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Amazon hat seinen Namen, weil jener 
lange, unruhige Fluss in Südamerika eine 
ganze Region prägt, vieles mit sich reißt, 
wenn er mal über die Ufer tritt, und an-
sonsten ein undurchdringliches Dickicht 
nährt und erhält: Den Regenwald. 

Welcher dieser Aspekte bei der Namens-
wahl durch Jeff Bezos den Ausschlag gab 
– eines kam sicher nicht vor: Privatkriege. 
Amazon war und ist immer gut für die 
Aufmischung etablierter Branchen. Das be-
gann im Kleinen mit Online-Buchversen-
dern und hörte bei Cloud-Diensten nicht 
auf. Für die Börse ist alles wichtig, was mit 
dem 800-Milliarden-Dollar-Unternehmen 
vor sich geht, mithin neuerdings sogar die 
Scheidung des Ehepaars Jeff und MacKen-
zie Bezos. Keineswegs auf die Yellow Press 
beschränkt, befassen sich seriöse Investoren 
mit dem Vorgang. Denn einer der reichsten 

Männer der Welt steht womöglich davor, im Scheidungsverfah-
ren seiner dann Ex-Gattin die Hälfte seines Vermögens abgeben 
zu müssen, jedenfalls dann, wenn ein Richter im US-Bundesstaat 
Washington das letzte Wort haben wird. Dort ist die Familie zu 
Hause, die geschäftlichen Wertebringer aber befinden sich natür-
lich in aller Welt. Für Juristen ein Eldorado des Neulands. An-
gesichts des Vermögens, um das es geht, nämlich grob gerechnet 
136 Milliarden Dollar, zum Großteil gebündelt im Amazon-Akti-
enbesitz von 16 Prozent des Unternehmens, wird das Thema zum 
Hingucker. Einzelne Investmentfirmen sehen das Verfahren als 
Risiko und haben bereits verkauft. Andere US-Juristen mahnen 
zu Gelassenheit: Es gebe derzeit keinen Hinweis darauf, dass die 
Bezos-Gattin bei der hälftigen Teilung des Vermögens ihre Ama-
zon-Anteile werde verkaufen wollen. Eine solche Transaktion wäre 
schadfrei gar nicht möglich. Außerdem ist der Wert in letzter Zeit 
geschrumpft: Die Technologie-Aktien haben keinen guten Lauf, 
schon seit Monaten nicht. Sollte Frau Bezos einen nennenswerten 
Teil der Amazon-Aktien erhalten, wäre sie wohl vermutlich mehr 
an aktiver Einflussnahme, sprich einem Direktorenposten, interes-
siert als an Flucht aus dem Investment. Eher eine Randnotiz blieb 
da in der vergangenen Woche die Entscheidung des Bayerischen 

    Rosenkrieg in 
Virtuell-Amazonien
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TERMINE DES MONATS 

 

15.01.2019 DE  BIP 2018 

(Schnellmeldung)

24.01.2019 EWU  Markit Einkaufs-

mangerindizes 

(Flash) Januar

24.01.2019 EWU  EZB, Ergebnis der 

Ratssitzung

25.01.2019 DE  ifo Geschäftsklima-

index Januar

30.01.2019 USA  BIP Q4/2018 (erste 

Schätzung)

30.01.2019 USA  Fed, Zinsbeschluss 

der Ratssitzung 

29./30.01.

01.02.2019 USA  Arbeitsmarkt -

bericht Januar

Oberlandesgerichts München: Amazon 
darf seinen technologisch aufgerüsteten 
Bestell-Aufkleber nicht weiter an Kunden 
ausliefern. Dieser drahtlos arbeitende Be-
stellknopf ermöglicht es Kunden, zuvor 
gespeicherte Bestellmengen haushaltstypi-
scher Produkte vorzunehmen, ohne aktiv 
zu werden: Der Knopf bestellt, sobald ein 
Vorrat etwa an Waschmittel oder Pampers, 
Spültabs und Konserven zur Neige geht. 
Diese Automatik unterlaufe die Gesetze 
zum Schutze von Internetkunden und sei 
mithin rechtswidrig. Intransparenz also, 
ein oft gehörter Vorwurf gegenüber den als 
Datenkraken verrufenen Firmen, darunter 
Google oder Facebook, und eben – Ama-
zon. Der Riese wird sich zu wehren wissen, 
denn manchmal ist nicht ganz klar, ob 
Amazon nun mehr Kreative beschäftigt als 
Anwälte, oder umgekehrt. Sein Vordringen 
in etablierte Märkte und Strangulierung 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

der dort bereits aktiven Unternehmen ist 
legendär. Die Kunden lieben es, so viel 
scheint bewiesen. Die Konkurrenz eher 
nicht, und die Börse derzeit auch nicht. 
Dass zum Heer der geschäftsbeinflussen-
den Juristen nun auch noch Scheidungs-
anwälte stoßen, ist eine Ironie der Fir-
mengeschichte. Amazon war immer schon 
am gefährlichsten, wenn sich Hindernisse 
auftürmten. Die Verkaufsentscheidung 
aufgrund drohender Scheidungsfolgen 
kann einem daher zumindest hasenfüßig 
vorkommen.

Kursverluste mussten Anleger binnen 
Jahresfrist in Krypotwährungen wie 
 Bitcoin einstecken

700
Milliarden 

Euro

ZAHL DES MONATS

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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Der Begriff „Jahresendrally“ muss mit Blick 
auf 2018 wohl neu definiert werden. Nimmt 
man dieses künftig als Maßstab, darf man 
nicht in den letzten Wochen, sondern nur 
an den letzten Tagen des Jahres auf stei-
gende Kurse hoffen. Die sehr dynamische 
Aufwärtsbewegung bei den US-Indizes 
seit dem 26. Dezember ist bemerkenswert, 
reichte aber dennoch nicht für positive 
Vorzeichen bei der Jahresbilanz aus. Die 
Verluste am US-Aktienmarkt waren aber 
vergleichsweise gering. So hatte der S&P 
500 mit einem Minus von 6,2 % zwar die 
schlechteste Entwicklung seit dem „Crash-
Jahr“ 2008 verzeichnet, im Vergleich zu 
Kursbarometern in anderen Teilen der 
Börsenwelt hielten sich die Abgaben aber 
in Grenzen. Die beste Performance bei den 
US-Indizes erzielte 2018 der NASDAQ-100. 
Hier war der Verlust mit rund 1 % am ge-
ringsten. Deutlicher abgeben mussten dage-
gen die kleinen Werte, wie an der Entwick-
lung des Russell 2000 zu erkennen ist. Er 
hatte 12,2 % verloren. Zu Beginn des neuen 
Börsenjahres setzte sich die Erholung am 
US-Aktienmarkt fort und es sieht sowohl 
aus charttechnischer als auch aus markt-
technischer Sicht nach einer Entspannung 
aus. Damit bestehen gute Chancen für eine 
fortgesetzte Erholung, die allerdings durch-
aus von Rücksetzern unterbrochen werden 
könnte. Denn die zuletzt relativ hohe Auf-
wärtsdynamik dürfte wohl nicht auf Dauer 
zu halten sein.

Im Börsenjahr 2018 hat der deutsche Ak-
tienmarkt die schlechteste Bilanz seit dem 
Krisenjahr 2008 erzielt, das nun immerhin 
schon zehn Jahre her ist. Dazu ein Blick auf 
den Composite DAX (CDAX), der alle an 
der Frankfurter Wertpapierbörse im Gene-
ral Standard und Prime Standard notierten 
deutschen Aktien beinhaltet. Die Preisvari-
ante des Kursbarometern hatte 2018 einen 
Verlust von mehr als 20 % verbucht. Beim 
Performanceindex fällt das Minus wegen 
der darin berücksichtigten Dividenden mit 
18,1 % etwas geringer aus. Ähnlich hoch 
war der Rückgang beim DAX. Er hatte 
kurz vor Jahresende mit 10.279 Punkten 
sein bisheriges Tief in der aktuellen Ab-
wärtsbewegung markiert und damit ein so 
niedriges Niveau erreicht wie seit Novem-
ber 2016 nicht mehr. Zuletzt zeigte sich 
jedoch eine Erholung, die den Index fast 
wieder bis an die 11.000er-Marke geführt 
hat. Innerhalb der Einzelwerte gehörten zu 
Jahresbeginn die Aktien zu den Gewin-
nern, die 2018 besonders stark verloren 
hatten: Deutsche Bank, Bayer, Continen-
tal und Covestro. Eine ähnliche Entwick-
lung zeigt sich innerhalb der Sektoren. Der 
DAXsector Banks startete besonders stark 
ins neue Börsenjahr. Man darf gespannt 
sein, ob sich der positive Trend fortsetzt. 
Das gilt angesichts etlicher Risiken (z. B.: 
Handelskriege, Abkühlung der Weltkon-
junktur) auch für den gesamten deutschen 
Aktienmarkt.

