Tech-Werten?
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Wer sein Facebook-Profil löschen möchte,
wird dazu aufgefordert, zuvor alle Daten
zu sichern. Diese Funktion ist tief in den
Einstellungsmenüs versteckt und derzeit
überraschend häufig geklickt. „In den
vergangenen zwei Wochen beobachten
wir mehr Download-Anfragen als üblich,
deswegen dauert es länger, die Anfragen
abzuarbeiten“, erklärt ein Sprecher des
Unternehmens. Fliehen die Nutzer also
massenweise von der einst so angesagten
Plattform? Indizien für den Exodus sind
jedenfalls da. Seit dem 26. Juli – jenem
Tag, an dem Facebook die Ergebnisse des
zweiten Quartals vorstellte, hat das Unternehmen insgesamt 240 Milliarden Dollar
Börsenwert verloren. Allein 120 Milliarden
Dollar waren es innerhalb eines einzigen
Tages, Zuckerbergs schwarzem Donnerstag, an dem die Aktie nachbörslich mit
einem Sturz von zeitweise 23 Prozent reagierte. Insgesamt ist die Aktie also um
fast 40 Prozent eingebrochen, stärker als
der schwächelnde Nasdaq-100, der Index
der wichtigsten Tech-Werte. Wer damals
glaubte, die Wertpapiere würden sich wieder fangen, wurde eines Besseren belehrt.
Denn derzeit sind die Anteilsscheine für
rund 135 US-Dollar zu haben.
Cambridge Analytica,
Daten-Skandal, Fake-News
Gründe für den Absturz gibt es reichlich.
Facebooks Verstrickung in die Wahlmanipulation 2016, den sogenannten
09
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Cambridge Analyitica-Skandal, war da nur der Anfang – dabei
sind die Untersuchungen keineswegs abgeschlossen. Es folgte
der Daten-Skandal im Oktober. Durch eine Verkettung durch
„Software-Fehler“ konnten Angreifer vollen Zugriff auf rund
30 Millionen Nutzer-Accounts erlangen. Bei rund 14 Millionen
Nutzern seien dabei sensible Daten wie Name, Geburtsdatum,
Wohn- und Aufenthaltsorte sowie Arbeitsplätze an Dritte abhandengekommen. Auch der Fake-News-Skandal - nämlich Facebooks
Bemühungen, falsche Nachrichten in den Griff zu bekommen –
schreibt negative Schlagzeilen. Zwar hat die Plattform jüngst den
rechtspopulistischen Verschwörungstheoretiker Alex Jones mit seiner „Infowars“-Seite aus dem Netzwerk verbannt, allerdings erst,
nachdem Apple & Co. es zuvor taten. Im Gespräch mit Investoren
hat Zuckerberg nun weitere Nachbesserungen bei den Sicherheitssystemen versprochen, um Privatsphäre-Verletzungen zu minimieren sowie hetzerische Posts und problematische Inhalte zu löschen.
„Dies sind nicht Probleme, die man einfach repariert“, erklärt der
CEO. „Dies sind Probleme, die man über die Zeit bewältigt und
reduziert.“
Politische Gegner
Gründer Zuckerberg hat in der Vergangenheit großes Geschick
bewiesen, potentielle Konkurrenten rechtzeitig zu erkennen und
zu neutralisieren. Entweder wurden diese aufgekauft – wie in den
Fällen W hatsaApp und Instagram – oder aber kopiert, so wie
Snapchat. Doch seit diesem Jahr gibt es weitere mächtige Gegner,
die gegen den Tech-Giganten kämpfen: Acht Parlamente, allen voran der US-Kongress. Politiker drängen auf eine härtere Gangart
gegenüber dem Netzwerk. Zudem wird das Repräsentantenhaus ab
Januar von den ermittlungsfreudigen Demokraten kontrolliert, die
bereits schwören, Facebooks Rolle im politischen System stärker
regulieren zu wollen. „Auf Facebook ist kein Verlass, dass es sich
selbst reguliert“, twitterte der Abgeordnete David Cicilline, der mit
hoher Wahrscheinlichkeit den Kartell-Unterausschuss verantworten wird.
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Problem Zuckerberg
Jahrelang galt der Facebook-Chef als unantastbar.
Das könnte sich nun ändern. Zuckerberg ist nicht
nur CEO sondern auch Chairman, also Verwaltungsratschef. Sollte er zumindest diese Position
aufgeben? Die Forderungen danach werden zumindest immer lauter. Neben dem Bostoner Hedgefonds Trillium Asset Management, sprechen sich
auch der Pensionsfonds der Stadt New York sowie
die Investmentfonds der US-Bundesstaaten Illinois, Pennsylvannia und Rhode Island erstmals
öffentlich für den Rücktritt Zuckerbergs im Verwaltungsrat aus. „Ein unabhängiger Vorsitzender
hilft dem Verwaltungsrat, das Management zu
kontrollieren. Wenn der CEO auch die Rolle des
Verwaltungsratsvorsitzenden innehat, schwächt
das dessen Rolle“, begründen die Investmentbanker
ihre Forderung. „Wir glauben, dass diese mangelnde Kontrolle dazu beigetragen hat, dass Facebook eine ganze Reihe von
schweren Problemen falsch gehandhabt hat.“ Dank eines ZweiKlassen-Systems unter den Aktionären, das Börseninvestoren
vergleichsweise machtlos hält und dem Gründer immer noch
eine Mehrheit der Stimmrechte garantiert, sollte sich an Zuckerbergs Rolle im Unternehmen aber nichts ändern – es sei
denn, er tritt freiwillig zurück. Doch danach sieht es nicht
aus. Im Interview mit CNN-Journalistin Laurie Segall
antwortete der Facebook-Chef auf die Frage, ob er den
Verwaltungsvorsitz abgeben würde, reichlich irritiert:
„Das steht nicht auf dem Plan“.
Absturz der Tech-Werte
Facebook ist kein Einzelfall. Lange trieben die Technologie-Konzerne die Kurse nach oben. Doch jetzt
lösen die sogenannten F
 AANG-Aktien eine Talfahrt aus. Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege
10
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beim US-Finanzinvestor Blackrock, sieht die wesentlichen Gründe
für den Absturz der Tech-Werte in der Warnung des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor erhöhten Risiken für die Finanzmärkte und in den Spekulationen über Zinserhöhungen. „Investoren sichern sich nun Kursgewinne“, meint Herrmann und ergänzt
darüber hinaus: „Fundamental stehen die Unternehmen solide da,
was auch das weiterhin überdurchschnittliche Weltwachstum widerspiegelt.“ Doch wie solide stehen Apple & Co. tatsächlich da?
Die Bewertungen vieler Technologiekonzerne begründen sich auf
Wachstumsversprechen, die gerade in unruhigen Zeiten zu einem
großen Problem werden können. Cashflows werden erst nach einigen Monaten erwartet. Steigen also die Zinsen, müssen zukünftig
Gewinne höher diskontiert werden, was – wie auch bei Anleihen
mit langer Laufzeit – zu einer Neubewertung und Kursabschlägen
führt.
Alec Young vom Indexanbieter FTSE Russel führt den Kurssturz
des vergangenen Monats ebenfalls auf die Angst vor steigenden
Zinsen zurück. Diese hätten vor allem für den Streaming-Anbieter
Netflix gravierende Auswirkungen. Erst vor kurzem hat das Unternehmen einen hochverzinsten Junk-Bond aufgelegt, um den
negativen Cashflow zu finanzieren. Der Grund: Filme, Serien und
Lizenzen müssen vorab finanziert werden, spielen aber erst über
Jahre Gewinne ein. Deshalb fließt netto mehr ab, als brutto reinkommt. Laut Tuna Amobi von CFRA könnte das schnell zum
Problem werden: „Steigende Zinsen könnten Netflix zunehmend
anfällig für höhere Kapitalkosten machen“.
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Falsche Wachstumsfantasien
Doch liegt der Negativtrend ausschließlich an externen Faktoren? Wohl kaum.
Tech-Konzerne haben zwar überwiegend solide Quartalszahlen vorgelegt,
aber gleichzeitig vorsichtige Wachstumsprognosen für die kommenden Monate
ausgesprochen. So nennt Amazon ein
Umsatzwachstum, das nur noch halb
so groß ist wie am Anfang des Jahres nämlich 15 anstatt 30 Prozent. Auch
Facebook schwächelt: Während sich
Gewinn pro Aktie noch im Rahmen
der Börsenerwartungen bewegte, entwickeln sich Umsätze und Nutzerzahlen
schlechter als prognostiziert, vor allem
in Europa. Tech-Gigant Apple knackte
zwar vor kurzem die 1-Billion-DollarMarke, bleibt aber trotzdem unter den

Facebook

Jetzt, da sich der Börsenhimmel eingetrübt hat, möchten Anleger Kursgewinne mitnehmen. Und das geht eben besonders gut
dort, wo die Gewinne am größten sind. „Technologieaktien sind
in den vergangenen Jahren einfach unglaublich gut gelaufen“,
sagt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie der
Deka-Bank. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass gerade TechAktien in diesen Tagen verkauft werden.
11
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Facebook-Topmanagerin Sheryl Sandberg

Erwartungen der Anleger – nicht zuletzt,
weil das nächste Big Thing der Kalifornier ausbleibt. Google Mutter Alphabet
hat es ebenfalls erwischt, dabei waren die
Zahlen gar nicht so schlecht – im Gegenteil, das Unternehmen hat die Erwartungen sogar geschlagen. Doch Anlegern
gefielen die Umsatzerwartungen für die
kommenden Monate nicht. Einzig und
allein Netflix überrascht mit einem starken Kundenzuwachs, auch im laufenden
Quartal. Das hat seinen Preis: Anleihen
im Nettoumfang von 7,6 Milliarden Dollar sorgen für einen negativen Cashflow,
der mit steigenden Zinsen als Bumerang
zurückkommen könnte.
Große Werbeeinnahmen
Jahrelang haben die Tech-Giganten die
Börse angetrieben, jetzt schwächen die
FAANG-Werte die Kurse deutlich. Doch
Investoren legen immer noch viel Wert
12

auf Aktien von Facebook & Co in ihren Depots – auch wenn
der Anteil mittlerweile so gering wie zuletzt in Zeiten der Finanzkrise ist. Klar ist aber auch, dass die Digitalisierung der
Weltwirtschaft ungebrochen ist und der Markt für Tech-Aktien
deshalb langfristig stabil bleiben sollte. Ungeachtet der Skandale und verfehlten Wachstumsfantasien der Börsianer ist Facebook weiterhin eine Geldmaschine. So kletterte der Gewinn
im dritten Quartal um neun Prozent auf knapp 5,14 MilliardenDollar. Mit 13,73 Milliarden Dollar liegt der Umsatz nur leicht
unter den Erwartungen. Zwar schrumpfte die Wachstumsrate
bei Werbung, die wichtigste Einnahmequelle des Unternehmens, um 16 Prozent, liegt aber immer noch 33 Prozent über
dem Vorjahreszeitraum. Deshalb verwundert es nicht, dass die
überwältigende Mehrheit der Analysten die Facebook-Papiere
zum Kauf empfiehlt. Das könnte auch daran liegen, dass Experten Wachstumspotentiale vor allem bei den von Facebook
aufgekauften Unternehmen Instagram (Soziales Netzwerk) und
Oculus Rift (VR-Technologie) sehen. Wurden laut der International Data Corporation (IDC) im vergangenen Jahr lediglich 14
Milliarden Dollar auf dem VR/AR-Markt umgesetzt, sollen es
2022 bereits 209 Milliarden Dollar sein. Auch der digitale Fotodienst wirkt derzeit als Stabilisator der Facebook-Aktie, denn
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das sich verändernde Nutzungsverhalten der jungen Generation
schadet zwar der Mutterplattform selbst, spielt Instagram aber in
die Karten.
Wie lang der Winter für Facebook-Aktionäre trotz der guten
Gewinn- und Umsatzzahlen dauern wird, ist ungewiss. Das
hängt wohl auch davon ab, wann das nächste Big Thing kommt,
das das vorhandene Marktpotential ausschöpft und damit den
Erwartungen der Börsianer gerecht wird. Aus dem Umfeld des
Konzerns hört man in diesen Tagen, dass Topmanagerin Sheryl
Sandberg das erste Opfer der Facebook-Krise sein könnte. Die
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49-Jähige war bislang immer das „Hitzeschild“ des 15-Jahre jüngeren Zuckerbergs, der Sandberg nun persönlich für
Teile der Misere verantwortlich mache,
verkündet das „Wall Street Journal“. Der
prominente CNBC-Börsenanalyst Jim
Cramer meint unlängst, dass die Facebook-Aktie prompt steigen würde, sobald
Zuckerberg die Topmanagerin absägt. Beziehungsstatus: kompliziert.
Florian Spichalsky

Anzeige
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Vapiano hinterlässt
bei Anlegern einen
bitteren Geschmack
Die Restaurantkette Vapiano läuft schlechter als gedacht, die Aktie taumelt. Anderthalb
Jahre seit dem Börsengang hat das Papier rund 70 Prozent an Wert verloren. Ein Sparkurs ist
nun beschlossen. Wird das ein Turnaround?
Es klang alles so perfekt. Im Juni 2017
strebte die Restaurantkette Vapiano an die
Börse und hatte große Pläne. Das Konzept:
cool, trendig, Lifestyle, Selbstbedienung,
irgendwie Fast-Food, aber frische Lebensmittel und zusätzlich Front-Cooking, wie
im Club-Urlaub. Man sah schon einen
deutschen Edel-McDonalds die Weltmärkte erobern. War doch Vapiano schon
in nahezu jeder größeren Stadt in Deutschland aktiv und auch international ging es
gut voran.
Anderthalb Jahre später ist die Börsenstory
ein reines Desaster. Vom damaligen Ausgabepreis von 23 Euro je Aktie können
14

Anleger heute nur träumen. Wachsende Verluste ließen den Kurs
Ende Oktober 2018 auf ihren tiefsten Stand bei 6,31 Euro fallen.
Dabei hatte Vapiano im Oktober noch eine Kapitalerhöhung zu
einem Platzierungspreis von 10 Euro vorgenommen. Dieser Schritt
wurde durch die Hauptaktionäre Mayfair, VAP Leipzig und Exchange Bio voll mitgetragen. Damit flossen dem Unternehmen gut
20 Millionen Euro zu. Der Kurs aber dümpelte weiter vor sich hin,
Aktionäre waren frustriert. Seit Vapiano Anfang September seine
Gewinn- und Umsatzprognose für 2018 gesenkt hat, geht es an der
Börse nach unten. Die Titel verloren seither mehr als 60 Prozent.
Nun werden die schlimmen Befürchtungen bestätigt. Von Juli bis
September meldet Vapiano einen bereinigter Verlust von 5,4 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 2,3 Millionen im Vorjahr.
Der berichtete Nettoverlust weitete sich aus auf 11,4 Millionen
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Euro, von zuvor 3,3 Millionen. Der Konzernumsatz stieg immerhin von 82,3 Millionen auf 96,3 Millionen Euro. Flächenbereinigt sanken die Erlöse jedoch um 1,9
Prozent.
Das Geschäft in Schweden, das bereits im
zweiten Quartal das Ergebnis belastete,
entwickelte sich auch im dritten Quartal
schlechter als erwartet. "Um die Profitabilität zeitnah wieder zu steigern, haben wir
neben dem Fokus auf den Turnaround in
Schweden ein Maßnahmenprogramm zur
Steigerung der operativen Exzellenz in unseren wichtigen Märkten aufgelegt", sagte
Vapiano-Chef Jochen Halfmann.
15

Nach der abermals gesenkten Prognose erwartet Vapiano für 2018
nun ein bereinigtes Ebitda von 34 bis 38 Millionen Euro. Beim
Umsatz will Vapiano nun 375 bis 385 Millionen Euro erreichen.
Davon hatte das Unternehmen nach den ersten neun Monaten
271,4 Millionen Euro erreicht, also gut 70 Prozent. Die Aktie verliert mit solchen Nachrichten immer weiter an Wert.
Zwischenzeitlich war bei den geplagten Aktionären Hoffnung
aufgekommen, dass das Unternehmen ein De-Listing sondiere.
Dabei müsste man den freien Aktionären einen ordentlichen
Preis anbieten, darum schoss der Kurs kurzzeitig nach oben.
Vapiano aber dementierte inzwischen den Bericht. Solche Pläne
gebe es nicht, sagte Firmen-Chef Jochen Halfmann. "Unser Börsengang im vergangenen Jahr war eine bewusste und langfristig
ausgerichtete Entscheidung." Der Kurs der Vapiano-Aktie fiel
daraufhin wieder.
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Auch wenn die Erstzeichner offenbar viel
zu viel für Vapiano-Aktien gezahlt haben - insgesamt laufen die Geschäfte zwar
enttäuschend, aber nicht so dramatisch
schlecht wie es der Aktienkurs vermuten
lässt. Eher durchwachsen. Einerseits setzt
sich die dynamische Expansion fort. Jeden
Monat werden zwei neue Restaurants eröffnet, so dass die internationale Präsenz auf
225 Restaurants in 33 Ländern ausgebaut
wurde. Das Take-Away- und LieferserviceAngebot bietet Vapiano inzwischen an 110
Standorten in 17 Ländern an. Frankreich
steht derzeit besonders im Fokus.
Der Konzernumsatz stieg in den ersten
neun Monaten immerhin um 15,0 Prozent auf 271,4 Millionen Euro. Vapiano
eröffnete in den ersten neun Monaten
2018 weltweit 18 Restaurants, 13 der neu
eröffneten Restaurants sind Corporate
und Joint Venture Restaurants, fünf Restaurants werden durch konzernexterne

Vapiano
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Franchisenehmer betrieben. Zum 30. September betreibt das Unternehmen damit 220 Restaurants in 33 Ländern. Das Take Awayund Home Delivery-Angebot bietet Vapiano inzwischen an 120
Standorten in 16 Ländern an.
Das langanhaltende Hochsommerwetter hat der Kette schwer geschadet, in Schweden häufen sich zudem teuren Managementfehler und insgesamt kostet das Wachstum einfach mehr Geld als
gedacht. Vapiano-Halfmann hofft nun auf die Wirkung seines
Sparprogramms: „Wir arbeiten fokussiert daran, dieses Programm
strukturiert und nachhaltig umzusetzen, so dass wir erste positive
Ergebnisse für das vor uns liegende Jahr 2019 erwarten.“ Halfmann wollte eigentlich 2020 die Gewinnzone erreichen und verspricht sich Rückenwind vom Konsumtrend: „Weltweit wächst der
Markt für italienische Küche um neun Prozent, bei Burgern sind
es dagegen nur drei Prozent. Diesen Trend nutzen wir.“
Anders als McDonalds setzt Vapiano nicht so radikal auf Franchising sondern will die Restaurant gerne selbst betreiben. Nur
etwa 40 Prozent der Vapiano Restaurants sind franchisegeführt,
insgesamt in 33 Ländern. Insgesamt ist die Wachstumsgeschichte
von Vapiano intakt, das Konzept überzeugt die Kunden, allerdings
ist die Expansion teurer als gedacht, die Gewinnzone wird nur
planmäßig erreicht, wenn man etwas langsamer expandiert. Darum sind strategische Fragen bei Vapiano derzeit ganz oben auf der
Tagesordnung. Ein De-Listing muss es nicht werden. Aber man
drosselt die Wachstumsgeschwindigkeit massiv und beschreitet
damit einen neuen strategischen Pfad. Andererseits verliert man
damit Momentum, den europäischen Markt nun konsequent zu
erobern und Skaleneffekte zu nutzen.
Auch die Hoffnung darauf, dass sich so ein heißer und geschäftsschädigender Sommer kaum wiederholt, ist nur ein schwacher
Trost für die Erstaktionäre - ihr Weg zurück in die Gewinne ist
sehr weit. Anleger wie Analysten haben massiv Vertrauen verloren.
Sie verweisen nicht nur auf die verfehlten Bilanzprognosen sondern
auch auf die mittlerweile hohe Verschuldung von mehr als 150
Millionen Euro. Vapiano steht an einem „defining Moment“. Für
Spekulanten eine herrliche Situation.
Wim Weimer
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Der Mittelstand
geht stärker
ins Risiko
Die deutsche Wirtschaft setzt wieder vermehrt auf Kredite. Gleichzeitig ist der Zuwachs an Investitionen der stärkste des gesamten Jahrhunderts. Die Niedrigzinsen locken.
Es häufen sich Nachrichten, dass deutsche
Mittelständler mutige Investitionen wagen
und ihre Gewinne nicht mehr nur horten.
Eine regelrechte Investitionswelle hat den
Mittelstand erfasst. Und dafür gehen sie
auch immer häufiger ins Risiko, indem sie
sich zusätzliches Geld leihen: Quer durch
alle Branchen steigerten die Mittelständler
ihre Bankverbindlichkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr im Schnitt um sechs
Prozent. Zugleich stieg das ohnehin schon
auf einem Rekord befindliche Eigenkapital
noch einmal um weitere 4,5 Prozent. Das
belegen die Berechnungen des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).
Diese basieren auf Auswertungen von
Daten aus mehreren hunderttausend Firmenbilanzen, die insgesamt 50 Prozent
der gesamten Unternehmensumsätze in
Deutschland abbilden. Da die 385 Sparkassen im Mittelstand besonders gut vernetzt sind, werden die Analysen des DSGV
als Trendbarometer gelesen. Die NettoInvestitionen erhöhten die Unternehmen
- laut DSGV - im abgelaufenen Geschäftsjahr im Schnitt um 4,1 Prozent. Das ist der
18

stärkste Zuwachs in diesem Jahrhundert. Im Gegenzug sank die
Liquiditätsquote binnen eines Jahres von 6,1 auf 5,7 Prozent.
Hohe Eigenkapitalquote
Der DSGV weist darauf hin, dass fast alle Mittelständler die bewilligten Gelder operativ nutzen – und dies mehrheitlich für Erweiterungsinvestitionen, die für Wachstum sorgen sollen. In den
vergangenen Jahren verhielt sich der deutsche Mittelstand noch
deutlich vorsichtiger mit seinen Investitionen: Die Unternehmen
hatten ihre Eigenkapitalquote auf ein Rekordhoch 40 Prozent
gesteigert. Im Gegenzug war die Quote an Bankverbindlichkeiten auf einen Tiefstand gefallen. Das Trauma der Lehman-Krise
von vor zehn Jahren wirkte offenbar nach und machte vorsichtig
. Doch nun kommt die Kehrtwende: Es wird sich wieder lebhaft
Geld bei den Banken geliehen - auch weil die Zinsen historisch
niedrig sind. Deshalb sank die jahrelang steigende Eigenkapitalquote erstmals wieder leicht: von 39,4 auf 39,1 Prozent. Im Gegenzug erhöhte sich aufgrund der rasant gestiegenen Kreditnachfrage
die Quote an Bankverbindlichkeiten von 26,2 auf 26,9 Prozent.
Zuvor war sie seit 2003, als sie noch bei hohen 36 Prozent lag,
kontinuierlich gesunken.Mehr Geld fragten die Firmen zuletzt in
allen Bereichen nach: am stärksten im Dienstleistungssektor und
der Informationstechnologie (IT) mit einem Kreditwachstum von
24 Prozent, gefolgt von Unternehmen in der Vermietungs- und
Leasingbranche, dem Gesundheitswesen sowie der Automobilund der Baubranche.
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Die stärkere Kreditnachfrage geht bei den Unternehmen mit großer Zuversicht einher. So ermittelte EY, dass die Geschäfte im
Mittelstand so gut laufen wie noch nie in den vergangenen zehn
Jahren. Knapp zwei Drittel der deutschlandweit 2000 befragten
Firmen mit einem Umsatz zwischen 20 Millionen und einer Milliarde Euro waren „uneingeschränkt zufrieden“ mit ihrer Geschäftslage. Mehr als ein Drittel der Firmen wollten ihre Ausgaben für
neue Maschinen, die Infrastruktur und Gebäude erhöhen. Auslastungen der Produktionskapazitäten von über 85 Prozent, wie
sie das Münchener Ifo-Institut bei der Befragung von über 7000
Unternehmen registrierte, tragen zur guten Stimmung ebenso bei
wie die hohe Beschäftigtenzahl. Mit rund 45 Millionen Erwerbstätigen liegt sie in Deutschland auf dem höchsten Stand seit 1991.

Firmen nach Kapital fort. Zwar gibt es noch keine Daten von den
Unternehmen, wohl aber zu ihrem Kreditgeschäft: Die Kreditzusagen der deutschen Sparkassen stiegen im ersten Halbjahr im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres um sechs Prozent.Nach Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) erreichte
die Kreditvergabe an Selbstständige und Firmen hierzulande im
ersten Quartal 2018 den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2009.
Dank der extremen Niedrigzinsen auf Bankdarlehen schlagen sich
die Kredite bei den Gesamtkosten kaum nieder. Zinsverpflichtungen, Anleihen und andere Schulden machen nach Berechnungen
der DZ Bank gerade einmal 1,4 Prozent der gesamten Unternehmenskosten aus. Das ist so wenig wie noch nie – trotz der jüngst
gestiegenen Kreditnachfrage.

Der Aufschwung hat zwar an Dynamik und Kraft verloren, doch
eine plötzliches Ende, der die Bereitschaft zu Investitionen steigen lässt, ist nicht in Sicht. Deutschlands beschäftigungsstärkste
Branche, der Maschinen- und Anlagenbau mit 1,3 Millionen Beschäftigten und 226 Milliarden Euro Umsatz, rechnet nach den
vergangenen Rekordjahren auch 2019 mit weiter steigenden Umsätzen. Der Maschinenbau profitiert von der Automatisierung der
Industrie und geht für das kommende Jahr mit einem Produktionswachstum von zwei Prozent aus.

Kurz vor Beginn der Niedrigzinsphase vor knapp zehn Jahren
bezahlten deutsche Firmen im Schnitt noch 5,5 Prozent Zinsen
für ihre Darlehen. Seitdem ging es kontinuierlich nach unten auf
zuletzt 2,3 Prozent. Angesichts ständiger Refinanzierungen langlaufender Kredite sinkt das Niveau immer noch weiter.

Niedrige Zinsen locken
Auch im laufenden Geschäftsjahr setzt sich die Nachfrage der
19

Selbst wenn das Zinsniveau im nächsten oder vielleicht übernächsten Jahr wieder steigen sollte und anschließend auch die Kosten
für die Refinanzierung der Darlehen wieder anziehen, haben viele
Mittelständler ein gesundes Puffer: Mit 39 Prozent haben die deutschen Unternehmen viel Eigenkapital angehäuft, um sich vor Konjunkturrückschlägen zu sichern.
WK
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Frohes Fest? Welche Aktien
vom Weihnachtsgeschäft
profitieren können
Deutschland und die Welt geht zu
Weihnachten wieder auf große Einkaufstour. Black Friday und Cyber
Monday haben jüngst die heiße
Phase eingeläutet. Für Anleger
wird es damit noch einmal spannend. Nach den jüngsten Korrekturen scheinen viele Aktien von
Unternehmen, denen das Weihnachtsgeschäft saftige Umsätze
bescheren dürfte, günstig bewertet. Mit welchen Papieren im Depot
das Fest zum Jahresende ein frohes werden könnte.
Es ist wieder einmal Adventszeit, das erste
Lichtlein brennt bereits und das große Weihnachtsfest steht quasi vor der Tür. Bald wird
also wieder fleißig ausgepackt. Smartphones,
Spielzeug und Spielekonsolen, Bücher, Süßigkeiten, Sportsachen, Festivaltickets, Uhren, Schmuck und was eben sonst noch so
unter einem Weihnachtsbaum landet. Also
eigentlich alles oder zumindest ziemlich viel.

20

Fakt ist: Wenn fleißig ausgepackt werden soll, muss zunächst vor
allem fleißig eingekauft werden. Längst ist Weihnachten zu einem
wirtschaftlichen Großereignis geworden. Ganze Geschäftsmodelle
basieren inzwischen allein auf dem Kaufrausch zum Jahresende,
welchem weltweit immer mehr Menschen verfallen. Händler – ob
nun stationär oder im Netz – liefern sich teils atemberaubende Preisund Angebotsschlachten und lassen den – man darf es inzwischen
wohl so nennen – Konsumwahn in Shopping-Events wie dem Black
Friday oder dem Cyber Monday gipfeln.
Mit Weihnachten hat das dann noch ungefähr so viel zu tun, wie
eine FIFA-Weltmeisterschaft in Katar mit Fußball. Gar nichts. Dafür sprudeln die Milliarden. Womit man – um im Bilde zu bleiben
– zumindest weltmeisterlich anlegen oder sich zu Weihnachten das
passende Anlagegeschenk unter die festlich geschmückte Tanne
legen kann. Der Handel in Deutschland jedenfalls geht einmal
mehr recht zuversichtlich in die letzten Wochen des Jahres. Einer
Umfrage des deutschen Handelsverbandes (HDE) nach rechnen
viele Unternehmen mit einem erneuten Rekord im Weihnachtsgeschäft. Den November und Dezember zusammengenommen
sollen die Umsätze sogar erstmals auf über 100 Milliarden Euro
klettern. Vor allem der Online-Handel rechnet mit einem satten
Wachstum von zirka zehn Prozent. Aber auch im stationären Sektor werden im Schnitt Zuwächse von rund 1,5 Prozent erwartet.
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Traditionell rücken damit Aktien aus der Luxusgüterbranche in
den Vordergrund, solche von LVMH, Kering oder Pandora zum
Beispiel. Ebenso interessant erscheinen die Papiere von KosmetikaHerstellern wie L´Oreal oder Beiersdorf und natürlich auch die von
den US-Giganten Apple oder Amazon. Von all diesen einmal abgesehen gibt es aber auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die
eher indirekt von der vorweihnachtlichen Konsumekstase profitieren. Und das nicht zuletzt in Deutschland. Logistikunternehmen
wie die Deutsche Post etwa, Zahlungsdienstleister wie Wirecard
oder ein Chemieunternehmen wie Symrise, das vielen Großkonzernen die Grundstoffe für deren Parfüms liefert. Ebenso ein spannender Fall: Europas größter Ticketanbieter CTS Eventim.

und Ticketriesen ausgesprochen gut. Man
sei auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr,
frohlockte Vorstandschef Klaus-Peter
Schulenberg im Rahmen der jüngsten
Zahlenvorlage. Bereits nach neun Monaten liegt der Umsatz mit 922,5 Millionen
Euro satte 24 Prozent über Vorjahresniveau, auch das Ebitda stieg um deutliche
17 Prozent auf 140 Millionen Euro.