Entspannung am 
US-Aktienmarkt

Schlechteste Bilanz 
seit 2008

USA

S&P 500 DAX Stand 11.01.2019Stand 11.01.2019 VSTOXX Stand 11.01.2019

Innerhalb der europäischen Börsenland-
schaft fällt beim Performancevergleich 2018 
ein Index besonders auf: der VSTOXX. 
Mit diesem Volatilitätsindex lässt sich die 
Stimmung an den Aktienmärkten feststel-
len. Zwar notierte er zum Jahresende deut-
lich unter seinem im Januar markierten 
Jahreshoch, in der zweiten Jahreshälfte ist 
jedoch ein kontinuierlicher Aufwärtstrend 
erkennbar. Das impliziert einen gestiegenen 
Absicherungsbedarf bei den großen Markt-
teilnehmern, also den Banken, Versicherun-
gen und sonstigen Finanzinstituten – was 
wiederum nicht verwundert, angesichts der 
rückläufigen Tendenz an den europäischen 
Aktienmärkten im Allgemeinen und dem 
EURO STOXX 50 im Speziellen. Außer-
dem gibt es weiterhin einige Unsicherheits-
faktoren wie einen „harter Brexit“, die Ban-
kenkrise in Italien sowie eine nachlassende 
Konjunkturdynamik. Gleichwohl befindet 
sich der VSTOXX aktuell weiterhin unter 
seinem historischen Mittelwert, weshalb 
nach dem Ausnahmejahr 2017 mit im 
Durchschnitt besonders niedrigen Index-
werten, 2018 allenfalls von einer Normali-
sierung gesprochen werden kann. Die Frage 
ist, ob sich 2019 der Anstieg beim VSTOXX 
fortsetzen oder vielleicht sogar beschleu-
nigen wird. Das dürfte maßgeblich davon 
abhängen, wie sich der EURO STOXX 50 
entwickelt. Zuletzt zeigte er zwar eine Er-
holung, der übergeordnete Abwärtstrend ist 
aber weiterhin intakt.

VSTOXX 
normalisiert sich
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Grünen-Chef Robert Habeck über sein 
Video, wonach Thüringen noch keine 

Demokratie sei

Gustave Flaubert, Schriftsteller 
1821-1880

"Die Börse ist  
das Thermometer der  
öffentlichen Meinung"

„Ich bin 
von mir selber 

entsetzt“
 

APHORISMUS DER WOCHE

KARIKATUR DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

wurde im Dezember 2014 
gegründet und hat Nieder-
lassungen in München und 
London. Laut CNBC zählt 
Scalable zu den 25 Top-
Start-ups der Welt. 

"Wir wollen in Europa zu 
einem der führenden Tech-
nologieanbieter für digitale 
Vermögensverwaltungen 
werden", erklärte Erik Pod-
zuweit auf dem Ludwig-Er-
hard-Gipfel. "In über zehn 

Jahren sollen die über unsere Technologie 
verwalteten Vermögen im hohen zweistelli-
gen oder gar dreistelligen Milliarden-Euro-
Bereich liegen."

Der amerikanische Markt für Robo Ad-
visory – die Kurzform setzt sich aus den 
Worten Robot (Roboter) und Advisory 
(Beratung) zusammen – hat nach Bran-
chenangaben ein Volumen von etwa 200 
Milliarden Dollar. Derzeit verwalten die 
Vermögensverwalter hierzulande knapp 3 
Milliarden Euro,  davon entfalle knapp die 
Hälfte auf Scalable Capital.

Nach gerade mal 
vier Jahren haben 
die Münchner ihr 
Kundenvermögen 
die Marke von an-
derthalb Milliarden 
Euro überschritten. 
Damit ist Scalable 
der am schnellsten 
wachsende Robo-
Advisor der Welt. 
Die erreichte Marke 
zeige, "dass es ech-
te Nachfrage nach 
digitaler Vermögensverwaltung 
gibt", meinte Scalable-Mitgründer 
Erik Podzuweit auf dem Ludwig-
Erhard-Gipfel. Scalable will seine 
Technologie zunehmend auch an 
andere Anbieter lizenzieren. Nach-
dem man im September einen Deal 
mit Banco Santander verkündet 
hatte und auch bei der Targobank 
ein Angebot startet, will man 2019 
weitere Partner gewinnen.

Damit baut sich das Unternehmen neben 
seinem eigenen Robo-Berater, über den 
auch dank einer Kooperation mit ING-
DiBa bereits mehr als eine Milliarde Euro 
direkt von Scalable verwaltet werden, ein 
zweites Standbein als Technologie-Liefe-
rant auf.
 
Vergangenes Jahr hatte Scalable in einer Fi-
nanzierungsrunde etwa 30 Millionen Euro 
eingesammelt. Angeführt wurde diese vom 
damals neuen Investor BlackRock, der nun 
einen "signifikanten" Minderheitsanteil 
hält. Scalable ist trotz des Einstiegs weiter-
hin ein unabhängiges Unternehmen, das 
die ETFs für den eigenen Robo-Berater 
eigenständig auswählt. Das Unternehmen 

Erik Podzuweit

Scalable Gründer
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Deutschland müsse die Potentiale in der 
Entwicklung seiner Volkswirtschaft mit 
der Globalisierung und der Digitalisierung 
besser nutzen. Dies forderte der frühere 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion auf dem Ludwig-Erhard-Gipfels 
am Tegernsee vor 500 Wirtschaftsführern 
aus ganz Deutschland. Merz nutzte den 
Ludwig-Erhard-Gipfel der Weimer Media 
Group für seinen ersten öffentlichen Auf-
tritt seit dem CDU-Parteitag. Sein Sieben-
Punkte-Plan umfasst Steuerentlastungen 
und eine Investitionsoffensive bis hin zur 
Gründung eines europäischen Digitalkon-
zerns „Digital-Airbus“ unter deutsch-fran-
zösischer Führung nach dem Vorbild des 
Flugzeugbauers Airbus. 

Dazu müssten auch neue Wege beim 
Ausbau der digitalen Infrastruktur mit 
privatem Kapital gegangen werden. Merz 
forderte außerdem eine Begrenzung der 

Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee hat der CDU-Politiker mit einer ful-
minanten Rede mehr Europea und neue Wege in der Wirtschaftspolitik gefordert. 
Konkret nannte er unter anderem die Gründung eines Digital-Airbus mit Frankreich. 
Zudem sei es an der Zeit den Soli "vollends und endültig" abzuschaffen, einen Inves-
titionsoffensive zu wagen und Infrastrukturmaßnahmen vermehrt mit Privatkapital 
zu finanzieren. Ebenso müsse Deutschland die Chancen von Digitalisierung und 
Globalisierung besser nutzen. 

Belastung privater Haushalte mit Steuern und Abgaben und eine 
schonungslose Überprüfung der immer stärker werdenden Büro-
kratie in Deutschland.

„Wir sind Zeitzeugen einer tektonischen Veränderung der globalen 
Macht- und Einflusszentren. Die von den Amerikanern geprägte 
Nachkriegsordnung löst sich langsam, aber stetig auf, China tritt 
mit einem großen Machtanspruch auf die Weltbühne und Europa 
ringt mit sich selbst um seine zukünftige Rolle. Der Brexit kommt 
zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt und bringt Deutschland 
jetzt noch mehr als zuvor in eine europäische Verantwortung. Wir 
müssen in kurzer Zeit beides gleichzeitig tun, unsere Volkswirt-
schaft fit machen für die nächsten Jahre und einen überdurch-
schnittlichen Beitrag dazu leisten, dass das große Projekt Europa 
auch in Zukunft Bestand hat“, betonte Merz.   

Im einzelnen forderte Merz einen Investitions- und 
Innovationsschub auf allen politischen Ebenen
„Die Globalisierung hat ohne Zweifel auch ihre Schattenseiten. 
Aber im Ergebnis überwiegen die Vorteile bei weitem. Die Welt 
wird trotz aller Probleme immer besser. Der Anteil unterernähr-
ter Menschen auf der Welt ist in den letzten 50 Jahren um mehr 

    Friedrich Merz legt 
Sieben-Punkte-Programm 
      vor
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als die Hälfte zurückgegangen, gleiches gilt für Kinderarbeit und 
zahlreiche Krankheiten. Die Zahl der Menschen, die in großer Ar-
mut leben, ist immer noch zu hoch, aber sie geht kontinuierlich 
zurück. Immer mehr Menschen auf der Welt haben Zugang zu 
Trinkwasser, sauberer Luft, Bildung, Gesundheitsleistungen, Ener-
gie und freien Informationen. Das alles wäre ohne Globalisierung 
gar nicht möglich.