CTS Eventim

Wie festlich und froh kann Weihnachten für sie werden? Und vor
allem: Können Anleger sich mit deren Aktien trotz der trüben
Stimmung am Markt ein Geschenk machen?
CTS Eventim
Sich mit deutschen Aktien ein Geschenk machen, das erscheint
für den Moment durchaus gewagt. Schließlich steht der Dax auf
Jahressicht mit 13 Prozent im Minus. Für den MDax sieht es
nicht viel besser aus. Auch für den kleinen Bruder ging es seit
Jahresbeginn um knapp zwölf Prozent bergab. Die Aktie von
Eventim bildet da keine Ausnahme, hat 2018 bislang 13 Prozent an Wert verloren. Dabei läuft es für den Konzertveranstalter
21
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Und nun kommt es ja erst noch, das Weihnachtsgeschäft, garniert mit vielen „attraktiven Vorverkaufsstarts“, wie es Schulenberg ankündigte. Für das Gesamtjahr
rechnen sie bei CTS Eventim also fest mit
einem höheren Umsatz und einem höheren
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Während immer mehr deutsche Unternehmen
Gewinnwarnungen veröffentlichen, winken Eventim also offenbar relativ deutliche,
neue Rekorde. Die dank einer Vielzahl von
Übernahmen hervorragende Marktposition in Europa scheint sich immer mehr
auszuzahlen. Hält das Weihnachtsquartal,
Symrise

Stand: 30.11.2018

was es verspricht, scheint die Aktie nach den jüngsten Kursverlusten wieder günstiger bewertet. Analysten werfen Kursziele von
über 40 Euro in den Raum. Wirklich günstig ist die Aktie bei
einem KGV von 26 aber freilich nicht, weshalb wohl einige Tickets unter Europas Weihnachtsbäumen landen müssten, damit
die Aktie wieder nach oben durchstartet.
Symrise
Ebenfalls im MDax gelistet ist der Chemiekonzern Symrise, der mit
einem Anteil von rund elf Prozent immerhin Rang Zwei im globalen
Markt für Duftstoffe und Aromen einnimmt. Und genau das macht
Symrise mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft ziemlich interessant.
Egal ob Duft-, Geschmacks- oder kosmetische Stoffe. Der Konzern
aus Holzminden in Niedersachsen liefert großen Konsum- und
Kosmetika-Herstellern wie zum Beispiel Beiersdorf die chemischen
Grunderzeugnisse. Und nicht nur in Deutschland werden Parfüm
und Co. besonders gerne zu Weihnachten verschenkt.
Die Aktie hat sich bislang vergleichsweise erfolgreich gegen den
Ausverkauf an den Börsen und besonders im Chemie-Sektor gestemmt, liegt auf Jahressicht nur mit 1,5 Prozent im Minus. Bis
zu den besonders heftigen Einbrüchen im Oktober, hatte sie sogar noch mit 13 Prozent im Plus gestanden. Dann begannen sich
Anleger aufgrund der schwächelnden Konjunktur und sinkender
Gewinne im Chemie-Sektor aber auch um die Symrise-Aktie zu
sorgen. Viele Analysten haben ihre Kursziele zuletzt nach unten
korrigiert. Teils liegen sie aber weit auseinander. Während Goldman Sachs mit 56 Euro klar zum Verkauf rät, gibt die Baader
Bank mit einem Ziel von 80 Euro ein klares Kauf-Votum ab.
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Derzeit steht der Kurs der Aktie bei knapp 70 Euro. Beides scheint
nachvollziehbar. Auf der einen Seite könnte die erwartete Konjunkturschwäche im kommenden Jahr stärker aufs Ergebnis drücken und schon jetzt liegt das KGV der Aktie bei 32. Andererseits
läuft es bislang vor allem in Sachen Umsatz ziemlich ordentlich.
In den ersten neun Monaten stieg er um zehn Prozent, für das
Gesamtjahr hat das Management die Prognose angehoben, womit man das erwartete Marktwachstum von drei bis vier Prozent
erneut deutlich überträfe. „Wir sind auch für die verbleibenden
Wochen optimistisch“, sagte CEO Heinz-Jürgen Bertram. Und
vielleicht sind das dann auch bald wieder die Anleger.
Wirecard
Optimistisch sind sie auch in Aschheim. „Wir erwarten sowohl für
das vierte Quartal 2018 als auch für das kommende Geschäftsjahr
2019 eine starke Beschleunigung des Geschäfts“, kam es jüngst
von Markus Braun, dem Vorstandsvorsitzenden von Wirecard,
also dem Unternehmen, das im laufenden Jahr wie kaum ein anderes in Deutschland für Furore gesorgt hat. Vor allem mit Blick
auf die Entwicklung des eigenen Aktienkurses an der Börse. Zwischenzeitlich hatte der sich schon mehr als verdoppelt, bis es dann
im Zuge der allgemeinen Tech-Aktien-Krise um rund 30 Prozent
bergab ging. Mit einem bisherigen Jahresplus von immer noch 40
Prozent ist das Wirecard-Papier aber trotzdem klarer Spitzenreiter
in Deutschlands Leitindex, in den die Bayern erst vor wenigen
Monaten vorgestoßen waren.

Dollar, das Ebitda kletterte um 38 Prozent
auf 395,4 Millionen Euro. Das über die
Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen stieg um 44,2 Prozent auf
90,2 Milliarden Euro. Im Weihnachtsquartal dürfte hier nochmal einiges hinzukommen, weshalb es wenig verwundert,
dass das Management die Ebitda-Prognose
für das laufende Jahr leicht auf bis zu 570
Millionen Euro angehoben hat. 2019 soll
das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dann bereits irgendwo zwischen 740 und 800 Millionen Euro liegen.

Wirecard

Und die Zahlen, sie stimmen. In den ersten neun Monaten 2018
stieg der Konzernumsatz um 41,4 Prozent auf 1,4 Milliarden
23
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Wirecards Wachstumsstory scheint also
noch lange nicht beendet, womit die Aktie
nach den jüngsten Kursverlusten womöglich eine günstige Einstiegsgelegenheit anbietet. Die große Mehrheit der Analysten
jedenfalls empfiehlt das Papier zum Kauf.
Der Ausblick auf das kommende Jahr sei
stark, schrieb beispielsweise Baader BankExperte Knut Woller in seiner Studie.

Deutsche Post

Stand: 30.11.2018

24

Das beweise, dass die in diesem Jahr verzeichnete Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft keine Eintagsfliege sei, sondern
der Beginn eines Trends, welcher sich bislang nicht im Aktienkurs widerspiegele, so Woller weiter. Sein Kursziel setzt er bei
198 Euro.
Deutsche Post
Spätestens wenn in den Tagen vor Weihnachten der Post- und
Paketbote mehrmals am Tag die Straße mit einem kleinen Bus
oder gar LKW entlangfährt, dürfte wohl einem jeden klar werden,
dass diese Zeit für einen Logistikkonzern wie die Deutsche Post
DHL Group – so lautet inzwischen der volle Name des ehemaligen Staatskonzerns – eine recht einträgliche sein muss. Aktie wie
Unternehmen würde ein starkes Abschlussquartal mehr als gut
tun, schon das ganze Jahr über belastet ein teurer Konzernumbau
das Ergebnis der Bonner und das wiederum den Kurs der Aktie.
Freilich nicht allein, schließlich gilt auch die Post-Aktie als konjunkturabhängiger Wert und die Prognosen für die Entwicklung
der Weltwirtschaft sind für den Moment eben wenig berauschend.
Bereits im Juni musste die Post so ihr 2018er Gewinnziel kassieren.
Mit Blick auf die ersten neun Monate des laufenden Jahres erwirtschaftete Europas Logistik-Krösus ein Ebit von gerade einmal
zwei Milliarden Euro und damit 20 Prozent weniger als noch im
vergangenen Jahr. Die Aktie steht mit einem bisherigen JahresKursverlust von fast 30 Prozent nur noch bei knapp 29 Euro, so
tief wie zuletzt im Herbst 2016.
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Glaubt man Vorstandschef Frank Appel soll aber schon 2019 alles
besser werden. Der Unternehmenslenker hält weiter an seinem Ziel
fest, bis zum Jahr 2020 einen operativen Jahresgewinn von fünf
Milliarden Euro erzielen zu wollen. Der Umsatz immerhin klettert
– wenn auch langsam – schon in diesem Jahr weiter in die Höhe.
44,6 Milliarden Euro von Januar bis September entsprechen einem
Plus von 0,7 Prozent.
Und mit Blick auf die Zukunft scheint die Deutsche Post gut
positioniert. Logistikanbieter hätten derzeit an drei Fronten zu
kämpfen, die da wären: technologische Lösungen, neue Marktteilnehmer und veränderte Kundenanforderungen, erklärt BerenbergAnalyst Joel Spungin. Es sei deshalb angebracht auf Unternehmen
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erster Güte zu setzen. Solche, wie die
Deutsche Post also. Mit einem Kursziel
von 38 Euro traut Spungin der Aktie immerhin eine Kurssteigerung von über 30
Prozent zu.
Dass an den Börsen noch die große Weihnachtsparty steigt, scheint hingegen wenig wahrscheinlich. Umso entscheidender
dürften ein diversifiziertes Depot und eine
wohl überlegte Aktien-Auswahl sein. Und
da kann sich auch ein Blick auf „Weihnachts-Papiere“ lohnen.
Oliver Götz

Anzeige

Man kann auch mal mit Glück gewinnen.
Aber nicht 6 Jahre in Folge.

„Summa cum laude“ für HVB Private Banking
Als einzige Großbank erhalten wir zum sechsten Mal in Folge die höchste
Auszeichnung für exzellente Vermögensverwaltung und Beratungsqualität.*

hvb.de/privatebanking
* Elite Report: Die Elite der Vermögensverwalter 2019.
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Mehr Qualität
fürs Portfolio?
2018 war bis dato ein äußerst schwieriges Jahr an den Finanzmärkten. Global wurden seit
dem Kurshoch im Januar bereits rund fünf Billionen US-Dollar an Marktwert vernichtet.
Möglicherweise verdient es sich am Ende sogar den Stempel „historisch schwierig“, denn ein
unschönes Novum scheint möglich: negative Jahresgesamterträge bei globalen Anleihen
und globalen Aktien gleichermaßen.

Felix Herrmann,
Kapitalmarktstratege
bei BlackRock

Seit der Auflage des wichtigen globalen
Rentenmarktindex Barclays Global Aggregate sowie des MSCI World Aktienindex wäre dies eine für Anleger bis dato
noch nie dagewesene Erfahrung. Die Aktienmärkte dürften es schwer haben, noch
den Plusbereich zu erreichen. Global wurden seit dem Kurshoch im Januar bereits
rund fünf Billionen US-Dollar an Marktwert vernichtet. An den Rentenmärkten
besteht zumindest noch Hoffnung auf ein
grünes Vorzeichen zum Jahresende: Der
Gesamtertrag an den globalen Anleihemärkten liegt seit Jahresanfang in etwa
auf der Nulllinie.

Verlustjahr seit Auflage des Barclays Global Aggregate im Jahr
1990 ein sattes Plus.

In früheren Jahren galt die Regel: Lief es
an den globalen Aktienmärkten schlecht
(wie etwa in den Jahren 2000-2002), sorgten die Anleihen in einem global diversifizierten Portfolio für eine Abfederung der
Gesamtverluste. Umgekehrt verzeichneten
die globalen Aktienmärkte in dem einzigen

Trotz all der gegenwärtigen Negativität und der gestiegenen
Unsicherheit über die bevorstehende Entwicklung der Weltwirtschaft sollte man nicht außer Acht lassen, dass kaum ein
wichtiger makroökonomischer Indikator auf eine unmittelbar
bevorstehende Rezession hindeutet. Die Dynamik ist zwar rückläufig aber die wichtigen Volkswirtschaften sollten auf absehbare
Zeit weiter wachsen. Dies bedeutet wiederum, dass die wichtigen

26

Aussicht auf negative Vorzeichen an beiden Fronten
Die Ursachen für die synchrone Schwäche der Renten-und Aktienmärkte sind vielfältig. Sicher dürften die wachsende Unsicherheit
über die Fortentwicklung der Weltkonjunktur sowie die gleichzeitige Straffung der Geldpolitik für dieses besondere Phänomen
verantwortlich sein. Nun ist es aber so, dass es derartige Situationen in der Vergangenheit durchaus schon öfter gegeben hat. Der
große Unterschied heute ist vielmehr die hohe Verwundbarkeit der
Rentenmärkte. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der damit geringen laufenden Verzinsung vieler Anleihen fehlt aktuell
schlicht und ergreifend der Puffer gegen steigende Zinsen, die mit
fallenden Anleihekursen einhergehen.
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Zentralbanken dieser Welt die Zinsschrauben weiter anziehen werden. Für die Rentenmärkte ergibt sich hieraus auch in Zukunft ein erhebliches potenzielles Maß an
Gegenwind.
Die Aktienmärkte – insbesondere die in
den letzten Quartalen so starken Märkte
in den USA – bekommen den Gegenwind steigender Zinsen auch zu spüren,
da viele Unternehmen höhere Zinsen auf
ihr Fremdkapital zahlen müssen. Fallende
Gewinnmargen ergeben sich für die Unternehmen aber auch durch höhere Importkosten aufgrund des Handelskrieges
sowie durch höhere Löhne, welche die Arbeitnehmer aufgrund der engen Arbeitsmärkte fordern.
Wie richten Anleger ihr Portfolio
richtig aus?
Wenngleich wir in 2019 vor diesem Hintergrund wohl abermals kleinere Brötchen
27

backen müssen, kommt bei uns alles andere als Untergangsstimmung auf. Die Frage, die wir uns in diesen Tagen jedoch immer
wieder stellen, lautet: Wie sollte man Portfolios in diesem Umfeld
ausrichten?
Sinnvoll ist einerseits, die Qualität der Vermögenswerte im Portfolio zu erhöhen. Auf der Aktienseite sollte etwa der Fokus auf
Unternehmen liegen, die in der Lage sind, den steigenden Margendruck an ihre Kunden weiterzugeben. Häufig sind das die
größeren und etablierten Unternehmen – weniger die Kleinen.
Auf der Anleiheseite ist insbesondere für Anleger in Europa die
Sache deutlich schwieriger. Schließlich sind es gerade die sicheren Häfen, wie etwa deutsche Staatsanleihen, die über einen sehr
geringen Zinspuffer verfügen und daher bei steigenden Zinsen
rasch Verluste verzeichnen. Notwendig ist daher andererseits sicher auch, verstärkt auf Anlagemöglichkeiten jenseits der klassischen Assetklassen zu setzen – etwa auf alternative Investments.
Zusätzlich sollte das Thema Nachhaltigkeit in den Portfolios
eine größere Rolle spielen. Das „G“ in ESG kann beispielsweise
die Wahrscheinlichkeit böser Überraschungen im Bereich Unternehmensführung reduzieren. Letztlich ist eine höhere Bargeldquote sinnvoll, um im Falle weiterer Ausverkäufe reagieren
zu können.
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US-Märkte 2019 –

Was auf Anleger zukommt
Die US-Wirtschaft ist gut in Form. Mit Blick auf das kommende Jahr stellen globale Investoren
jedoch genau diese zunehmend in Frage. Können US-Unternehmen auch in Zukunft mit guten
Zahlen glänzen? Wie wird sich die Inflation entwickeln und welche zinspolitischen Schritte
wird die amerikanische Notenbank Fed einschlagen? Kenneth J. Taubes, CIO of US Investment
Management bei Amundi, beleuchtet die wichtigsten Trends.

Kenneth J. Taubes
CIO of US Investment
Management bei Amundi

Die US-Wirtschaft sollte im kommenden
Jahr recht belastbar bleiben. Wir erwarten ein weiteres, wenn auch langsameres,
Wachstum. Dafür sorgt das steigende
Konsumverhalten der Amerikaner sowie
der anhaltende Konjunkturoptimismus.
Dennoch sehen wir für 2019 und 2020
erhöhte Risiken voraus, die für Anlageentscheidungen in den USA von Bedeutung sind. Das sind die drei wichtigsten
Themen:

weiter wachsen können, aber Anleger sollten sich dieser Tatsache bewusst sein. Am stärksten bedroht werden die Gewinnerwartungen von US-Unternehmen im nächsten Jahr jedoch von
internationalen Themen, wie der Instabilität in Europa und der
Verschuldung Chinas, sowie von der Stärke des Dollar. Auch die
hohen Energiepreise und die möglichen Auswirkungen von Handelszöllen könnten für Volatilität sorgen. Bisher hatte der Handelsstreit nur wenig Einfluss auf die amerikanische Wirtschaft.
Sollte die Lage allerdings eskalieren, könnte sich das negativ auf
Inflation und Wachstum auswirken – und damit auch die Unternehmensgewinne drücken.

1. US-Unternehmen: Zenit erreicht
Eine Kombination von boomender Wirtschaft und Steuerkürzungen brachten in
der Berichtssaison des dritten Quartals
2018 starke Unternehmenszahlen. Allerdings muss man berücksichtigen, dass
sich die Gewinnentwicklung durch die
steigenden Einstandskosten, inklusive
Löhne, wahrscheinlich bald ihrem zyklischen Höhepunkt nähert. Das heißt
nicht automatisch, dass die Erträge nicht

Für Aktienanleger wird in dieser Marktphase eine sorgfältige Auswahl bestimmter Sektoren und einzelner Namen zusammen mit
einem starken Fokus auf Qualität zu vertretbaren Preisen zunehmend wichtiger.
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2. Inflation ohne viel Bewegung
Das starke Wachstum sollte in diesem Jahr mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von um die drei Prozent seinen Höhepunkt
erreicht haben. Bis 2020 erwarten wir einen leichten Rückgang,
aber es bleibt stabil. Für die kommenden 24 Monate sehen wir wenig Änderung bei der Kerninflation in den USA voraus. Während
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sie in diesem Jahr bei 2,5 Prozent liegt,
sollte sie im nächsten Jahr 2,4 Prozent
und in 2020 2,3 Prozent betragen. Allerdings wird es wahrscheinlich eine leichte
Verschlechterung des Verhältnisses zum
Wachstum des BIPs geben: Liegt die erwartete Steigerung des BIPs in diesem und
im nächsten Jahr mit 2,9 beziehungsweise
2,7 Prozent noch über der Inflation, so
wird sie nach unserer Vorhersage im Jahr
2020 mit 2,0 Prozent niedriger sein als die
Teuerungsrate. Anleger sollten bedenken,
dass es aufgrund der Inflationsentwicklung zu innenpolitischen Fehlentscheidungen kommen könnte – mit möglichen
negativen Folgen für die Märkte.
3. Zinspolitik bestimmt über
Anleihestrategie
Dieser Ausblick basiert auf der Annahme,
dass die Fed die monetären Bedingungen
weiter strafft und keine plötzlichen Zinserhöhungen beschließt. Eine Rezession
29

sehen wir für das nächste Jahr nicht, aber die Märkte werden vorsichtiger werden. Bei festverzinslichen Werten sind alle Augen auf
die Bewegungen der US-Notenbank gerichtet. Wir erwarten eine
vierte Zinserhöhung in diesem Jahr und zwei weitere im nächsten.
Die steigenden Zinsen haben kurz- und mittelfristige Staatspapiere
bereits attraktiver gemacht. Und auch das Risiko eines Kursrückgangs bei öffentlichen und nichtöffentlichen Schuldverschreibungen mit hoher Qualität ist zurückgegangen.
Für Anleger gilt es nun, ihre Portfolios zu überprüfen und bei festverzinslichen Werten stärker auf Qualität und Liquidität zu achten. Auch ein Blick auf defensive Sektoren bietet sich an, um das
Risiko eines Kursverlustes zu begrenzen.
Fazit
Große Überraschungen haben wir für die US-Märkte aktuell nicht
auf unserem Radar. Negativ könnten sich etwa unvermittelt auftretende geopolitische Risiken auswirken. Auf der anderen Seite
würden beispielsweise Erhöhungen der Infrastruktur- oder Investitionsausgaben positive Impulse bringen. Vor diesem Hintergrund
glauben wir, dass US-Anlagen in allen Klassen auch weiter Chancen für globale Investoren bieten – aber bei einem stärker selektiven Ansatz als bisher.
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Interview

„Das
Gesamtpaket
muss stimmen“
Banken stehen in einem harten Wettbewerb. Ein raffinierter Online-Auftritt und eine schicke
App allein reichen nicht. Wie sich comdirect auf das Banking der Zukunft einstellt, erläutert der
CEO Arno Walter

Arno Walter
CEO comdirect

BÖRSE am Sonntag: Smartphone-
Banken, aber auch Google,
Amazon, Facebook, Apple und
Alibaba spielen bei Bankgeschäften eine immer größere Rolle.
Wie kann comdirect auf dem
Markt der Global Player mithalten?
Arno Walter: Das stimmt, noch nie war
das Wettbewerbsumfeld für Direktbanken so herausfordernd wie heute. Zu den
von Ihnen genannten Wettbewerbern
sind in den vergangenen Monaten noch
Vergleichsplattformen hinzugekommen,
die momentan aggressiv um Bankkunden
werben. Durch die EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 müssen Banken die
Kundenschnittstelle für Dritte, also auch
für Fintechs oder Big Techs wie Google,
A mazon und Co, freigeben. Das erhöht
den Wettbewerbsdruck natürlich stark.
comdirect hat sich entschieden, für bestimmte Dienstleistungen mit den Global Playern zu kooperieren. Damit holen
wir unsere Kunden dort ab, wo sie sich
sowieso befinden: Viele nutzen beispielsweise Sprachassistenten wie die von Amazon oder Google. comdirect war die erste
Bank in Deutschland mit einem Alexa
Skill, also einer Anwendung für Amazons Spracha ssistenten. Wir waren auch
Launchpartner bei Google Assistant und
Google Home. Zunächst waren damit nur
30

Kursabfragen möglich. Heute informiert Alexa u
 nsere Kunden bei
Kursverä nderungen automatisch. Über Google Home kann der
Kontostand abgefragt oder eine Überweisung vorbereitet werden,
mit der Google Assistant App sogar von jedem Smartphone ohne
weitere Endgeräte.
Insbesondere beim Bezahlen beobachten wir deutliche Veränderungen: Die Nutzung von Bargeld nimmt auch in Deutschland
ab, Kartenzahlungen nehmen zu. Dabei wird vor allem das kontaktlose Bezahlen immer interessanter. Hier hält man die Karte
lediglich vor ein entsprechendes Lesegerät und muss bei Beträgen
unter einer bestimmten Grenze (bei Visa sind es 50 Euro) weder
eine PIN eingeben noch eine Unterschrift leisten. 40 Prozent aller
Kreditkarten-Transaktionen im stationären Handel in Deutschland bezahlen comdirect-Kunden heute bereits kontaktlos.
Mit Google Pay, was wir seit dem Deutschland-Start als Partner
unterstützen, können unsere Kunden auch mit dem Mobiltelefon
kontaktlos bezahlen. Später in diesem Jahr wird comdirect Apple
Pay auf den Markt bringen, das mobiles Bezahlen für Kunden in
Deutschland sowohl schnell und bequem als auch einfach, sicher
und vertraulich macht.
Sie haben jüngst in einem Gastbeitrag betont,
dass Online-Banking und eine schicke Banking App
nicht mehr ausreichen, um Kunden langfristig zu
binden. Stattdessen plädieren Sie dafür,
die CustomerJourney komplett neu zu d
 enken.
Genau. Damit meine ich, dass Angebote wie ein Online-Auftritt
oder die schicke App nicht für sich allein funktionieren, um zu
überzeugen. Das Gesamtpaket muss stimmen. Der moderne,
mobile Kunde möchte überall und jederzeit seine Bankgeschäfte
erledigen können. Kontostandsabfrage morgens beim Frühstück
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über Google Home? Kein Problem. Kursbenachrichtigung über
Alexa und anschließende Transaktion in der Trading App? Klar.
Kontoeröffnung digital in wenigen M
 inuten? Selbstverständlich,
und mit VideoIdent entfällt sogar der Gang in die Postfiliale.
Viele Banken behaupten, dass der Kunde bei ihnen im Mittelpunkt steht. Wir gehen einen Schritt weiter: Als comdirect wollen
wir uns mit unseren Dienstleistungen in das tägliche Leben des
Kunden integrieren, immer genau dann da, wenn er uns braucht.
Woher wissen wir als Bank aber, was der Kunde will? Bei comdirect haben wir diverse Formate geschaffen, um möglichst nah am
Kunden und seinen Bedürfnissen zu sein. So werden beispielsweise
bei Produktentwicklungen sehr frühzeitig Nutzertests durchgeführt. Rückmeldungen von Kunden halten wir im Ideentool fest.
Auch Feedback aus der comdirect Community fließt in unsere
Entwicklungen ein. Nicht zuletzt geben uns Veranstaltungen
mit Externen, wie beispielsweise das Finanzbarcamp, wertvolle
Impulse.
Auf Ihrem Blog schreiben Sie, dass sich die Bank von
morgen in die Lebenswelt ihrer Kunden e
 infügen

muss, um zukunftsfähig zu sein. Können Sie das
erklären?
Ehrlicherweise gilt das bereits für die Bank von heute. Kunden
erwarten von ihrem Kreditinstitut das, was sie bereits aus anderen Lebensbereichen gewohnt sind: jederzeit und überall an
Informationen zu gelangen und Dienstleistungen mit wenigen
Klicks zu beauftragen. Ein Bankgeschäft muss so schnell, einfach
und intuitiv zu erledigen sein wie der Kauf eines neuen T-Shirts
bei Amazon.
Ich bin überzeugt, dass sich das Banking der Zukunft noch einmal deutlich verändern wird. Und durch die Digitalisierung wird
die Veränderung nie mehr so langsam fortschreiten wie heute. Vor
zehn Jahren hätte kaum jemand gedacht, dass sich so etwas wie
Mobile Banking durchsetzen würde. Heute glauben wir, dass es
sogar das Online-Banking überholen kann. Was in zehn Jahren
sein wird, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Meine Vermutung: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird zu ganz neuartigen Nutzererlebnissen auch im Bankbereich führen. Das ist die
Zukunft.
Stefan Groß

Unternehmenstermine
Datum
05.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
18.12.2018
20.12.2018
20.12.2018

Uhrzeit
-

Name
Ereignis
Steinhoff International Holdings N.V.
Ergebnisbericht 2017/18
Kroger Co.
9-Monatsbericht 2018/19
Vonovia SE
9-Monatsbericht 2018
Adobe Systems Inc.
Ergebnisbericht 2017/18
Costco Wholesale Corp.
Ergebnisbericht Q1 2018/19
FedEx Corp.
Halbjahresbericht 2018/19
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 9-Monatsbericht 2018/19
Nike Inc.
Halbjahresbericht 2018/19
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Auferstanden in der Krise –

Schweizer Schwergewichte
entzücken Anleger
Während Dax und EuroStoxx eine Verkaufswelle nach der anderen über sich ergehen lassen
müssen und im Oktober nun auch die US-Indizes in die Tiefe rauschten, ruht der Schweizer
SMI im Vergleich fast schon in sich selbst. Ausgehend von Anfang Februar liegt der Leitindex
des kleinen, aber reichen Landes sogar leicht im Plus. Auschlaggebend: die Kurse seiner drei
Schwergewichte, Nestlé, Novartis und Roche erklommen jüngst neue Jahreshochs.
Zusammen machen sie mehr als 50 Prozent
in der Gewichtung des SMI aus, der wiederum 90 Prozent der Marktkapitalisierung
aller Schweizer Aktien abbildet. Nestlé, Novartis und Roche. Ein Nahrungsmittel- und
zwei Pharmakonzerne – alle drei zählen in
ihrer Branche zu den größten weltweit – dominieren damit einen Index, der sich dem
Ausverkauf an den Märkten bislang erstaunlich erfolgreich widersetzen konnte. Zwar
rutsche der SMI im Zuge des ersten größeren und globalen Kursbebens zu Beginn
des Jahres ebenfalls deutlich ins Minus, von
Anfang Februar ausgehend steht der Index
jedoch mit 3,5 Prozent im Plus. Die Kursverluste vom Januar mit eingeschlossen steht
er auf Jahressicht zwar dennoch im Minus,
aber lediglich mit 4,5 Prozent. Zum Vergleich: Der Dax hat seit Beginn des Jahres
knapp 13 Prozent verloren, der Eurostoxx50
knapp zehn Prozent. Und als mit Beginn
des Herbstes NASDAQ100 und Dow Jones
zu straucheln begannen und innerhalb von
zwei Monaten um 15 beziehungsweise zehn
32

Prozent einbrachen, zeigt sich der SMI zwar volatil, alles in allem
aber dann doch stabil. Im selben Zeitraum verlor auch der Schweizer
Index kurzfristig einige Prozent an Wert, hat die Verluste aber schon
wieder fast vollständig wettgemacht. Auch in den USA haben sich
die Indizes jüngst wieder etwas erholt, doch von dem SMI-Verlust
von nicht einmal einem Prozent sind sie weit entfernt.
Warum läuft der SMI so viel besser als der Dax?
Gründe für diese vergleichsweise guten Kursentwicklungen
Schweizer Aktien gibt es genug. Zum einen hat sich der SMI in
den vergangenen Jahren bei weitem nicht so gut entwickelt wie die
Indizes in den USA, was vor allem an teils übertrieben guten Kursverläufen der großen Tech-Werte lag. Eine Korrektur war da nur
eine Frage der Zeit und im Herbst ist sie – wohl etwas stärker als
erwartet – eingetreten. Von diesen Gewinnmitnahmen bleibt der
SMI – blickt man auf seine Zusammensetzung – freilich eher unberührt. Warum sich der Schweizer Leitindex im Laufe des Jahres
aber vor allem deutlich besser als der DAX entwickelt hat – und
das obwohl der SMI ein Kursindex ist, in ihn also im Gegensatz
zu einem Perfomance-Index wie dem DAX keine Dividenden eingerechnet werden – ist damit nicht zu erklären. Vielmehr kommt
hier die Rolle der Schweiz in Europa zu tragen. Oder besser gesagt die, die sie dort nicht innehaben. Als Nicht-EU-Mitglied und
ausgestattet mit eigener Währung werden die Eidgenossen von
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möglichen Handelskriegen und die EU betreffenden geopolitischen Spannungen sowie den EU-internen Großbaustellen Brexit
und Euro-Krise – wie man so schön sagt – eher peripher tangiert.
„Die Chance, dass mehr und mehr Investoren den Schweizer
Aktienmarkt als „Reduit“, als Fluchtpunkt sehen, ist damit gegeben“, glaubt Lynxbroker-Analyst Ronald Gehrt. Wohl auch, da
die durchschnittliche Dividendenrendite in der Schweiz mit 3,6
Prozent noch einmal höher liegt als in Deutschland, wo sie mit 3,3
Prozent schon auf hohem Niveau liegt. Gerade in volatilen Zeiten
sind Aktien, die über Dividenden relativ sichere Ausschüttungen
garantieren, wieder mehr gefragt. Oft handelt es sich dabei dann
um klassische Value-Aktien, Wachstums-Papiere wie die der TechKonzerne verlieren an Attraktivität.