Neben dem Erhalt unserer politischen Freiheiten geht es jetzt da-
rum, dass wir Europäer auch Schritt halten mit der modernen Ent-
wicklung auf der Welt im digitalen Zeitalter. Die Voraussetzungen 
dazu müssen aber zu einem erheblichen Teil in Europa und auch in 
Deutschland erst noch geschaffen werden:

Der Sieben-Punkte-Plan von Friedrich Merz

1 Die digitale Infrastruktur in Europa ist nicht auf dem besten-
Stand, auf dem sie sein könnte, und insbesondere Deutschland 
liegt auf einem der hinteren Plätze. Das ist für ein Land, das In-
dustrienation sein will, einfach völlig inakzeptabel. Insgesamt sind 
die konsumtiven Ausgaben der öffentlichen Haushalte zu hoch 
und die Investitionen in die gesamte Infrastruktur zu niedrig. 
Gleichzeitig blockiert der Gesetzgeber die Bereitstellung privaten 
Kapitals zum Beispiel in die Verkehrsinfrastruktur obwohl privates 
Kapital in ausreichendem Umfang vorhanden ist. Auch 5 G für 
2020/21 wird unter den gegebenen Umständen ein Traum bleiben 
und kann sich zum Albtraum entwickeln. Die Lizenzvergabe darf 

nicht mit dem vorrangigen Ziel verbunden bleiben, erst einmal viel 
Geld für den Steuerhaushalt einzunehmen. Und es muss die Frage 
beantwortet werden, wo denn die rund 700.000 Basisstationen ste-
hen sollen, die für eine flächendeckende Versorgung mindestens 
notwendig sind, und wer sie bezahlen soll.  

2 Trotz der Defizite in unserer gesamten Infrastruktur steigt die 
Steuer- und Abgabenbelastung insbesondere der privaten Haus-
halte beständig weiter an, sie steigt schneller an als die volkswirt-
schaftliche Leistung. Die aktuellen Leistungsversprechungen der 
Bundesregierung u.a. in der Renten- und Pflegeversicherung lassen 
vor allem die Sozialausgaben auf mittlerweile fast 52 % des Bun-
deshaushalts ansteigen. Mehr geht auf absehbare Zeit nun wirklich 
nicht, die zukünftigen Lasten der jungen Generation dürfen nicht 
noch weiter steigen. Deutschland muss den Schwerpunkt auf In-
vestitionen legen und nicht immer weiter auf konsumtive Ausga-
ben. Die notwendige Reform der Grundsteuer ist im übrigen der 
Test darauf, ob weniger Bürokratie wirklich ernsthaft gewollt ist; 
der jetzt vorliegende Entwurf einer ertragswertorientierten Grund-
steuer würde einen sehr großen Bürokratieaufwand nach sich zie-
hen und die Mieter in Ballungsräumen zusätzlich belasten.   

3 Wenn der Steuerstaat seine Glaubwürdigkeit nicht vollends ver-
spielen will, dann streicht er trotzdem und endgültig den Solidari-
tätszuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer zum Ende 
des Jahres 2019, zu dem auch der Solidarpakt II mit den ostdeut-
schen Bundesländern ausläuft. Es bleiben dann mit rund 700 Mrd. 
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€ immer noch genügend Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und 
Gemeinden, mit denen die Aufgaben eines modernen Sozialstaats 
finanziert werden können. Die Steuereinnahmen werden in den 
nächsten Jahren aber nur weiter fließen, wenn unsere exportori-
entierte Volkswirtschaft auch und vor allem international wettbe-
werbsfähig bleibt. Das wird nur gelingen, wenn wir an uns selbst 
den Anspruch stellen, in allen modernen Technologien wenigstens 
unter den ersten drei Ländern der Welt zu liegen. Deutschland 
muss vor allem der anwendungsorientierten Forschung im Bereich 
der Künstlichen Intelligenz, der Biotechnologie, der zukünftigen 
Mobilität, der Energieerzeugung und neuer Werkstoffe genügend 
Raum geben.

4 Selbst unter optimalen Bedingungen wäre Deutschland im 
internationalen Wettbewerb auf sich allein gestellt aber immer 
noch zu klein. Wir haben daher ein existentielles Interesse an einer 
erfolgreichen europäischen Zusammenarbeit. Wenn nicht gleich 
alle 27 Mitgliedstaaten den gemeinsamen Weg gehen wollen, dann 
müssen wir mit einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
vorangehen. Das gilt insbesondere für Frankreich. Wir sollten 
nach Wegen suchen, mit Frankreich gemeinsame wirtschaftspo-
litische Projekte etwa im Bereich der digitalen Infrastruktur, der 
Telekommunikation oder der Mobilität zu realisieren. Das letzte 
erfolgreiche gemeinsame deutsch-französische Großprojekt war die 
Gründung des Unternehmens Airbus vor fast 50 Jahren! Warum 
denken wir zusammen mit Frankreich nicht nach über einen „Di-
gital-Airbus“, der nach dem Vorbild der Luftfahrt auch im Bereich 
der Digitalindustrie ein großes, international wettbewerbsfähiges 
Unternehmen in dieser Industrie schafft?

5 Unsere Abhängigkeit von amerikanischen Unternehmen in de-
Digitaltechnologie wird trotzdem bestehen bleiben. Deshalb müs-
sen wir nach Wegen suchen, wie die Handelskonflikte mit den 
USA entschärft werden können. Präsident Trump hat mit seiner 
Kritik an Europa trotz seiner herabsetzenden Rhetorik ja nicht 
nur unrecht. Wir müssen Amerika gleichwohl aus einer Position 
der Stärke gegenübertreten. Stark sind wir in Europa aber nur, 
wenn wir uns untereinander einig sind und geschlossen auftreten. 

In diese Einigkeit und Geschlossenheit muss Deutschland mehr 
politische Kraft investieren. Und wir müssen vor allem in Zukunft 
darauf verzichten, aus rein innenpolitischen Erwägungen heraus 
Entscheidungen zu treffen, die – wie etwa der deutsche Alleingang 
in der Energiepolitik und auch in der Einwanderungspolitik – vo-
raussehbar gegen die Interessen unserer europäischen Nachbarn 
verstoßen.

6  Schließlich braucht Europa eine gemeinsame und wirkungs-
volle Strategie gegenüber der Volksrepublik China. China verfolgt 
mit dem Projekt einer neuen Seidenstraße eine massive Expansion 
seines politischen und wirtschaftlichen Einflussbereichs weit über 
das eigene Territorium hinaus. Gleichzeitig sichert sich China seit 
vielen Jahren den Zugang zu Rohstoffen vor allem auf dem af-
rikanischen Kontinent. Die Europäische Union beschäftigt sich 
derweil weiter mit kleinteiligen Themen und erhöht beständig den 
bürokratischen Aufwand für den privaten und den öffentlichen 
Sektor. Eine europäische Chinastrategie müsste der wesentliche 
Bestandteil der europäischen Handelspolitik im Jahr 2019 sein ein-
schließlich der Überlegung, wie auch wir europäische Unterneh-
men schaffen können, die groß genug sind, um den chinesischen 
und amerikanischen Unternehmen auf der Welt auf Augenhöhe 
begegnen zu können. In der Liste der größten 100 Unternehmen 
der Welt verliert Europa sonst noch weiter den Anschluss.

7 Der wirtschaftliche Erfolg Europas entscheidet schließlich auch 
darüber, ob es uns gelingt, unsere offene Gesellschaft zu bewahren. 
Wir befinden uns, so sagt es Heinrich August Winkler, „mitten 
in einem Kulturkampf um die Zukunft unseres freiheitlichen, li-
beralen Gesellschaftsmodells, und es ist keineswegs ausgemacht, 
dass wir diesen Kampf gewinnen.“ Autoritäre politische Führer 
bekommen nicht nur außerhalb Europas immer mehr Einfluss 
und Zustimmung. Deshalb ist es auch politisch so enorm wich-
tig, zu zeigen, dass unser Modell einer Sozialen Marktwirtschaft 
wieder an Dynamik gewinnt und unsere Wirtschaftsordnung den 
Beweis antritt, dass „Wohlstand für alle“ auch im 21. Jahrhundert, 
im Jahrhundert der digitalen Revolution und der unaufhaltbaren 
weiteren Globalisierung, möglich und erreichbar bleibt.“       wmg
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Wohin bewegt sich Europa nach dem Brexit? Wie ent-
wickelt sich der Kontinent in Zeiten von zunehmendem 
Nationalismus und drohenden Strafzöllen? Worin lie-
gen sie, die großen geopolitischen Herausforderungen 
der EU und vor allem: wie ist ihnen beizukommen? 
Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel diskutierten darüber 
mit teils deutlichen Worten der ehemalige britische 
Handelsminister und Conservative Member of Par-
liament Greg Hands, Henning Vöpel vom Hambur-
ger Weltwirtschaftsinstitut und Yu Zhang von China 
Communications. 

Vom Verleger Wolfram Weimer nach seiner Sicht auf den Ausgang 
der nahenden Brexit-Abstimmung gefragt, wurde Greg Hands, der 
bereits im letzten Jahr auf dem Gipfel am Tegernsee zu Gast war, 
gleich konkret: „May wird das Brexit-Votum mit klarer Mehrheit 
verlieren“, kündigte er auf dem „Jahresauftakt für Entscheider“ 
an. Und wer, wenn nicht er, der ehemalige Handelsminister und 
Member of Parliament, sollte es wissen. Froh sei er darüber nicht, 

beeilte er sich zu sagen. Es sei nicht sein Vertrag, nicht sein Ab-
kommen. Er sei nach wie vor gegen den Brexit. Er habe sich, so 
Hands weiter, gar schon bei dem gedanklichen Wunsch ertappt, 
dass der Dienstag, sprich der Tag der Abstimmung, einfach nicht 
käme. 

Doch er wird kommen. Und er dürfte, davon scheint Hands fest 
überzeugt, für Theresa May in einer Niederlage enden. Der auf 
dem Tisch liegende Vertrag sei schlichtweg zu vorteilhaft für die 
EU und zu nachteilhaft für das United Kingdom, ist der Politiker 
überzeugt. Das erscheint nachvollziehbar, denn nach dem derzei-
tigen Stand bliebe Großbritannien Mitglied der Zollunion, würde 
aber seinen Sitz am Verhandlungstisch verlieren. Damit, so formu-
lierte Hands etwas überspitzt, würde die britische Handelspolitik 
in Brüssel gemacht werden, ohne dass das UK selbst Einfluss auf 
sie hätte. Als weitere Herausforderungen nannte er die Grenzpro-
blematik mit Irland, sowie die Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik, welche ebenfalls in Brüssel würde entschieden werden, ohne 
das Großbritannien ein Mitspracherecht hätte. 

    Jeder gegen jeden 
Freier Handel in einer 
       globalisierten Wirtschaft

 LUDWIG-ERHARD-GIPFEL    AKTIEN & MÄRKTE        FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE  LUDWIG-ERHARD-GIPFEL    AKTIEN & MÄRKTE        FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE



BÖRSE am Sonntag  ·  02/1913

Ein „No-Deal-Brexit“ wird immer wahrscheinlicher
Spätestens am Freitag, den 29. März, jedoch muss eine Entschei-
dung her, denn dann werden die Briten der EU den Rücken kehren, 
es sei denn es käme zu einem zweiten Volksentscheid. Hands hält 
da aber den „No-Deal-Brexit“ für wahrscheinlicher, was jedoch die 
wohl schlechteste Option für beide Seiten wäre. „Das Risiko, dass 
Großbritannien die EU ohne Abkommen verlässt, steigt jeden Tag“, 
sprach Hands Klartext. Dabei seien die Probleme lösbar und ein Ab-
kommen zur Zufriedenheit beider Seiten weiterhin möglich. „Nach 
dem Ausstieg wird Großbritannien nach den USA der zweitgrößte 
Handelspartner der EU sein, hier dürfen ganz einfach keine größe-
ren Handelsbarrieren entstehen“, mahnte Hands eindringlich. 

Fakt dürfte sein: Der Brexit, ob nun mit Abkommen oder ohne, 
wird die Situation in der sich Europa derzeit befindet, weiter ver-
komplizieren. Die konjunkturellen Risiken seien hoch, warnte 
Henning Vöpel, Professor am Hamburger Weltwirtschaftsinstitut 
(HWWI). Und diese erschwerten das Lösen dringendster europä-
ischer Fragen noch weiter. Er sei vor allem skeptisch, ob es Europa 
schaffe seine Stimme zu erheben. Wir, also die Europäer, seien 
nicht in der Lage gemeinsame Interessen zu definieren, so wie es 
China und die USA tun würden. Daran, so der Experte, sei die 
EU selbst schuld, da sie es verpasst habe gemeinsame Interessen 
zu definieren und die Einigung schnell genug zu vollziehen. Doch 
jetzt gehe es zuallererst darum, den Zerfall Europas zu vermeiden. 

HWWI-Professor Henning Vöpel sieht deutsche „Ver-
mögensillusion“
Mit Blick auf eine mögliche Rezession dürfe man die derzeitige 
Situation aber auch nicht überdramatisieren, versuchte sich Vöpel 
an positiveren Nachrichten. Für 2019 erwarte er ein Wachstum in 

Höhe von 1,5 Prozent, was immer noch auf Höhe der Potenzialrate 
liege (von 2008 bis 2018 lag man sogar darüber). Es gebe also kei-
nen Grund für Angstszenarien. Es hätten sich dazu bis dato keine 
„gefährlichen Überkapazitäten und Überinvestitionen“ aufgebaut, 
es gebe zwar Übertreibungen an den Vermögensmärkten, wovon er 
allerdings keinen Übergriff auf die Realwirtschaft erwarte, so der 
Wissenschaftler weiter. Dennoch müssten einem die drohenden 
Handelskonflikte schon Sorge bereiten. „Die deutsche Wirtschaft 
ist abhängig von ihrem Exportmodell.“, weiß Vöpel. Und mit der 
Ablösung der Industrialisierung durch die Digitalisierung kämen 
nun geopolitische Veränderungen, fuhr er fort und hielt fest: „Wir 
haben es in Deutschland derzeit mit einer Vermögensillusion zu 
tun, ruhen uns auf unserem Kapitalstock aus, unterliegen dabei 
aber einem sehr harten Transformationsprozess.“ 

Industrie 4.0 noch nicht in deutschen Köpfen ange-
kommen
Davon ist auch China Communications-Expertin Yu Zhang über-
zeugt. So sei China beispielsweise 2013 in eine neue Phase einge-
treten, in der die immer mehr zur Weltmacht avancierende Nation 
von der „Werkbank der Welt“ zur „Technologie- und Dienstleis-
tungsnation“ werden wolle. Damit einhergehend legten die Chi-
nesen große Hoffnungen in die Industrie 4.0. Ein Thema, dass in 
vielen deutschen Köpfen noch gar nicht richtig angekommen sei, 
so die Professorin. 
Greg Hands immerhin versprach zum Schluss in Richtung der 
über 500 Gipfelteilnehmer: „Wir bleiben Freunde.“ Und Verleger 
Weimer forderte: „Bitte kommen Sie im nächsten Jahr als Außen-
minister zurück!“ Man darf ja wohl noch träumen. Und wer weiß. 
Er wäre nicht der erste Gast, der nach seinem Besuch auf dem 
Ludwig-Erhard-Gipfel in höchste Ämter vorstößt.       Oliver Götz

von links nach rechts: Greg Hands, Prof. Henning Vöpel, Prof. Yu Thang, Wolfram Weimer
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„Das war im vergangenen Jahr mehr Moll als Dur“, brachte Verle-
ger Wolfram Weimer, der auch das zweite Panel des Finance-Days 
moderierte, die Finanzmarktgeschehnisse 2018 scherzhaft-bildlich 
und ziemlich genau auf den Punkt. Und in diesem waren sich auch 
alle Diskussionsteilnehmer einig. Genauso übrigens wie hinsicht-
lich dessen, dass es an der Börse für Anleger auch 2019 schwierig 
bleibt. „Mir ist die Gewinnerwartung am Markt immer noch zu 
hoch“, warnte beispielsweise HypoVereinsbank-CIO Oliver Post-
ler. Die Schwankungsbreite 2018 sei ein Vorgeschmack gewesen, 
eine erneute Konsolidierung im Laufe der ersten beiden Quartale 
des neuen Jahres sei möglich, die Märkte befänden sich in einer 
Spätphase des Zyklus, so der Experte weiter. M.M.Warburg-
Chefvolkswirt Carsten Klude glaubt darüber hinaus sogar an 
eine baldige – wenn auch „moderate“ Rezession. Zwei Quartale 
in Folge mit negativem Wachstum halte er für möglich, sagte der 
Finanzmarktspezialist. Und auch Martin Mihalovits, Vorstands-
vorsitzender der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee glaubt an die 
Möglichkeit weiterer Konsolidierungen, zumindest aber an eine 
weiter hohe Volatilität. 