Nestlè kommt mit Konzernumbau
voran
Für die Aktie des größten Nahrungsmittelkonzerns der Welt ging es nach schwächeren Jahren mit teils erheblichen Kursschwankungen und einem schmerzhaften
Absturz zu Beginn des Jahres von Anfang
Juni an bis heute um fast 16 Prozent nach

Nestlè

Und in der Schweiz bieten sich da dann eben nicht zuletzt die
eingangs erwähnten Super-Schwergewichte an. An deren Erfolg
wiederum der des SMI maßgeblich abhängt, womit einer der offensichtlichsten Gründe für den vergleichsweise gut laufenden
Schweizer Aktienmarkt gefunden wäre: Der jüngste Höhenflug
von Nestlé, Novartis und Roche. Umgeben von kriselnden Märkten haben die Aktien dieser drei Megakonzerne zu alter Stärke
zurückgefunden, Jahreshochs und im Fall Nestlés sogar beinahe
ein neues Rekordhoch erklommen.
33
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oben. Mit einem Kurs von 85,40 Schweizer Franken war die Aktie im November
auf ein Jahreshoch geklettert und verpasste
ihr Rekordhoch aus dem Dezember 2017
bei 85,80 Schweizer Franken nur hauchdünn. Auf Gesamtjahressicht steht die Aktie mit 1,7 Prozent im Plus. Klingt nach
nicht viel, doch gemessen an dem inzwischen doch ziemlich desaströsen Marktumfeld dürfte dieser Anstieg einiges wert
sein. Fällt das Rekordhoch, sieht es nicht

Novartis

Stand: 30.11.2018

nur charttechnisch gut aus, denn Nestlé kommt vor allem in Sachen Konzernumbau voran.
In Zukunft will man sich auf vier Kernsparten, Kaffee, Tiernahrung, Babykost und Wasser konzentrieren, mit Produktinnovationen punkten und wenig gewinnbringende Sparten veräußern,
wie jüngst das US-Süßwarengeschäft und das Gerber-Lebensversicherungsgeschäft. Verstärkt haben sich die Schweizer dagegen
mit der Übernahme des Starbucks-Einzelhandels. Dank dieses
Deals werde Nestlé in den kommenden Jahren einen zusätzlichen
Wachstumsschub erhalten, so Mainfirst-Analyst Alain Oberhuber.
Mit einem erhöhten Wachstumstempo rechnen viele Analysten,
bereits in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres lag es mit
einem Plus von 2,9 Prozent höher als im Gesamtjahr 2017 (2,4
Prozent). Bis 2020 will es CEO Mark Schneider im mittleren einstelligen Prozentbereich sehen. Gemeinsam mit einer nach wie vor
hervorragenden Marktposition in vielen Bereichen, allen voran im
globalen Kaffeegeschäft, in dem man klar die Nummer Eins ist,
und einer Dividendenrendite von fast drei Prozent, klingt das auf
jeden Fall vielversprechend.
Novartis hebt Umsatzprognose an
Bei Pharmariese Novartis stellt sich die Situation ganz ähnlich
dar. Die Kursentwicklung der Aktie war innerhalb der letzten
Jahre eine mehr als unbefriedigende. Auf Dreijahressicht hat sich
der Kurs kaum verändert, zwischenzeitlich aber hochvolatil präsentiert. Und ausgerechnet jetzt, wo die Börsen dieser Welt so
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dramatisch schwächeln, hat die Aktie von Juni bis Ende November
um über 20 Prozent zulegen können. Auch sie war ähnlich dem
Nestlé-Papier zuvor deutlich gefallen, steht auf Jahressicht nach
dem jüngsten Anstieg aber ebenfalls leicht, mit zirka 3,5 Prozent,
im Plus. Auch Novartis bietet mit für 2018 erwarteten 3,3 Prozent
eine ansehnliche Dividendenrendite, scheint mit einem KGV von
17 zudem noch nicht überteuert.
Umsatz und Ergebnis stiegen im zurückliegenden dritten Quartal
um sechs und neun Prozent auf 12,8 beziehungsweise 3,6 Milliarden Dollar. Die Umsatzprognose stimmt wie schon bei Nestlé
zuversichtlich. Novartis hob sie bereits für das laufende Jahr an,
rechnet mit einem Anstieg im mittleren Prozentbereich. Das operative Ergebnis soll sogar im mittleren bis hohen Prozentbereich
klettern. Und auch Novartis will mit Produktinnovationen das
Wachstum anschieben, schon jetzt steigen bei neuen Medikamenten wie Entresto oder Cosentyx die Erlöse deutlich. Darüber hinaus stehen weitere Zukäufe auf der Agenda, wie beispielsweise der
der US-Biotech-Firma Endocyte.

Roche überzeugt mit neuen Medikamenten und Therapien
So auch bei einem der größten Konkurrenten, der ebenfalls aus der Schweiz kommt:
Roche. Der Pharmariese aus Basel hat Novartis in Sachen Umsatz im letzten Jahr
überholt. Die Aktie entwickelte sich lange
Zeit ähnlich schlecht. Auf Dreijahressicht
steht sie mit über acht Prozent im Minus.
Doch auch sie schaffte nach einem desaströsen Start ins laufende Jahr in der zweiten

Roche

All das scheint aber auch wichtiger, denn je. Die Konkurrenz nämlich schläft nicht. Der Pharmasektor, so HSBC-Analyst Stephen
McGarry, dürfte in den USA, China und Japan, sprich den drei
weltgrößten Absatzmärkten, in den kommenden zehn Jahren einem gewissen Preisdruck ausgesetzt sein. Von einem Druck auf die
Aktie allerdings ist derzeit absolut gar nichts zu spüren.
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Jahreshälfte die Wende. Von Juni an stieg
der Kurs des Roche-Papiers um rund 21
Prozent auf ein Jahreshoch bei zuletzt
251,50 Schweizer Franken. Mit Blick auf
das Gesamtjahr steht die Aktie mit knapp
zwei Prozent im Plus. Die für 2018 erwartete Dividende liest sich mit 7,70 Schweizer
Franken verlockend, ebenso die Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis scheint mit einem erwarteten Wert von 14 moderat.
Analysten trauen der Aktie etwas mehr zu
als der von Novartis, was vor allem an aussichtsreichen neuen Medikamenten, nicht
zuletzt im Bereich der Blutkrebstherapien,
liegen dürfte, die die Schweizer in der Pipeline haben. Die positiven Studienergebnisse
für das Medikament Venclexta seien eine
gute Nachricht für den Konzern, schrieb
unter anderem Baader Bank-Analyst Bruno
Bulic jüngst in einer Studie. Dank zugleich
hervorragender Zahlen steht die Aktie bei
Goldman Sachs mit einem Kursziel von
36

300 Schweizer Franken sogar auf der „Conviction Buy List“. In
den ersten neun Monaten 2018 stieg der Umsatz des Pharma-Giganten um sieben Prozent auf 42,1 Milliarden Schweizer Franken,
ähnlich stark soll er dann auch mit Blick auf das Gesamtjahr steigen. Roche hat seine Ziele in diesem Jahr schon zweimal angehoben. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um etwa 15 Prozent
steigen.
Fazit
Was Nestlè im Nahrungsmittelsektor zu sein scheint, dürfte für
Novartis und Roche mit Blick auf die Pharmabranche gelten.
Alle sind sie manchmal etwas schwerfällige Großkonzerne, die
vor allem in den letzten Jahren mit einigen Herausforderungen
zu kämpfen hatten. Ob das nun ablaufende Patente waren oder
wie im Falle Nestlès ziemlich schlechte Presse und wohl überholte
Strukturen. Alles in allem aber wirtschaften alle drei hochsolide,
haben hervorragende Marktpositionen inne und beginnen sich
nun zunehmend besser auf die Zukunft vorzubereiten und umzuorganisieren. Das schlägt sich in wieder steigenden Wachstumsraten nieder. An der Börse holen ihre Papiere garniert mit starken
Dividendenrenditen nun auf, was sie in den letzten Jahren verpasst
haben. Und könnten so auch den SMI weiter stützen. Gut möglich, dass DAX-Anleger noch länger neidisch auf die Schweizer
Berge blicken müssen.
Oliver Götz
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Heilsames
politisches Patt
Auf Bundesebene droht eine zunehmende Pattsituation und der Druck auf die ohnehin
labile Große Koalition dürfte im kommenden Jahr weiter steigen. Was auf der einen Seite
nach Risiken klingt, könnte auf der anderen das legislative Risiko für Unternehmen verringern und damit Unsicherheitsfaktoren aus dem Weg räumen, bevor sie entstehen. Torsten
Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments, analysiert.

Torsten Reidel
Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments

Fühlen Sie sich bei der Suche nach dem
neuen Chef der CDU nicht auch an den
bekannten Sänger-Wettstreit mit Dieter
Bohlen erinnert? Die CDU sucht den Superstar, sozusagen. Gut, das ist vielleicht
etwas an den Haaren herbeigezogen. Aber
ein bisschen was von dem TV-Format hat
das Schaulaufen der Kandidaten schon,
oder? Die Schlagzeilen beherrscht die anstehende Wahl um den CDU-Parteivorsitz
jedenfalls schon mal.
Selbst wenn die Wahl am zweiten Dezember-Wochenende über die Bühne gegangen
ist, werden die Diskussionen weitergehen.
Wofür steht der beziehungsweise die Neue?
Wann wird sie oder er Bundeskanzlerin
Angela Merkel ablösen? Darf ein Millionär
das überhaupt? Fragen über Fragen, an denen sich die Kommentatoren mit Wonne
abarbeiten werden. Spitzenkandidat zu
sein und gleichzeitig gute Politik zu machen ist heutzutage kein leichter Job. Ein
Gespür für Trends und gesellschaftliche
Strömungen zu haben, kluge Ideen zu formulieren und für eine Position zu stehen,
reicht hierbei nicht. Top-Politiker müssen
heute das Zeug zum Popstar haben. Sie
38

werden im Idealfall wie ein solcher von den Massen gefeiert, sind
Heilsbringer, Erneuerer und versprechen eine rosige Zukunft. In
dieser Hinsicht haben die Macher in der CDU von Donald Trump
und Amtsvorgänger Barack Obama gelernt. Pop kommt eben von
populär.
Wer sich in den Medien, vor allem den sozialen Kanälen, gut verkaufen, komplexe Sachverhalte auf vermeintlich einfache Erklärungen und Lösungen reduzieren kann und jedem das verspricht,
was er gerne hören möchte, wird von vielen „gemocht“ – und hat
damit die Aussicht, auch viele Wählerstimmen zu holen. Am Ende
ist es wie mit einem Markenartikel: An der Kasse trifft der Kunde
nachgewiesenermaßen die Entscheidung für das Produkt, das ihm
bei annähernd gleicher Qualität am sympathischsten ist. Die tradierten Parteien tun sich bislang schwer mit der Verschiebung der
Machtverhältnisse, die aus diesem Paradigmenwechsel resultiert.
Sie sind vor allem mit sich selbst beschäftigt, ohne Aussicht auf
Orientierung. In der SPD zum Beispiel wechselt das Vorstandspersonal im Jahrestakt, die CSU ist gezeichnet von einem beinharten
Zweikampf an der Parteispitze. Und bei der CDU ist offen, ob sie
die überhastete und unter dem Druck der politischen Ereignisse
eingeleitete Nachfolge der Ära Merkel für eine Erneuerung nutzen
kann.
Interessant wird jedenfalls, ob und wann die Phase endloser Debatten und Rangeleien um Personen und Posten ein Ende findet
und das politische Tagesgeschäft mit der Arbeit an Initiativen und
Gesetzen wieder in den Vordergrund tritt. Der Hemmschuh dabei
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heißt: Mehrparteienkoalition. Sie dürfte in vielen Landesparlamenten und wahrscheinlich bald auch im Bund erforderlich werden, um überhaupt eine Regierung an den Start zu bekommen. In
diesen Konstellationen ist es jedoch erfahrungsgemäß schwierig,
bisweilen sogar unmöglich, sich bei anstehenden Entscheidungen
auf einen gemeinsamen Nenner zu verständigen. Einen Vorgeschmack darauf, wie lange solche Pattsituationen dauern können,
um dann am Ende doch noch krachend zu scheitern, haben die
monatelangen Koalitionsverhandlungen nach der letzten Bundestagswahl geliefert.
Gleichzeitig ist der Bundestag wegen des komplexen deutschen
Wahlrechts mit 709 Sitzen zu einem überladenen „Monsterparlament“ mutiert. Die politische Kultur in Deutschland – sie ist
derzeit in keinem sonderlich guten Zustand. So steht etwa ein
Friedrich Merz aufgrund seines in der freien Wirtschaft durchaus
nicht außergewöhnlichen Millionengehalts unter dem Generalverdacht, unfähig zu sein, sich für die Belange der Durchschnittsbürger und der Mittelschicht einzusetzen. Wie Chefredakteur Frank
Pöpsel in der jüngsten Ausgabe von FOCUS-MONEY trefflich
argumentiert, ist die Frage, ob ein Millionär zur Kanzlerschaft
taugt, „absurd“. Er stellt die berechtigte Gegenfrage: Wie geeignet
sind Anwärter ohne praktische Erfahrungen in der Wirtschaft,
dafür mit mal mehr, mal weniger abgeschlossenen Promotionen
geisteswissenschaftlicher Disziplinen für das Kanzleramt? Laut
Pöpsel führen wir eine reine „Neiddebatte“ – unseres Erachtens
symptomatisch für die deutsche Politik. Wer am Ende das Rennen
um Merkels Nachfolge macht ist an dieser Stelle schlichtweg nicht
39
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entscheidend: Die Personalie allein wird die derzeitige Pattsituation nicht auflösen.
Die politische und parlamentarische Gemengelage wird vertrackt
bleiben und höchstwahrscheinlich die um sich greifende Politikverdrossenheit vieler Bürger verstärken. Ihnen fällt es zunehmend
schwer zu durchschauen, wer ihre Interessen vertritt und was sie
mit der eigenen Wahlstimme in der immer zerklüfteteren Parteienlandschaft überhaupt noch bewirken können. Unter diesem
Gesichtspunkt wird das kommende Jahr wahrscheinlich wenig
Neues bringen. Parteien und Parlamente werden nahtlos an 2018
anknüpfen und weiterhin Personaldebatten statt Sachdiskussionen
führen – besonders vor den anstehenden Wahlen in Bremen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Man muss kein Prophet sein,
um zu behaupten, dass sich mit ihnen die Machtverhältnisse im
Bundesrat verschieben werden. Damit droht auf Bundesebene eine
zunehmende Pattsituation und der Druck auf die ohnehin labile
GroKo wird steigen.
Was aus Wählersicht wie ein heilloses Durcheinander wirkt, ist aus
Marktperspektive durchaus positiv: Ein politisches Patt wie das
derzeitige bewirkt ein geringes legislatives Risiko und bringt Unternehmenslenkern Planungssicherheit. Die Wirtschaft mag schlichtweg keine Unsicherheitsfaktoren, die sich aus Gesetzesänderungen
ergeben. Das schließt nicht aus, dass politische Ereignisse immer
wieder für Irritationen und in der Folge für steigende Volatilität an
der Börse sorgen. Doch unterm Strich ist politischer Stillstand ein
Faktor, den die Märkte lieben – auch die reifen Bullenmärkte.
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Mit Digital Health
zu einem effizienteren
Gesundheitswesen
Das Internet der Dinge und Big-Data-Anwendungen bieten enormes Potenzial, um die
Gesundheitsversorgung zu verbessern und dabei Kosten zu sparen. Für Anleger eröffnet der
kommerzielle Durchbruch in der digitalen Medizin ein weites Feld an Investmentchancen.