Zu viel Unsicherheit von politischer Seite? 
Aber woher kommt dieser so pessimistische Ausblick und wie soll-
ten Anleger nun reagieren, wie ihre Portfolios ausrichten? Oliver 
Postler sieht vor allem „von politischer Seite zu viel Unsicherheit, 

die eher noch zu- als abnehmen wird.“ Hinzu käme die vor allem 
auf US-Seite eingeleitete „Rückführung der expansiven Geldpo-
litik.“ Die Liquiditätsschwemme habe in allen Anlageklassen die 
Preise nach oben getrieben, womit es wenig verwundere, dass nun 
das Gegenteil passiere, so Postler weiter. BlackRock-Deutschland-
chef Dirk Schmitz sagte: „Die größten Sorgen, die wir am Finanz-
markt haben, kommen aus der Politik.“ Er bemängelte vor allem 
viele aufgeschobene Probleme. „Für die Börsen ist die Unsicherheit 
vor schlechten Entscheidungen problematischer als die schlechte 
Entscheidung selbst“, sagte Schmitz. Darüber hinaus glaube er, 
dass die politische Situation alles in allem nicht so schlimm sei, wie 
es das Anlegerverhalten derzeit wiederspiegele, weshalb für lang-
fristige Investitionen mithilfe eines breit diversifizierten Portfolios 
Aktien nach wie vor Sinn machten. 

Deutsche Anleger bleiben Aktienfaul: Hälfte des Dax 
in ausländischer Hand 
Also trotz der jüngsten Korrekturen in Aktien bleiben?  „Ja“, so 
die einhellige Meinung der Panel-Experten. Oder – mit Blick auf 
Deutschland – erst einmal in Aktien reingehen. Denn nach wie vor 
scheut sich ein Großteil der Deutschen vor Investments an der Börse. 
„70 bis 80 Prozent des Anlagevolumens unserer Kunden sind Sicht-
einlagen“, sagte Martin Mihalovits. Und das trotz der Nullzinspolitik 
und Inflationserwartungen von um die zwei Prozent bis Ende 2019. 

Wer oder was 
treibt die Finanzmärkte 
2019? 
Es ist die zentrale Frage, die sich Anleger zu Beginn eines jeden neuen Jahres stellen und nach den  
mindestens chaotischen Entwicklungen 2018 wohl erst recht: Wer oder was treibt die Finanzmärkte 2019? 
Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel suchte ein mit Blackrock-Deutschlandchef Dirk Schmitz, Hypo-Vereinsbank-
CIO Oliver Postler, M.M.Warburg-Chefvolkswirt Carsten Klude und dem Vorstandsvorsitzenden der  
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Martin Mihalovits, hochkarätig besetztes Panel nach Antworten. 
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Es sei unheimlich schwierig dem deut-
schen Anleger klar zu machen, dass Aktien 
in der langfristigen Perspektive die siche-
rere Anlage sind, so Mihalovits. Was, wie 
BlackRock-Kollege Schmitz festhält, dazu 
geführt hätte, dass „über 50 Prozent der 
Marktkapitalisierung des DAX bei auslän-
dischen Investoren liegt.“ In den letzten 
Jahren habe die deutsche Wirtschaft eine 
„ganz tolle Entwicklung“ hingelegt, der 
deutsche Aktienmarkt einen fantastischen 
Wertzuwachs verzeichnet, doch kapitalmä-
ßig gingen die ganzen Profite ins Ausland, 
weil die Deutschen nicht investiert seien, 
so Schmitz weiter. 

Nicht ganz unschuldig an der deutschen 
Zurückhaltung ist sicher auch die Regulie-
rungswut der Behörden. „Irgendwann wer-
den wir über Gesundheitsrisiken von Mehl 
informiert, bevor wir unsere Brötchen 
ausgehändigt bekommen“, frotzelte Wei-
mer. „Wir brauchen Regulierung in maß-
voller Art“, forderte daraufhin Sparkassler 

Mihalovits. Man müsse es dem Kunden immer noch selbst über-
lassen, über sein Vermögen zu entscheiden. 

Wozu raten die Profis?
Und was machen in volatilen Zeiten die Profis mit ihrem Ver-
mögen? „Wir bevorzugen defensivere Titel“, sagte Postler und 
nannte unter anderem Aktien von Unternehmen aus der Pharma- 
und Konsumgüterbranche. Ebenso bevorzuge er Large Caps vor 
Small Caps und die entwickelten Staaten gegenüber den Schwel-
lenländern. Diese oder zumindest eine ähnlich Strategie scheinen 
nicht wenige Investoren bereits zu verfolgen. „Anleger machen 
ihre Portfolios wetterfest“, stellte Schmitz fest. Der Trend gehe 
in Richtung stabilerer Aktien und raus aus den eher risikobehaf-
teten Anleihen. Grundsätzlich stelle man sich auf weiter volatile 
Märkte ein. 

Mit Blick auf die Frage Weimers, wo der Dax am Ende des Jahres 
stehe, wolle er aufgrund des sehr kurz gedachten Zeitraums nicht 
spekulieren, aber er schätze eher höher als heute, so der Blackrock-
Manager. Volkswirt Klude sieht es mit Blick auf die Märkte ent-
wickelter Länder ähnlich und machte zum Ende hin ein bisschen 
Hoffnung, indem er darauf hinwies, dass es selten passiere, dass die 
Aktienmärkte zwei Jahre in Folge fielen, und damit einhergehend 
sagte: „Ich würde 2019 noch nicht abschreiben.“  Oliver Götz
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Hier vernetzen sich Entscheider. Das ist 
ein Motto des Ludwig-Erhard-Gipfels, der 
– vom Verlegerehepaar Christiane Goetz-
Weimer und Wolfram Weimer veranstal-
tet – aufgrund seines rasanten Wachstums 
große Medienresonanz erreicht. Die ARD 
adelt die Konferenz inzwischen als „die 
deutsche Antwort auf Davos“. Spitzenver-
treter der Politik, vom FDP-Bundesvorsit-
zenden Christian Lindner bis zum SPD-
Generalsekretär Lars Klingbeil, treffen auf 
Entscheider der Wirtschaft, vom Siemens-
Konzernlenker Michael Sen über den 
Black Rock-Chef Dirk Schmitz bis zum 
Merck-CEO Stefan Oschmann, und auch 
auf einflussreiche Medienmacher, vom Pro-
SiebensSat1-Vorstand bis zum Bunte-Chef-
redakteur. Immer mehr Ungernehmen en-
gagieren sich als Partner des Gipfels: Neu 
dabei waren so unter anderem die Deut-
sche Telekom, Bentley, Siemens und Audi. 
Aber auch BAT, die HypoVereinsbank und 
der Finanzdienstleister BlackRock hatten 
erneut zugesagt.

Innovation-Day macht den Auftakt – Christian Lindner steht 
Rede und Antwort
Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel versammeln sich Multiplikatoren, 
die sich weder davor scheuen große Themen zu diskutieren, noch 
davor zurückschrecken zu entscheiden, wenn es darauf ankommt. 
Und offenbar auch nicht davor, sich durch ein Schneechaos zu 
wühlen, das im Süden Bayern für den Ausnahmezustand sorgte.
Sie freue sich auf streitbare Ideen, eine lebhafte Debatte und den 
freien Meinungsaustausch, alles in allem auf einen „Neujahrs-
empfang des Freigeistes“, begrüßte Verlegerin Christiane Goetz-
Weimer deshalb die über 600 Konferenzteilnehmer am Morgen 
des ersten Gipfeltages und bedankte sich für einen noch nie da-
gewesenen Zuspruch. „Mit ihrer Unterstützung“, sprach sie die 
im Publikum sitzenden direkt an, „beweisen sie gesellschaftliches 
Engagement für Zusammenhalt, Dialog und Toleranz.“

Und genau das scheint in Zeiten der „Zumutung“ Donald Trump 
und aufstrebenden Autokraten wie dem türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdogan immer wichtiger zu werden. Doch nicht 
zuletzt mit dem Brexit präsentiere sich vor allem auch Europa tief 
zerstritten, blickte Goetz-Weimer besorgt auf das derzeit sehr fra-
gil wirkende Gebilde EU. Und nicht weniger kritisch auf die po-
litische Situation in Deutschland: Ob Merkel-Rücktritt oder die 
chronisch-kriselnde SPD, der bei der anstehenden Europawahl 

   Ludwig-Erhard-Gipfel – 
      das 
deutsche Davos 

Die fünfte Ausgabe des Ludwig-Erhard-Gipfels geriet vor Rekordpublikum zu einem be-
eindruckenden „Neujahrsempfang des Freigeistes“. Rundum doppelt so groß wie noch 
im letzten Jahr und zum ersten Mal über zwei Tage gehend, blickten mehr als 60 Kon-
zerne, 600 Konferenzteilnehmer und gut 50 prominente Spitzenredner auf die politischen, 
wirtschaftlichen und medialen Herausforderungen aus Gegenwart und Zukunft. Den 
glamourösen Schlusspunkt setzte die Verleihung des renommierten Freiheitspreises der 
Medien an den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker. 
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womöglich eine Niederlage gegen die AFD 
droht, „mit der politischen Stabilität in 
Deutschland ist es vorbei.“

Den positiven Ausblick wagen
Doch alles in allem dürfe dies nicht dazu 
führen, zu sorgenvoll in die Zukunft zu 
schauen, betonte die Verlegerin. Medien 
und Politik redeten fortlaufend von schwie-
rigen, dramatischen, bewegten Zeiten. Sie 
sei skeptisch geworden, ob dies so wirklich 
stimme. „Seit gestern sind 137.000 Men-
schen der bittersten Armut entkommen“, 
sagte sie. Erstmals seit Jahrzehnten sei der 

Jahreswechsel dazu ohne größeren Krieg von statten gegangen. 
Natürlich habe es dennoch Gewalt und Bürgerkriege gegeben, 
aber insgesamt sei es derzeit erstaunlich und erfreulich friedlich 
auf der Welt.
Dieser positiven Sicht der Dinge schloss sich mit Professor Ulrich 
Reinhardt von der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen auch der 
Auftaktredner des Gipfels an. Wenn er mit seinen Studierenden 
spreche, so Deutschlands wohl bekanntester Zukunftsforscher, 
werde er mit Blick auf das, was kommt, meistens mit Sorgen kon-
frontiert. Dabei seien viele davon unbegründet. Inzwischen liege 
die weltweite Lebenserwartung im Schnitt bei 72 Jahren, gab er 
ein Beispiel. Auf die Frage danach, gäbe aber nur jeder vierte Deut-
sche dir richtige Antwort. Ähnlich sieht es mit dem Bildungszu-
gang von Frauen aus. Inzwischen besuchten Mädchen global und 

Ingo Friedrich, Christiane Goetz-Weimer, Jean-Claude Juncker, Wolfram Weimer
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im Schnitt neun Jahre die Schule, und da-
mit nur ein Jahr weniger als Jungen. Mit 
Blick auf Deutschland steige das Bildungs-
niveau derweil erheblich, ganz besonders 
das von Frauen, und auch eine Spaltung 
der Gesellschaft sei – wie gern behauptet – 
wissenschaftlich nicht belegbar.

Hochkarätig besetzte Paneldiskus-
sionen, aufrüttelnde Interviews, 
starke Key-Notes
Ein Mut machender Auftritt und Vortrag 
des Zukunftswissenschaftlers, der kaum 
besser ein- und hinleiten konnte, auf die 
hochkarätig besetzten Paneldiskussionen, 
aufrüttelnden Interviews und starken Key-
Notes, die im Anschluss folgen sollten und 
unter anderem auch die Megatrends in der 
Gesundheitsbranche diskutierten.
 
Die Künstliche Intelligenz (KI) bei-
spielsweise, ist nämlich auch im Gesund-
heitssektor ein großes, wenn nicht sogar 

das größte Thema der Gegenwart, auch wenn es sich freilich zu 
einem großen Teil mit der Zukunft beschäftigt. „Es gibt Leute, die 
sagen: Der Radiologe der Zukunft ist obsolet. Bilder lesen, Muster 
erkennen, das kann auch KI.“, erklärte Michael Sen, Mitglied des 
Siemens-Vorstands und dort unter anderem verantwortlich für Sie-
mens Healthineers und die Windkraftsparte Siemens-Gamesa. Er 
selbst glaube nicht an ein obsolet werden des Radiologen, aber KI 
werde seine Rolle verändern und schlussendlich zu einer besseren 
Entscheidungsfindung führen, so Sen weiter.

Auch Daniel Bahr, Vorstandsmitglied bei Europas größtem Ver-
sicherer, der Allianz, blickte zuversichtlich in die Zukunft. „In 
Deutschland gibt es eine Steigerung von 200 Prozent der Rücken-
operationen. Und das unbegründet.“, so der Experte. Mit der früh-
zeitigen Analyse von Daten könne hier Abhilfe geleistet werden.

Crispr/Cas als Allerheilmittel?
Stefan Oschmann, CEO des Medizinkonzerns Merck, glaubt der-
weil vor allem an neue Technologien, um beispielsweise in Zu-
kunft aus vielen Krebsformen kein Todesurteil mehr zu machen, 
sondern einzig ein Managementproblem. Mithilfe von Crsipr/Cas, 
also Präzisionsgeneditierung, wie sie auch in China zur Erzeugung 
der womöglich HIV-resistenten Säuglinge herangezogen wurde, 

von links nach rechts: Stefan Oschmann, Michael Sen
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sollen sich in dem Feld völlig neue Mög-
lichkeiten entwickeln.

Professor Jochen Maas, F&E-Geschäfts-
führer bei Sanofi, pf lichtete ihm bei: 
Krebs könne von einer tödlichen zu einer 
chronischen Krankheit werden. Es sei ein 
Ziel, in Zukunft mithilfe von Daten un-
ter anderem auch die Mutationen eines 
Tumors vorherzusagen, um sodann das 
nächste Medikament gleich parat haben zu 
können.

Medienbranche unter Druck
Nicht ganz so positiv, aber dennoch ohne 
Angst und voller neuer, zukunftswei-
sender Ideen nahmen sich in der Folge 
ntv-Geschäftsführer Hans Demmel, der 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende von 
ProSiebenSat1, Conrad Albert, die Ge-
neralsekretärin der ARD, Susanne Pfab, 
Florian Haller von Serviceplan und Robert 

Pölzer, Chefredakteur der Bunten, den „Megatrends in der Medi-
enbranche“ an. Bei den jungen Leuten habe es in den letzten drei 
Jahren einen Anstieg um 50 Prozent mit Blick auf die Nutzung 
von Netflix und Co. gegeben, sagte Haller , wies zudem darauf-
hin, dass deutsche Medien zunehmend in eine Profitabilitätskrise 
rutschten. ProSieben-Mann Albert konterte: Die Streaming-
Dienste könnten nicht wirklich in Relevanzthemen einsteigen, sie 
machten keine Nachrichten- oder Eventsendungen. Hier will er 
mit seinem Konzern weiter investieren.

Klar dürfte sein, auch diese Branche wird sich verändern müssen, 
um international auf Dauer Schritt halten zu können. Auch wenn 
viele denken mögen: Warum soll ich was verändern, wenn die Ge-
winne sprudeln, gerade jetzt gelte es mehr denn je innovativ zu 
sein, gab Telekom-Geschäftskunden-Chef Hagen Rickmann in 
seiner Key-Note zu bedenken. Sonst dürften uns China oder die 
USA den Platz Nummer Eins in Sachen Innovation bald streitig 
machen, so der Manager weiter. Schon jetzt verkaufe beispiels-
weise Apple mehr Smartwatches, als die gesamte Uhrenindustrie 
der Schweiz Zeitmesser absetze. Der Wohnungsvermittler Airbnb 
komme inzwischen auf 400 Zimmerbuchungen alle zwei Minuten, 
vor zehn Jahren waren es so viele noch in ganzen zwölf Monaten.

von links nach rechts: Hans Demmel, Susanne Pfab, Conrad Albert, Florian Haller, Robert Pölzer, Cherno Jobatey
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Ilse Aigner: „Durch Unsicherheit 
erodiert der Glaube an den Fort-
schritt“
Entwicklungen wie diese schaffen neue Ar-
beitsplätze und neue Berufsformen, vernich-
ten zeitgleich aber auch ebensolche. Und das 
führt zu Unsicherheit in allen Teilen auch 
der deutschen Bevölkerung. Allein im Jah-
resgutachten der fünf Wirtschaftsweisen 
komme 47 Mal das Wort Unsicherheit vor, 

bemerkte die Präsidentin des bayerischen Landtags, Ilse Aigner, in 
ihrer traditionellen Ansprache auf dem Gipfel. Und durch diese Un-
sicherheit erodiere der Glaube an den Fortschritt. Doch dieser sei der 
Antrieb der sozialen Marktwirtschaft, wie sie Ludwig-Erhard einst 
mitbegründete, und werde damit gebremst.

Entscheidung gegen Merz eine verpasste Chance für 
Deutschland
Definitiv ungebremst dagegen war das Interesse an dem, was 
Christian Lindner, der live aus Berlin zugeschaltet war, im Ge-
spräch mit Verleger Wolfram Weimer zu sagen hatte. Gleich zu 
Beginn von Weimer danach gefragt, ob er sich denn wohl darü-
ber gefreut habe, dass Friedrich Merz, welcher ebenfalls noch auf 
dem Gipfel sprechen sollte und mit einem Sieben-Punkte-Plan 
für Deutschland bedeutende Reformen einforderte nicht zum 
CDU-Vorsitzenden gewählt worden war, hätte er den Liberalen 
doch sonst ihre Wähler geklaut, sagte er: „So einfach ist die Rech-
nung nicht, wir sind ja nicht der Wirtschaftsclub der CDU. Ich 
hätte mich gefreut über die Personalie Merz.“ Es sei eine verpasste 
Chance, dass er nun keine Rolle in der Spitzenpolitik spiele, setzte 
Lindner sogar noch einen drauf in Sachen Sympathiebekundung.