Stefan Blum
Bellevue
Asset Management

Die digitale Revolution ist aus unserem
Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch das
Gesundheitswesen macht sich die Digitalisierung zu Nutze. Neue Technologien
unter dem Label Digital Health halten
Einzug in den Sektor. Der Mehrwert zeigt
sich in fortschrittlichen medizinischen Behandlungsmethoden, aber auch in dringend benötigten Effizienzsteigerungen und
Kosteneinsparungen. Dank disruptiver
Technologien wie beispielsweise Sensoren, Konnektivität oder Cloud Computing
bringen Unternehmen heute neue oder
verbesserte Produkte und Dienstleistungen
auf den Markt mit positivem Effekt auf die
Behandlungsqualität und die Kostenseite.
Der Durchbruch von Digital Health zeigt
sich unter anderem in Bereichen wie Blutzuckerüberwachung, Telemedizin und roboterunterstützter Chirurgie.

zum Onlinebanking oder E-Commerce die Preisunterschiede.
Ambulante Behandlungen werden in immer mehr Bereichen
der medizinischen Versorgung möglich. Zugleich kann die teure
Wiederaufnahme von Patienten durch die bessere Überwachung
der Therapieerfolge verhindert werden.
Und dank der Telemedizin soll ein Teil der klassischen Konsultationen beim Hausarzt durch Beratung an Smartphone und Tablet reduziert werden. Virtuelle Arztbesuche kosten 25 bis 40
Prozent einer klassischen Konsultation. Dank digitaler Verfahren
lassen sich auch Behandlungserfolge überwachen, beispielsweise
im Hinblick auf Nebenwirkungen von Medikamenten. Aber
auch bei der Erstberatung werden digitale Services zur ersten
Anlaufstelle, etwa über spezifische Krankheiten-Apps oder mit
Software für das Symptommanagement bei Krebspatienten und
die Unterstützung von Patienten von Typ-2-Diabetes.

Kosteneinsparungen im dreistelligen Milliardenbereich
Nach einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey können allein in den USA
über eine digitalisierte medizinische Versorgung bis zu 300 Mrd. US-Dollar eingespart werden. IT-Lösungen erhöhen die
Preistransparenz und reduzieren analog
40
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Insulinpumpeneinspritzung
am Arm

Erfolgreiche Digital-Health-Unternehmen
Sensoren zur kontinuierlichen Blutzuckermessung werden mit
dem Smartphone und der Cloud vernetzt und warnen dank intelligenter Software-Algorithmen rechtzeitig vor zu hohen oder zu
niedrigen Blutzuckerwerten. Damit können Folgeerkrankungen
von Diabetes stark reduziert oder gar vermieden werden. Marktführer bei den Blutzuckersensoren ist das amerikanische Unternehmen Dexcom, das an der New York Stock Exchange (NYSE)
gelistet ist. Die Zulassung des neuesten Modells iCGM G6 hat
den Innovationszyklus im Diabetessektor erheblich beschleunigt.
Hand in Hand mit dieser Entwicklung geht der Produktlaunch
des neuesten Modells der Insulinpumpe t:slim X2 des Technologieunternehmens Tandem Diabetes Care aus dem kalifornischen
San Diego. Der Patient kann die Insulinpumpe entsprechend der
Glukosedaten mittels eines Touchscreens bedienen, bei zu tiefen
Blutzuckerwerten stoppt die Insulinabgabe bereits automatisch.
Tandem Diabetes könnte bald als erstes Unternehmen die „künstliche Bauchspeicheldrüse“, eine autonome, vollautomatisierte Insulinpumpe, im Markt einführen. Somit könnten Diabetespatienten
dank der Nutzung von Big Data bald ein sorgenfreieres Leben
führen.
Auch die virtuelle medizinische Beratung über moderne Kommunikationstools wie App, Videoanruf, Internet oder Telefon wird
in der Medizin immer mehr zum Thema. Der Ärztemangel auf
dem Land, die fehlende Kapazität von Fachärzten und der volle
Terminkalender der im Arbeitsleben stehenden Bevölkerung sind
Faktoren, die die Nachfrage bei Unternehmen, die technologische
Verknüpfungen in diesem Segment anbieten, nach oben treiben
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dürften. Teladoc Health aus New York ist das größte TelehealthUnternehmen in den USA und ist mittlerweile an der NYSE gelistet. Patienten mit leicht behandelbaren Krankheiten wie Erkältung oder Hautkrankheiten, aber auch psychischen Beschwerden,
können 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche über die
Anwendungen von Teladoc mit approbierten Ärzten in Kontakt
treten. Zu Teladocs Kunden gehören vorwiegend Unternehmen,
die die digitale medizinische Versorgung als Zusatzleistungen ihren
Arbeitnehmern anbieten, sowie Krankenversicherungen.
Dank Operationsrobotern von Intuitive Surgical können komplexe
Schlüsselloch-Operationen sicher und mit hoher Qualität von einer großen Zahl von Ärzten durchgeführt werden. Bald werden
die Patienten auch von roboterunterstützten Lungenbiopsien, mit
verbesserten Diagnoseergebnissen bei deutlich tieferen Komplikationsraten, profitieren können.
Abgrenzung zu breiten Tech-Fonds
Digital Health ist stärker reguliert als die anderen Tech-Bereiche:
Sicherheit und klinischer Nutzen müssen mit aufwändigen klinischen Studien belegt werden. Dies schafft Eintrittsbarrieren für
potenzielle Konkurrenten, macht das Technologierisiko berechenbarer. Für Anleger bietet sich die Option, von stark wachsenden
Technologieaktien zu profitieren, die zusätzlich von den attraktiven
Fundamentalfaktoren des Healthcare-Sektors wie etwa Überalterung der Gesellschaft und Zunahme von Zivilisationskrankheiten
getragen werden. Der Wert der Aktien wird kurz- und mittelfristig
massgeblich vom Umsatzwachstum, dem Erreichen von klar definierten Meilensteinen und M&A-Aktivitäten beeinflusst werden.
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Erträge
mit Sicherheit

CS (Lux) Global Security Equity Fund
Sicherheit ist in unsicheren Zeiten ein kostbares Gut geworden. Die Bandbreite reicht dabei von körperlicher Unversehrtheit bis hin zum Schutz vor
Cyberattacken. Fondsanleger können über den CS (Lux) Global Security
Equity Fund (WKN: A1T79B) mit sorgfältig ausgewählten Aktien in dieses breit
gefächerte und zukunftsträchtige Thema investieren.
Grundbedürfnis Sicherheit
Denkt man an die Maslowsche BedürfnisPyramide, dann steht das Bedürfnis nach
Schutz und Sicherheit neben den physiologischen Bedürfnissen nach Nahrung
und Schlaf in der Hierarchie an zweiter
Stelle. „Weltweit ist absehbar, dass das
Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz
zunehmen wird. Wachstumstreiber sind
die steigende Bevölkerungszahl, die Migration, die Digitalisierung, der Schutz der
kritischen Infrastruktur und strengere Regulierungen“, erläutert Stefan Lutz, Produktspezialist der Credit Suisse. Gehackte

CS (Lux) Global Security Equity Fund
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

LU0909471251
1.423,5 Mio. US-Dollar
US-Dollar
12.5.2013
2,01 %
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Daten können für Unternehmen existenzgefährdend werden. Auch in konjunkturell
schwierigen Zeiten wird an der Datensicherheit wohl kaum gespart. „Durch den digitalen
Lebensstil, die weiterhin steigende Nutzung
von Mobilgeräten und die Einführung von
auf dem Internet der Dinge (IoT)-basierenden Anwendungen (beispielsweise „Smart
Homes“, „Smart Cities“ oder autonome Fahrzeuge) wird der Datenverkehr explosionsartig
zunehmen, so dass der Bedarf nach besseren
Sicherheitslösungen in den nächsten Jahren
massiv wachsen wird. Schätzungen zufolge
wird ein einziges autonomes Fahrzeug inskünftig rund 4000 Gigabyte an Daten pro
Tag in die Cloud senden, was der täglichen
Datenmenge von rund 2600 Internetusern
entspricht“, so Lutz.
Wachstum und Bewertung
Fondsmanager Patrick Kolb investiert
über einen f unda menta l orientier ten
Bottom up-Ansatz. Dabei werden u. a.
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Wachstumsaussichten und Bewertung
der Unternehmen sowie die unternehmerischen Fähigkeiten des Managements,
Produktqualität und Markteintrittsbarrieren überprüft. Der Investmentansatz ist
langfristig orientiert. Das Anlageuniversum umfasst die fünf Unterthemen IT-Sicherheit, Strafprävention, Verkehrssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz.
Firmen, in die investiert wird, müssen
mindestens 50% ihrer Erträge in diesen
Schwerpunkten erzielen. Daher liegt der
Fokus nicht Large Caps, deren Geschäftsfelder breiter diversifiziert sind, sondern
eher auf Nebenwerten. Das Fondsportfolio besteht aus 40-60 Einzeltiteln. Diese
werden aus einem Anlageuniversum von
220 Titeln ausgewählt. „Unserer Meinung nach werden durch die hohe und
weiter steigende Abhängigkeit von Internet, Cloud und digitalen Technologien im weiteren Sinne heute auch neue
Sicherheitslücken geschaffen, die Hacker
ausnutzen könnten,“ erklärt Lutz. Zu
43

den Top-Holdings zählen aktuell das im
DAX gelistete Unternehmen Wirecard,
ein Anbieter elektronischer Zahlungssysteme, und der in Deutschland eher wenig
bekannte US-Konzern Thermo Fischer
Scientific. Ein Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Segment der Messsysteme, die in Industrie und Wissenschaft
Verwendung finden.
Überzeugende Performance
Der Fonds hat eine überzeugende Performance abgeliefert. Auf Sicht von drei Jahren konnten Euro-Investoren 26,3 Prozent
erzielen. Der maximale Verlust in diesem
Zeitraum lag bei 17,7 Prozent. Auf unterschiedlichen Zeitebenen hat der Fonds den
breiten Markt, gemessen am MSCI World,
outperformt. Seit Auflegung des CS (Lux)
Global Security Equity Fund im Mai 2013
haben Investoren 158,2 Prozent verdient,
der MSCI World hat dagegen nur 84,1
Prozent zugelegt (Stand 30.10.18; in USDollar).
Christian Bayer
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Volatilität
in Sicht
Der US-Präsident sorgt mit seiner unberechenbaren Politik für Unruhe an den
Finanzmärkten. Dies dürfte sich in den kommenden beiden Jahren seiner Amtszeit kaum
ändern.
Donald Trump ist seit dem 20. Januar 2017
Präsident der USA. Das sind noch nicht
einmal zwei Jahre. Gefühlt regiert der Republikaner bereits deutlich länger. Kein
Wunder. So vergeht kaum ein Tag, an dem
der mächtigste Mann der Welt keine provokanten Thesen und Meinungen rund um
den Globus twittert.
Carlo Alberto De Casa
Chefanalyst beim
Brokerhaus ActivTrades

Verunsicherung an den Märkten
Trump sorgt nicht nur in der Politik, sondern auch an den Aktienmärkten für Verunsicherung. Ein Musterbeispiel dafür ist
seine Handelspolitik. Anfang September
nahmen Anleger zunächst mit Wohlwollen
zur Kenntnis, dass es im Handelsstreit ein
vorläufiges Abkommen zwischen den USA
und Mexiko gibt. Doch anschließend polterte der US-Präsident wieder los, indem
er das mit der Europäischen Union (EU)
vereinbarte Stillhalten bei Autozöllen infrage stellte und die Umsetzung von 200
Milliarden Dollar schweren Strafzöllen auf
chinesische Waren ankündigte. Etwa zur
gleichen Zeit verkündete Trump, es gebe
44

keine politische Notwendigkeit, Kanada in ein neues Handelsabkommen einzuschließen. An den US-Kongress richtete er die
Warnung, sich besser nicht in die laufenden Handelsgespräche
einzuschalten. Ansonsten werde er das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) vollständig aufkündigen. Das Chaos
versetzte die Anleger in schlechte Stimmung.
Ein anderes Beispiel ist seine öffentliche Kritik an Amazon im
Frühjahr. Der Präsident twitterte: „Sie zahlen wenig oder gar
keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen und Sie benutzen unser Postsystem als Ihren Botenjungen.“ Allein die Gerüchte
über ein mögliches Vorgehen Trumps gegen Amazon ließen den
Börsenwert des Online-Händlers um mehr als 50 Milliarden USDollar einbrechen. Andere Tech-Aktien zog es ebenfalls in die
Tiefe. Im Sommer dann der Eklat um die US-Notenbank (Fed).
Trump kritisierte ungewöhnlich offen die straffe Geldpolitik des
von ihm selbst nominierten Fed-Präsidenten Jerome Powell. USPräsidenten haben in der Vergangenheit die unabhängig agierende
Notenbank so gut wie nie öffentlich kritisiert. Dieser Tabubruch
schickte den Greenback auf Talfahrt.
Halbzeitwahlen in den USA
Am 6. November standen in den USA die „Halbzeitwahlen“
(Mid Term Elections) an, die stets in der Mitte der vierjährigen
Amtszeit des Präsidenten stattfinden. Nach dem Wahlrecht der
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USA werden alle zwei Jahre ein Drittel
der Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus neu bestimmt. Auch wenn die
Demokraten das Repräsentantenhaus für
sich gewonnen haben: Am Regierungsstil des US-Präsidenten dürfte sich in der
zweiten Halbzeit kaum etwas ändern. Für
Anleger heißt das, dass sie mit einer durch
den Präsidenten mitverursachten hohen
Volatilität an den Finanzmärkten rechnen
müssen.
Dies gilt etwa auch für die Preisentwicklung des wichtigsten Rohstoffs der Welt:
Öl. Vor rund einem Jahr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte WTI rund 50
Dollar. Nachdem der Preis zwischenzeitlich
auf rund 70 Dollar stieg – ein Plus von 40
Prozent – liegt er aktuell bei 54,50 Dollar.
Die Abwärtsspirale beim Ölpreis, die sowohl WTI als auch Brent betrifft, verstärkt
sich mit den sinkenden Aktienmärkten,
da die Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten für 2019 und 2020
zunimmt. In diesem Szenario ignorieren
45

die Anleger allerdings das Risiko eines Angebotsmangels, das die
Preise in den letzten Monaten hochgetrieben hatte. Ein anderer
Faktor könnte hingegen für steigende Preise sorgen: Im November traten die von US-Präsident Trump verhängten Sanktionen
gegen Länder in Kraft, die weiterhin Öl aus dem Iran beziehen.
Aus Sorge vor dem Verlust des oft wichtigen Handelspartners USA
kann es sein, dass viele Länder sich dem Willen Trumps beugen
und auf den Öl-Import aus dem Iran verzichten. Laut dem Finanznachrichtensender CNBC könnten dadurch „Millionen Barrel iranischen Öls aus der weltweiten Zirkulation genommen werden“,
was in Folge wieder zu steigenden Kosten für den Rohstoff führen
würde.
Fazit:
Die unberechenbare Politik des US-Präsidenten ist ein Grund
für die Schwankungsanfälligkeit der Aktienmärkte. Anleger
sollten dennoch Ruhe bewahren und das Risiko ihres Portfolios
durch eine breite Diversifikation soweit es geht begrenzen. Dies
können sie tun, indem sie ihr Kapital weltweit auf verschiedene
Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen
verteilen.
Weiterhin können Anleger ihr Depot mit Hebelprodukten vor
Verlustrisiken schützen. Zum Beispiel mit Short-CFDs, mit denen
Anleger von fallenden Märkten überproportional profitieren.
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Prozente
fürs Depot –