Mit Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich Lindner dagegen 
so gar nicht anfreunden. Die Saarländerin wolle die CDU wie-
der konservativer machen, so der FDPler. Die Ehe für alle in ei-
nem Zusammenhang mit Inzest und Polygamie zu nennen, wie 
sie es getan hätte, sei nicht hinnehmbar. Einen Politikwechsel in 
eine solche Richtung wünsche er sich nicht. Deutschland brauche 
nicht nur in der Wirtschaftspolitik Modernisierung, sondern auch 
weiterhin in der Gesellschaftspolitik. Mit Blick auf den Vorschlag 
Karrenbauers ein Erziehungsjahr anstelle des früher verpflichten-
den Wehrdienstes einzuführen, positionierte er sich ebenfalls klar: 
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„Charakterbildung ist keine Aufgabe des 
Staates“, so Lindner und fragte zusätzlich: 
„Können wir es uns überhaupt leisten ar-
beitsfähige Menschen ein Jahr von Beruf 
und Arbeit abzuhalten?“

Lindner sieht linke Agenda bei den 
Grünen
Vielleicht wird „AKK“ aber bald sogar 
noch mehr Möglichkeiten haben, um ihre 
Politik durchzusetzen. Denn Lindner hält 
es für möglich, dass Angela Merkel bereits 
2020 das Kanzleramt verlässt. Auch wenn 
er es nicht für eine sehr wahrscheinliche 
Option hält. Dass es vor Ende der Legis-
laturperiode eine neue Regierung gibt, 
schließe er indes ganz aus. „Meine Er-
wartung ist, dass es vor 2021 keinen Re-
gierungswechsel gibt“, sagte er. Dann aber 
sei die Chance da, Dinge zu verändern. 
Auf diese neue Möglichkeit freut sich der 
Spitzenpolitiker so auch mehr, als dass er 
über das Platzen von Jamaica traurig wäre. 
„Manche geben sich der Illusion hin, Ja-
maica sei ein Sehnsuchtsort. Wir sind 
längst in der Realität angekommen“, er-
klärte Lindner. Mit Jamaica hätte man die 
eigenen Versprechen an die Wähler bre-
chen müssen und die Grünen seien für ihn 
weiter und unverändert eine linke Partei, 
ihre Forderungen glichen zum Teil einer 
linken Agenda.

„Politik braucht Leute, die sagen: Wir entscheiden 
jetzt mal!“
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte mehr Mut bei der 
Digitalisierung Deutschlands. Die Digitalisierungsbemühungen – 
so waren sich auf dem Gipfel eigentlich alle einig – ließen noch 
viel zu viele Wünsche offen. An manchen Orten in Deutschland, 
so Klingbeil, heiße es an Weihnachten nicht nur stille Nacht, er 
herrsche auch Funkstille. Und es könne einfach nicht sein, dass 
irgendwo am Strand in Spanien der Empfang besser sei, als auf 
einer deutschen Landstraße.

Nicht nur hinsichtlich dieses Themas wünsche er sich, dass Po-
litiker hierzulande wieder anfingen in größeren Themen zu den-
ken. Kurz vor Weihnachten, so Klingbeil weiter, sei er in China 
gewesen. Die dortige Entwicklung müsse und könne man natür-
lich nicht auf Deutschland übertragen, aber wir sollten zumindest 
einmal sehr genau hingucken, mit welcher Intensität dort digitale 
Entwicklung vorangetrieben werde. Wenn es nach Klingbeil geht, 
muss damit die Künstliche Intelligenz in Deutschland bereits 2019 
zum großen Thema werden. „Wir begreifen nicht, dass KI schon 
heute in unser Leben eindringt.“, erklärte der SPDler. Und wenn 
Entwicklungen möglich wären, die beispielsweise zu einer Früher-
kennung von Krebs beitragen würden, „warum werden diese dann 
in Deutschland nicht vorangetrieben?“
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„No-Deal-Brexit“ droht – Was machen die Finanz-
märkte?
Was dagegen sehr bedrohlich voranschreitet ist die Zeit bis zum 
endgültigen Brexit, und damit dem Austritt Großbritanniens aus 
der Europäischen Union am 29. März 2019. Darum und warum 
ein sogenannter „No-Deal-Brexit“ immer wahrscheinlich wird, 
ging es unter anderem in der zukunftsweisenden Paneldiskussion 
mit dem Titel „Jeder gegen jeden – freier Handel in einer globa-
lisierten Wirtschaft“. Daran anschließend folgte der traditionelle 
Ausblick auf die Finanzmärkte, der diesmal wenig überraschend 
nicht ganz so positiv ausfiel wie zu früheren Zeiten

Jean-Claude Juncker mit dem Freiheitspreis der Me-
dien ausgezeichnet
Nach einem spannenden Einblick des Extrembergsteigers Tho-
mas Huber in seinen „Alltag“ in und auf den höchsten Bergen der 
Erde, einem Kurz-Interview mit Unternehmerin Dagmar Wöhrl, 
einer Key-Note von Microsoft-Deutschlandchefin Sabine Bendiek 
und weiteren Paneldiskussionen zum Thema „Transformation 
und Innovation. Trends und Nachhaltigkeit“ sowie  zu möglichen 
Erfolgsstrategien in der Finanzbranche folgte zum Abschluss des 
zweitägigen Gipfels traditionell sein wohl größtes Highlight. Die 
Verleihung des Freiheitspreises der Medien.

Und in diesem Jahr bekam die renommierte Auszeichnung mit 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein abermals ganz 
Großer seines Fachs verliehen. In den Jahren zuvor hatten bereits 
Michail Gorbatschow, Reinhard Kardinal Marx, Jens Weidmann 
und Christian Lindner den stolzen Preis entgegennehmen dürfen.
In der Begründung der Jury hieß es: „In politisch schwierigen Zei-
ten für die Europäische Union hat sich Jean-Claude Juncker als 
ein geduldiger und großer Brückenbauer Europas erwiesen. Das 
Vorantreiben des europäischen Einigungsprozesses ist für den 

ehemaligen luxemburgischen Premier nicht nur eine Herzensan-
gelegenheit, sondern eine erfolgreiche Pflicht geworden. Er verkör-
pert eine Vision der Völkerverständigung jenseits von Nationalis-
mus, Fremdenhass und Intoleranz. Juncker, der Krisenmanager, 
der mehrere Fremdsprachen fließend beherrscht, vermochte in 
Zeiten von Populismus, Flücht lingskrise und Brexit die Einheit 
Europas im Geiste von Solidarität und Humanismus zu wahren. 
Der versierte Gesprächs- und Verhandlungspartner bekennt: „Eu-
ropa hat eigentlich alles, was wir brauchen, vor allem seine vielen 
Farben. Und nur das Miteinanderleuchten dieser vielen Farben 
wirft das richtige Licht auf Europa.“
 
„Ohne Pressefreiheit gibt es keine Demokratie!“
Mit Jean-Claude Juncker wolle man auch die europäische Idee 
insgesamt würdigen, betonten die Verleger. 2019 werde mit weg-
weisenden Europawahlen ein Schlüsseljahr für die EU. Juncker, 
hoben sie hervor, sei da ein wohltuend ausgleichender Mutmacher 
in hitzigen Zeiten. „Europa“, so sagten es die Verleger noch einmal 
deutlich, „Europa ist unsere Herkunft, und auch unsere Zukunft. 
Alles auf diesem Gipfel habe eine Melodie gehabt, und das war die 
Melodie Europas.“ Man hätte damit wohl kaum einen besseren 
Preisträger finden können, als den wie kaum ein anderer überzeug-
ten Europäer Juncker, der sich nicht glücklich darüber äußerte, 
dass es „überhaupt einen Freiheitspreis der Medien geben muss.“ 
Er halte die Medienfreiheit für essentiell. „Ohne Pressefreiheit gibt 
es keine Demokratie“, so der EU-Kommissionspräsident in seiner 
Dankesrede.

Beschlossen wurde der Gipfel wie bereits in den Jahren zuvor mit 
der großen Gala-Nacht im Hotel DAS TEGERNSEE. Nach zwei 
Tagen intensivster Gespräche braucht es schließlich auch einmal 
eine Auszeit in Sachen nachdenken, vordenken und weiterden-
ken.                  Oliver Götz
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Selten dürften Anleger mit Blick auf die 
Performance des deutschen Aktienmarktes 
so weit davon entfernt gewesen sein ab-
zuheben, wie in den letzten Monaten des 
inzwischen vergangenen Jahres 2018. Und 
auch in den ersten Handelstagen 2019 san-
ken sie wohl eher auf dem Parkett in sich 
zusammen oder waren zumindest ganz 
weit davon entfernt zu Freudensprüngen 
in luftige Höhen anzusetzen. Ja, für nicht 
wenige dürfte es sich derzeit anfühlen, als 
verlören sie im negativsten Sinne des Wor-
tes den Boden unter ihren Füßen. 