Capped Bonus-Zertifikat auf Pernod Ricard
Im recht durchwachsenen Börsenjahr 2018 sticht die Aktie von Pernod Ricard positiv
hervor. Sie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend, abzulesen u.a. an der steigenden
200-Tage-Linie, über der die Aktie notiert. Zertifikate-Anleger, die in das Capped BonusZertifikat der Commerzbank auf Pernod Ricard (ISIN: DE000CJ24F20) investieren, können
auch von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren, solange eine Kursbarriere nicht
touchiert wird.
Breites Sortiment
1991 war es soweit: Freunde des Absinth
konnten in Deutschland wieder ihrer Leidenschaft frönen. In diesem Jahr hat der
deutsche Gesetzgeber eine EU-Richtlinie
umgesetzt, die die Zusammensetzung
des ehemaligen Modegetränks reguliert.
Henri-Louis Pernod war einer der AbsinthPioniere. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts hat er eine Absinth-Destillerie in der
Schweiz gegründet. Nach dem AbsinthVerbot stellte das Unternehmen Pernod die
bekannte Anisspirituose her, die man bis
heute mit dem Namen des Unternehmens
verbindet. Mittlerweile vertreibt PernodRicard Marken von A wie Absolut Wodka
bis S wie Strathisla, eine Malt-WhiskeySorte aus Speyside in Schottland.

Berauschende Zahlen
Die Pernod Ricard-Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres, die im Oktober gemeldet wurden, waren durchaus berauschend. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent
auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Damit wurden Erwartungen
der Analysten deutlich übertroffen. Besonders erfreulich war die
Entwicklung in Asien. Der Umsatz in der Region ist um 23 Prozent gestiegen. Große Nachfrage nach Alkoholika gab es zum
traditionellen chinesischen Mondfest, das heuer am 24. September gefeiert wurde. In europäischen Ländern wie Frankreich und
Spanien sind die Verkaufszahlen dagegen zurückgegangen. Ein
künftiger Wermutstropfen für das Unternehmen könnte auch ein
hartes Brexit-Szenario sein.
Fair bewertet
Im aktuellen Jahr hatte die Aktie einen guten Lauf, erst im Juni
2018 wurde ein frisches Allzeit-Hoch bei 147,75 Euro erreicht.
Die Mehrheit der Analysten sieht vor dem Hintergrund der

Capped Bonus-Zertifikat auf Pernod Ricard
Zertifikattyp
Bonus-Zertifikat

Emittent
Commerzbank

Basiswert
Pernod Ricard
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guten Wertentwicklung die Aktie bei 140 Euro (akt.: 140,52
Euro) fair bewertet. Vierzehn von 23 Analysten haben den Titel
daher auf „Halten“ gesetzt. Zwei sprechen eine Kaufempfehlung
aus, einer eine Verkaufsempfehlung. Vor diesem Hintergrund
könnte ein Investment in ein Bonus-Zertifikat ein attraktiveres
Chancen-Risiko-Profil aufweisen als ein Direktinvestment in
die Aktie.
Auf Seitwärtsbewegung setzen
Das Capped Bonus-Zertifikat auf Pernod Ricard ist mit einer
Obergrenze bei 155 Euro ausgestattet. Dies ist zugleich der
maximale Auszahlungsbetrag. Finaler Bewertungstag ist der
20. Dezember 2019. Aktuell kann das Papier zu 139,73 Euro

erworben werden. Damit errechnet sich
ein möglicher Ertrag von 10,9 Prozent.
Anleger erhalten den maximalen Auszahlungsbetrag, wenn die Pernod RicardAktie während der Laufzeit die Barriere des Zertifikats bei 120 Euro nicht
berührt oder unterschreitet. Falls das
Kursniveau bei 120 Euro jedoch während der Laufzeit erreicht wird, wird der
Bonus-Mechanismus deaktiviert. Investoren erhalten in diesem Fall am Laufzeitende den Gegenwert der Aktie, maximal
jedoch 155 Euro.
Christian Bayer

Indizes


Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index		
Dow Jones
25293,33
S&P 500
2740,78
NASDAQ
7277,68
DAX
11257,24
MDAX
23453,53
TecDAX
2591,01
SDAX
10494,57
EUROSTX 50
3173,13
Nikkei 225
22351,06
Hang Seng
26506,75

% seit Jahresbeg.
+2,32%
+2,51%
+5,42%
-12,85%
-10,49%
+2,45%
-11,71%
-9,44%
-1,82%
-11,41%
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52W-Hoch
26951,81
2940,91
8133,30
13596,89
27525,23
3049,60
12749,38
3687,22
24448,07
33484,08
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Rohstoff der Woche

Gold
glänzt nur
matt
Bitcoin crasht, die Aktienbörsen erleben Turbulenzen, die Zinswende ist da, die Rohstoffpreise schlagen Kapriolen - nur der Goldpreis wirkt wie angekettet. Ist dass die Ruhe vor
dem Sturm oder die vor dem Ausbruch?
Gold war 2018 ein super langweiliges Invest. Die Notierungen dümpeln zwischen
1200 und 1300 Dollar je Feinunze vor sich
hin. Während es an den Kapitalmärkten
rund geht, scheinen die Goldnotierungen wie eingefroren. Dabei hatte man
mit den Turbulenzen an den Zins- und
Gold

Stand: 30.11.2018

Aktienmärkten, spätestens aber beim Bitcoin-Crash erwartet, dass
Gold nun wieder in den Anlagefokus gerät. Die Notierungen aber
zuckten auch dabei kaum. Immerhin wird wieder Gold gekauft.
Das zumindest belegt der vor kurzem veröffentlichte Report des
World Gold Council zum dritten Quartal des laufenden Jahres. So
nahm im Oktober unter anderem das Gesamtvolumen der Goldfonds um 24 Tonnen zu, was einem Gegenwert von rund einer
Milliarde Dollar entspricht. Zum Vergleich: Von Juli bis September hatten Investoren noch über 100 Tonnen oder vier Milliarden
Dollar aus den Fonds abgezogen.
Nun unken manche Spekulanten, dass zahlreiche GoldminenFonds unter Mittelabflüssen litten und Positionen liquidieren
müssten. Andere Fonds werden selbst liquidiert. Dazu gab es eine
Pleite, die die Branche schockt. Republic Metals Corporation hat
Insolvenz angemeldet. Schon tönen Shortseller, dass die Insolvenz
zu Lieferengpässen zum Beispiel bei der U.S. Mint führen könnte.
Dadurch womöglich die Preise für physisches Gold steigen lassen.
Erfahrende Goldhunger warnen vor solchen Spekulationshoffnungen. Sie verweisen darauf, dass sich in diesem Jahr politische
wie wirtschaftliche Risiken bereits gehäuft hätten ohne dass der
Preis reagiert habe. Da sind der Unsicherheitsfaktor Brexit und
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das italienische Schuldenchaos in Europa,
ein das globale Wirtschaftswachstum
bedrohender Handelskonf likt zwischen
China und den USA und mit Blick auf die
Märkte freilich auch der eingeleitete Ausstieg der Notenbanken aus der ultralockeren Geldpolitik, womit den Aktienmärkten
ihr wichtigster Treiber abhandenkommen
zu droht. Die steigenden Zinsen in den
USA setzen zudem die Wall-Street unter
Druck.
Gold ist vor allem bei jüngeren Investoren derzeit regelrecht out. Zudem wurden durch die US-Zinserhöhungen auch
Staatsanleihen wieder zur Alternative. Ein
starker Dollar spricht ebenfalls gegen ein
Investment in Edelmetalle. Außer bei Palladium. Der Palladium-Preis hat zuletzt
ein neues Allzeithoch erreicht und kratzt
langsam an der Parität zum Goldpreis.
Die Hauptnachfrage – rund 70 Prozent
49

der Gesamtnachfrage – stammt aus der Automobilindustrie. Dort
wird Palladium vor allem in Katalysatoren eingesetzt. Perspektivisch auch kein Wachstumsmarkt, wenn man den Megatrend zur
Elektromobilität bedenkt. Doch offensichtlich baucht man derzeit noch jede Menge Palladium. Bei Gold hingegen ist nur die
Schmuckbranche ein industrieller Nachfrager.
Der Goldmarkt umfasst pro Jahr rund 4'500 Tonnen und ist ein
recht stabiles Gebilde. 75 Prozent davon werden durch die Goldminen aus ihrer Produktion auf den Markt gebracht. Der Rest
stammt aus dem Recycling von Altgold. Auf der Nachfrageseite
ist der Schmuck der wichtigste Faktor. 2'200 Tonnen Gold und
damit rund 50 Prozent des Goldangebots werden zu Schmuck
verarbeitet. Davon geht rund die Hälfte nach China und Indien,
die dominierenden Nachfrager nach Goldschmuck. 1'250 Tonnen
werden in Form von Goldbarren und Goldmünzen als Investment
gekauft.
Im Oktober nun aber griffen Investoren überraschend beherzt
zu, ließen den Preis für eine goldene Feinunze um fast vier Prozent von 1.190 auf 1.236 Dollar in die Höhe klettern, den höchsten Stand seit Juni. „Die Anleger nehmen die Risiken an den
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Rohstoffanalysen

Finanzmärkten wieder wahr und deswegen wird wieder Gold gekauft“, erklärt
sich World Gold Council-Analyst Alistair
Hewitt den jüngsten Preisanstieg. „Gold
als Krisenmetall hat wieder funktioniert“,
sieht es Incrementum-Analyst RonaldPeter Stöferle ähnlich. Auch Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch schrieb,
Gold werde wieder als „sicherer Hafen
entdeckt.“
Doch wie sicher ist der Hafen wirklich?
„In diesem Jahr könnten noch 1.350 Dollar drin sein“, schätzt Experte Stöferle.
Und tatsächlich spricht neben den gestiegenen Investitionen in Goldfonds auch
die anziehende Gold-Nachfrage der Zentralbanken für steigende Preise. Im dritten
Quartal haben diese weltweit 148 Tonnen
des Edelmetalls zugekauft, 22 Prozent
mehr als im Jahr zuvor und 50 Prozent
50

mehr als noch von April bis Juni. Die Nachfrage nach physischem Gold, sprich nach Münzen und Barren stieg ebenfalls um
rund 20 Prozent auf 298 Tonnen. Zudem rechnen Experten in
China und Indien mit anziehender Nachfrage im Schmuckgeschäft. Und das zeichnet immerhin für rund die Hälfte der globalen Goldnachfrage verantwortlich.
Spielen Spekulanten eine zu große Rolle?
Aber ob das für einen längerfristigen Preisanstieg reicht, muss
fraglich bleiben. Nicht nur das im Chart „noch nicht viel Aufbruchsstimmung zu sehen“ sei, wie es die Commerzbank jüngst
formulierte, es sind auch die vielen Spekulationen rund um das
Edelmetall, dass es mit Blick auf den eigenen Werterhalt längst
nicht mehr so sicher wirken lässt, wie es vor vielen Jahren einmal gewesen sein mag. So dürfte beispielsweise ein großer Teil
des jüngsten Preisanstiegs daher kommen, dass die zu Beginn
erwähnte große Masse an Leerverkäufern nach Ablauf ihrer Kontrakte Gold zukaufen musste. Investoren also, die auf fallende
Kurse setzten, waren es, die am Ende auf einmal die Nachfrage
ansteigen ließen und damit quasi unfreiwillig als Kursstütze
dienten.
WIKU

BÖRSE am Sonntag · 48/18

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

TRADING FONDS

ZERTIFIKATE

Rohstoffanalysen

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

Rohstoffe (Auswahl)

Die dynamische Abwärtsbewegung seit Anfang
Oktober hat sich im November nicht minder
dynamisch fortgesetzt. Vom Hoch bei mehr als
77 US-Dollar bis zum Tief bei knapp über 50
US-Dollar war der Preis für das US-Öl WTI
um mehr als 34 % gefallen. Damit hat sich der
Großteil des seit Mitte 2017 auszumachenden
Anstiegs wieder in Luft aufgelöst.

Rohstoff

Kurs

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl)

51,18

Erdgas NYMEX ($/MMBtU)
Heizöl NYMEX ($c/gal)

184,34

-10,54%

Gold NYMEX ($/Unze)

1221,20

-6,43%

12,55

-10,80%

Palladium Spot ($/Unze)

Mit dem Erdgas-ETC kann man an den
Preisentwicklungen der US-Erdgas-Futures
partizipieren (Rollproblematik beachten). Im
November gab es hier eine regelrechte Preisexplosion. Der Rohstoff ist zwar aufgrund seiner
„Wetterfühligkeit“ sehr volatil, eine so dynamische Kursreaktion wie zuletzt kommt aber
auch nicht allzu häufig vor.

1181,60 +11,07%

Platin Spot ($/Unze)

800,55

-13,80%

Aluminium Spot ($/t)

1933,00

-13,76%

Blei Spot ($/t)

1960,50

-21,10%

Kupfer Spot ($/t)

6227,00

-13,60%

Nickel Spot ($/t)

11135,50

-12,36%

Zinn Spot ($/t)

18525,00

-6,79%

Zink Spot ($/t)

2655,00

-20,45%

Baumwolle ICE ($c/lb)

78,780

+0,36%

Kaffee "C" ICE ($c/lb)

107,65

-14,70%

Kakao ICE ($/t)

Zucker – März-Future (ICE)
Der Zuckerpreis hatte im September das
Mehrjahrestief bei 10,80 US-Cent getestet. Es
wurde erfolgreich verteidigt und anschließend
bildete sich bis Ende Oktober ein sehr dynamischer Anstieg. Dabei erreichte der Preis das
Zwischenhoch von Mai. Es wurde jedoch
nicht nachhaltig überwunden und der Preis
kam seither wieder deutlicher zurück.

-14,84%

4,55 +54,08%

Silber Spot ($/Unze)

US-Erdgas – ETC (US-Symbol: UNG)

% seit
Jahresbeg.

2196,00 +16,31%

Mais CBOT ($c/bu)

376,75

+7,34%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb)

144,40

+7,48%

Sojabohnen CBOT ($c/bu)

893,00

-7,22%

Weizen CBOT ($c/bu)

496,50 +16,28%

Zucker No.11 ICE ($c/lb)

12,79

-15,58%

Lebendrind CME ($c/lb)

120,70

-0,76%

Mastrind CME ($c/lb)

145,68

+1,96%

67,43

-5,83%

Kurs

% seit
Jahresbeg.

Schwein mag. CME ($c/lb)

Zinn – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Seit dem Hoch im Januar ist der Zinnpreis
im Abwärtsmodus. Im August hatte er kurzzeitig das Tief von Februar 2017 bei 18.750
US-Dollar unterschritten. Es wurde jedoch
schnell zurückerobert und es bildete sich eine
Gegenbewegung. Zuletzt ging es erneut abwärts, wodurch abermals die 18.750er-Marke
getestet wird. Hält sie auch diesmal?

Index

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 143,98 -25,13%
NYSE Arca Oil & Gas Index

1300,12

-2,65%

180,21

-7,04%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2335,27

-3,34%

S&P GSCI Spot

-8,01%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index
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Kunstwerke
für den Gaumen
Andreas Eybel hat mit seinem Können die Schokoladenmanufaktur in Waakirchen am
Tegernsee in ganz Deutschland bekannt gemacht. Einmal hat er für einen Auftraggeber die teuerste Praline der Welt kreiert. Nun eröffnet er das ungewöhnlichste Café Deutschlands.
Wer die Schokoladenmanufaktur in Waakirchen unweit des Tegernsees betritt, dem
fällt sie sofort auf: die riesige Glasvitrine,
hinter der sich meterlang Dutzende Pralinensorten wie kleine Pyramiden auftürmen. Sie heißen „Wahre Liebe“, „Bierpralinen-Herz“ oder „Oimwiesn“. Was sich
dahinter verbirgt? Hinter „Oimwiesn“
zum Beispiel ein Trüffel mit Blue Curaçao,
verschiedenen Säften und Likören, eingehüllt in weiße Schokolade und dekoriert
mit bunten Blüten von Almwiesenblumen.
Kleine Köstlichkeiten, die wie Kunstwerke
anmuten. Eine von rund 100 Sorten Pralinen im Sortiment der „Schokoladenquelle“,
wie sich die Firma Eybel auch nennt. „Eybel-Produkte sind anders“, sagt Inhaber
Andreas Eybel. Der 57-jährige Konditormeister verwendet für seine Spezialitäten
nur exquisite Zutaten und verzichtet auf
Aromen sowie künstliche Konservierungsstoffe. So entsteht eine Qualität, für die
seine Firma, die er mit Ehefrau Alexandra
führt, vielfach ausgezeichnet wurde.
52

Sogar Europas einziges Spezial-Café für dunkle Schokolade
ist nun eröffent worden. In einem aufsehenerregenden DarkSecret-Ambiente können sich die Süßigkeiten-Fans nun südlich von München in Tastings und Kursen mit den seltensten
und edelsten Kakao- und Kaffeearomen der Welt befassen. Das
Dark-Secret-Café ist damit ein heißer Geheimtipp für Genießer.
Als Eybel sein Unternehmen vor 30 Jahren gründete, waren
solche Meriten noch ganz weit weg. Erst einmal absolvierte
er eine breite Ausbildung von einer Koch- und Bäckerlehre
über Barista-Kurse bis zum Konditormeister. Danach reiste er
durch die Welt und besichtigte zahlreiche Klein- und Familienbetriebe. „Mir war immer klar, dass ich mich selbstständig machen will“, erzählt er. Im August 1986 startete Eybel
schließlich im Keller seiner damaligen Wohnung in Sachsenkam bei Bad Tölz die Pralinenherstellung. Die Produkte bot er
in den umliegenden Dörfern an. Der Durchbruch gelang ihm
dann mit einem Stand auf der Süßwarenmesse in München.
„Die Leute haben gekauft, als ob ich schon immer da gewesen
wäre“, berichtet Eybel. Zudem ergatterte er einen ganzen Packen Aufträge. So musste der Keller bald einem professionellen
Arbeitsumfeld weichen. Im Jahr 1989 eröffnete er sein erstes
eigenes Geschäft, ehe 2007 ein Neubau am heutigen Standort
in Waakirchen erfolgte.
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30 Mitarbeiter fertigen und vermarkten dort 300 Produkte im Volumen von
140 Tonnen – von Pralinen über Aufstriche, Schokoladen und Ostereier bis
hin zu Trinkschokoladen. Dafür wurde
das Unternehmen mit Auszeichnungen überhäuft, insgesamt sind es etwa
130 Preise, darunter der „Süße Stern“
in Gold für die beste Confiserie 2013.
„Das ist der Bambi der Süßwarenbranche“, schwärmt Eybel. Danach nahm er
nicht mehr an Wettbewerben teil, „weil
wir die höchste Auszeichnung schon
hatten“.
Grundlage seines Erfolgs sind die Zutaten. Eybel verwendet ausschließlich frische Früchte, Sahne, Butter, Spirituosen
und besten Kakao. So weit wie möglich
kauft der Waakirchner in der Region
ein. Und wenn das nicht geht, verbringt
der Unternehmer viel Zeit im Ausland,
um die besten Qualitäten ausfindig zu
machen.
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Seinen Kakao bezieht Eybel beispielsweise aus Mexiko, Costa Rica,
Nicaragua, Madagaskar oder aus der Dominikanischen Republik
– nicht jedoch von den Ländern Ghana und Elfenbeinküste, die 87
Prozent der Weltkakao-Ernte produzieren. Dort kauft die Industrie,
um große Mengen zu günstigen Preisen zu bekommen. Beste Qualität findet sich woanders. Für Eybel stellt die Sorte „Vanuatu“ den
edelsten Kakao dar, benannt nach einem Inselstaat in der Südsee. 44
Prozent dieser Kakaobohne finden sich in Eybels „Nr. 1“ wieder, einer
exquisiten Vollmilchschokolade. Wichtig sei im Übrigen nicht der Kakaoanteil in der Schokolade, sondern die Qualität, räumt er mit dem
Irrglauben vieler Kunden auf. Und ergänzt: Nicht jeder Kakao eignet
sich für jedes Produkt. So sind beispielsweise die Sorten aus Peru wegen ihres Eigengeschmacks zu dominant für die Pralinenherstellung.
Einmal kreierte Eybel in Zusammenarbeit mit dem Juwelier Egmont
Ernst die teuerste Praline der Welt. Diese schenkte ein russischer Auftraggeber seiner Frau. Die Zutaten: eine Trüffelfüllung mit eigens
hergestellter Sahne, frisch pürierter Ananas aus Costa Rica, Safran
aus Spanien, weißer Kuvertüre aus dem Kakao der Dominikanischen
Republik sowie eingedicktem Champagner Dom Pérignon Vintage
1986, eingehüllt in eine Edel-Zartbitter-Grand-Cru-Schokolade mit
65 Prozent Kakaoanteil der Sorte „Vanuatu“. Die Praline saß auf einem Schmuckstück aus Gold, das ein siebenkarätiger Brillant krönte
– allein der hatte einen Wert von 300 000 Euro.
Vera Markert
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Conrad Dublin
Es ist eines der luxuriösesten Hotels Irlands: Das Conrad Dublin, im Herzen der Hauptstadt.
Nach weniger als zehn Monaten sind die 13 Millionen Euro teuren Renovierungsarbeiten abgeschlossen
und lassen das Fünf-Sterne-Haus im neuen Glanz erstrahlen.
„Überraschend. Natürlich.“ Mit diesem
Slogan wirbt Irland für seine Hauptstadt. Und wer bereits in Dublin war,
wird bestätigen, dass eine Marketingformulierung selten passender war.
Einwohner Dublins sind unaufgeregt,
irgendwie down-to-earth, wie der Brite
sagen würde. Obwohl das Conrad Dublin, ein Haus der Conrad Hotels & Resorts, ein Fünf-Sterne-Haus ist und genau jenen Luxus bietet, den Gäste von
ihm erwarten, reiht es sich wunderbar
in die lässige Atmosphäre der Stadt ein
– schließlich liegt es mitten drin. Dort,
wo sich historische und zeitgenössische
Gebäude abwechseln, wo die lokale Tradition ebenso greif bar scheint wie die
Moderne.
54
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Dank der Investitionen in Höhe von 13
Millionen Euro zählt das Hotel im H
 erzen
der Stadt sicher zu einem der modernsten
und luxuriösesten Gebäude Dublins. Jedes
der insgesamt 192 Zimmer, inklusive der
Präsidentensuite und der Hotellobby, zeigt
sich seit kurzem im neuen Gewandt. Dabei diente die literarische Kultur sowie ein
vom Architekt Ninian Niven gestalteter
Park, die Iveagh Gardens, als Inspirations
quelle für das sehr stilvolle Makeover. Neu
eröffnet wurde zudem „The Coburg“, das
ganztags heimische Gerichte wie Bouillabaisse mit Meeresfrüchten, Krabbencocktails oder Muscheln serviert und der
großen Konkurrenz damit in nichts nachsteht. Im Gegenteil: Mit ihrem modernen
Design setzt die Brasserie gezielt auf eine

entspannte Atmosphäre, ganz im Stil von Dublins Alltag selbst.
Und wer mag, trinkt anschließend ein Glas Champagner am
Champagne Table, der nicht nur eine Auswahl an edlen Sorten
sondern auch einen Blick über das ganze Restaurant bietet.
Mit der Conrad Concierge App gibt das Luxushotel allen Gästen einen vielseitig nutzbaren Service an die Hand. Vor, während
und nach dem Aufenthalt kann der User alle für ihn relevanten
Reisedetails auf dem Handy oder Tablet gestalten – sei es die Vorauswahl der Badezimmerausstattung oder der Check-In während
eines Transitaufenthaltes. Damit gibt das Luxushotel Antworten
auf die Bedürfnisse einer neuen Generation anspruchsvoller Reisender. Und wem das zu digital ist, der schnappt sich eine Stadtkarte an der Rezeption des Fünf-Sterne-Hauses, vermerkt die
Must-Sees wie das Writers‘ Museum, Trinity College sowie den
Martello Tower und macht sich auf den Weg – ganz analog. Die
Conrad Hotels & Resorts verfügen über fast 35 Häuser weltweit,
u.a. auf Bali, in London, Tokio und an der Algarve.
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Informationen unter:
www.conraddublin.com | www.hilton.com
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Ludwig-Erhard-Gipfel 2019

Jean-Claude-Juncker erhält
„Freiheitspreis der Medien“
Der Präsident der Europäischen Kommission wird für seine Verdienste um die europäische Einheit und Integration geehrt. Die Preisverleihung findet auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel statt. Zum
„Jahresauftakt für Entscheider“ werden zahlreiche Spitzenpolitiker und Wirtschafsführer erwartet, die bereits zum fünften Mal die brennenden Themen unserer Zeit diskutieren.
Michail Gorbatschow hat ihn bereits bekommen ebenso wie Kardinal Reinhard
Marx, Christian Lindner oder Bundesbank-Präsident Dr. Jens Weidmann. In
diesem Jahr geht der renommierte „Freiheitspreis der Medien“ an den Präsidenten der Europäischen Kommission JeanClaude Juncker. Der Festakt findet am
11. Januar 2019 auf dem Ludwig-ErhardGipfel am Tegernsee statt, zu dem mehr als
500 prominente Gäste, darunter zahlreiche
Spitzenpolitiker und Wirtschaftsführer, am
10. und 11. Januar 2019 erwartet werden.
Die Begründung der Jury lautet: In politisch schwierigen Zeiten für die Europäische Union hat sich Jean-Claude Juncker
als ein großer Brückenbauer Europas
56

erwiesen. Das Vorantreiben des europäischen Einigungsprozesses
ist für den ehemaligen luxemburgischen Premier nicht nur eine
Herzensangelegenheit, sondern eine erfolgreiche Pflicht geworden.
Er verkörpert eine Vision der Völkerverständigung jenseits von
Nationalismus, Fremdenhass und Intoleranz. So hat er das Haus
Europa in den letzten Jahren aktiv ausgebaut und dem Verbund
von 28 Staaten und einer halben Milliarde Einwohner ein freundliches Gesicht verliehen.
Juncker, der Krisenmanager, der mehrere Fremdsprachen fließend
beherrscht, vermochte in Zeiten von Populismus, Flüchtlingskrise
und Brexit die Einheit Europas im Geiste von Solidarität und Humanismus zu wahren. Der versierte Gesprächs- und Verhandlungspartner bekennt: „Europa hat eigentlich alles, was wir brauchen,
vor allem seine vielen Farben. Und nur das Miteinanderleuchten
dieser vielen Farben wirft das richtige Licht auf Europa.“
Der „Freiheitspreis der Medien“ wird bereits zum fünften Mal im
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Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels der
WEIMER MEDIA GROUP verliehen.
Die renommierte Auszeichnung geht an
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens,
die sich in besonderer Weise für die freie
Meinungsäußerung, den politischen Dialog und die Demokratie einsetzen. „Mit
dem Preisträger Jean-Claude Juncker würdigen wir auch die europäische Idee insgesamt. 2019 wird mit Weg weisenden Europawahlen ein Schlüsseljahr für die EU.
Juncker ist da ein wohltuend ausgleichender Mutmacher in hitzigen Zeiten,“ sagen
die Verleger Christiane Goetz-Weimer und
Dr. Wolfram Weimer zur Begründung der
Preisverleihung.
Zahlreiche Wirtschaftsführer, Politiker
und Journalisten haben ihre Teilnahme an
den beiden Konferenztagen zugesagt. Unter den Rednern finden sich beispielsweise
der FDP-Bundesvorsitzende Christian
Lindner, Ilse Aigner (CSU), Präsidentin
57
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des Bayerischen Landtags, Dr. Wolfgang
Schüssel, österreichischer Bundeskanzler
a.D., Lars Klingbeil, Generalsekretär der
SPD, Alexander Dobrindt, Vorsitzender
der CSU-Landesgruppe im Deutschen
Bundestag ebenso wie der Vorstandsvorsitzende der Atlantik-Brücke und Spitzenkandidat für den CDU-Parteivorsitz Friedrich
Merz. Impulsvorträge und Panels bewerten die wirtschaftlichen und politischen
Entwicklungen unserer Zeit, beleuchten
aktuelle Trends und wagen wegweisende
Prognosen für das Jahr 2019. Minister werden dabei mit Vorstandsvorsitzenden, Verbandspräsidenten und Spitzenbankern debattieren. Die anschließende Gipfel-Nacht
im Hotel DAS TEGERNSEE rundet die
beiden Konferenztage ab und bietet die
Möglichkeit zum Networking mit hochkarätigen Gästen und den Top Speakern
des Gipfels.
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