So wohl auch für die zuvor lange Zeit erfolgsverwöhnten Airbus-
Aktionäre. Ausgehend von dem Ende Juli aufgestellten Rekord-
hoch stürzte die Aktie um rund 25 Prozent auf 82,50 Euro ab. In 
den zwei Jahren zuvor war ihr Kurs noch um knapp 110 Prozent 
gestiegen. Auf Zehnjahressicht sogar um rund 550 Prozent. Einen 
Kurseinbruch genannten Ausmaßes hatte das Papier dabei in all 
den Jahren nicht zu Gesicht bekommen. 

Dabei sieht es mit Blick auf fundamentale Zahlen und Entwick-
lungen des nach Boeing zweitgrößten Flugzeugbauers der Welt 
mindestens gut, wenn nicht sogar hervorragend aus. In den ers-
ten neun Monaten 2018 erlöste der europäische Luftfahrtkrösus 
40,4 Milliarden Euro und damit sechs Prozent mehr als im Jahr 

Airbus – Steigflug 
    in den siebten Himmel? 
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Mit einem Kursminus von rund 25 Prozent haben der schwarze Börsenherbst und ein nicht weniger 
dunkler Jahresausklang auch bei Airbus die Triebwerke stottern lassen. Doch mit Blick auf die funda-
mentalen Zahlen des Flugzeugbauers lassen sich kaum ernsthafte Schwächen ausmachen. Langfris-
tig scheint für die Europäer damit die Fortsetzung ihres im Jahr 2016 begonnenen Börsenhöhenflugs 
gut möglich. Aber sollten Anleger jetzt schon mitfliegen?  



BÖRSE am Sonntag  ·  02/1925

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Airbus – Steigflug 
    in den siebten Himmel? 
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zuvor. Das bereinigte operative Ergebnis konnte Airbus von 1,21 
auf 2,74 Milliarden Euro sogar mehr als verdoppeln. Ursache die-
ses Gewinnanstiegs dürfte vor allem die angekurbelte Produktion 
des A320neo und des neuen A350 gewesen sein. Auf Gesamtjah-
ressicht soll das Ebit die Marke von fünf Milliarden Euro errei-
chen. Aus Analystensicht, deren Erwartungen übertroffen wurden, 
scheint es nicht unwahrscheinlich, dass diese Hürde genommen 
wird. Sie glaubten vor der Prognose des Konzerns ihrerseits im 
Schnitt sogar an ein Ebit von 5,1 Milliarden Euro. 82 von ihnen 
würden die Aktie derzeit kaufen, elf halten, zum Verkauf rät keiner 
der Experten.  

Vom sehr guten zum herausragenden Unternehmen?
Die Aktie mit einem Kursziel von 125 Euro ausgestattet, schrieb 
JPMorgan-Analyst David Perry sogar: Airbus könne sich von ei-
nem sehr guten zu einem richtiggehend herausragenden Unterneh-
men entwickeln. Dafür spricht unter anderem die Strategieüber-
prüfung, die der Konzern gemeinsam mit seinem ab April neuen 
Vorstandschef Guillaume Faury durchführen möchte. Schließlich 

läuft es ja bereits mehr als solide bei dem 
Europa-Konzern mit Sitz im niederländi-
schen Leiden. Zwar hat man sein Ausliefe-
rungsziel von 800 Maschinen im Jahr 2018 
mit am Ende 790 die Produktionshallen 
verlassenden Fliegern knapp verpasst, da-
mit liegt man aber immer noch über den 
Zahlen von 2017 und der November, in 
dem Airbus doppelt so viel Flugzeuge pro-
duzieren konnte wie im Vorjahresmonat 
hat einen Vorgeschmack darauf gegeben, 
was in Zukunft möglich sein könnte. 

Volle Auftragsbücher, einmalige 
Visibilität 
An Bestellungen schließlich mangelt es 
Airbus nicht. Erst kurz vor dem Jahres-
wechsel zog der Konzern noch einmal 
zwei Großaufträge für den kleinen Jet 

Fo
to

 ©
 v

aa
la

a 
- 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m



BÖRSE am Sonntag  ·  02/1926

A220-300 an Land. Die US-Fluggesell-
schaft JetBlue und die neue US-Airline 
Moxy haben insgesamt 120 Flugzeuge 
dieses Typs bestellt. Insgesamt könne der 
Flugzeugbauer in seinen Büchern der-
zeit auf einen Rekordauftragsbestand von 
7.383 Großraumf lugzeugen mit einer 
rechnerischen Produktionsauslastung von 
zirka neun Jahren blicken, schrieben die 
Experten der Landesbank Baden Würt-
temberg (LBBW) in ihrer jüngsten Studie 
zum Unternehmen. Dadurch, so heißt es 

in der LBBW-Analyse weiter, verfüge Airbus über „eine im Indus-
trievergleich einmalige Visibilität und einen großen Puffer im Fall 
einer unerwarteten Nachfrageschwäche.“ Schafft es Faury nach 
seinem Amtsantritt die Produktion weiter anzukurbeln, stünde 
einer Phase steigender Erträge, Cashflows und dann wohl auch 
Dividenden wenig im Weg. 

Mit Blick auf das Hochfahren der Produktion blieben aber Risi-
ken durch eine derzeit stark ausgelastete Zuliefererkette, insbe-
sondere im Triebwerksbereich, geben die Analysten der LBBW 
zu bedenken. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres konnte 
unter anderem Rolls-Royce nicht schnell genug neue Triebwerke 
nachliefern. Es dürfte jedoch als wahrscheinlich gelten, dass Air-
bus in Sachen „Strategieüberprüfung“ auch seine Zuliefererket-
ten unter die Lupe nehmen wird und wohl dafür sorgen will, 
dass es zu solchen Engpässen wie im Sommer nicht mehr kommt. 

Passagierflugverkehr bleibt attraktiver Wachstums-
markt 
Bleiben – wie die LBBW weiter schreibt – noch „erhöhte 
Rechtsrisiken aus den laufenden Korruptionsermittlungen so-
wie mögliche temporäre Produktionsunterbrechungen im Falle 
eines ungeregelten Brexit.“ Doch auch dies dürfte wohl wenn 
dann nur kurzfristig ins Gewicht fallen. Langfristig dürfte der 
Passagierflugverkehr, dessen Volumen sich bislang alle 15 Jahre 
verdoppelte, als überaus attraktiver Wachstumsmarkt Airbus 
wie auch US-Konkurrent Boeing weiter steigende Umsätze 
und Gewinne bescheren. Vor allem in den Schwellenländern 

Airbus Stand: 11.1.2019
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dürfte die Nachfrage nach Flügen weiter 
rasant ansteigen. „Während 2016 nur 30 
Prozent der Bevölkerung in den Schwel-
lenländern flog, dürfte dieser Wert 2036 
bei 83 Prozent liegen, schätzen die Ex-
perten der LBBW. Damit dürften nicht 
nur etablierte Airlines mehr Maschinen 
bestellen, sondern auch neue Player auf 
den Markt kommen. Während der Air-
line-Markt damit hart und umkämpft 
bleibt, können sie sich bei Boeing und 
Airbus entspannt zurücklehnen. Ernstzu-
nehmende Konkurrenz gibt es weit und 
breit nicht. Und die Digitalisierung so-
wie damit einhergehende neue Technolo-
gien, wie die der Blockchain könnten mit 
Blick auf eine schnellere Produktion und 
effizientere Zuliefererketten zu neuen, 
bedeutenden Helfern werden.

Fazit
Alles in allem handelt sich bei Airbus – zumindest dem derzeitigen 
Anschein nach – also um ein kerngesundes, gut aufgestelltes und nach 
wie vor dynamisches Unternehmen, das zwar Konkurrent Boeing wei-
ter hinterherhinkt, sich durch das Quasi-Duopol gemeinsam mit den 
Amerikanern aber nicht vor anderen Konkurrenten fürchten muss. 
Steigt die Nachfrage nach Flugmaschinen, dann steigt sie – stand 
jetzt – bei Boeing und bei Airbus. Mit Fortschritten in der Produk-
tion dürften sich sowohl Umsatz als auch Ergebnis weiter und stetig 
erhöhen, womit das derzeitige KGV der Aktie von 19,2 nicht allzu 
hoch erscheint. Angesichts dessen, dass Airbus also eigentlich sehr 
gut in Form scheint, dürften die Kursabschläge der letzten Monate zu 
einem großen Teil der allgemeinen Marktschwäche anzulasten sein. 
Gut möglich also, dass die Aktie mittel- bis langfristig in einem ganz 
positiven Sinne den Boden unter den Füßen verliert und neue Hö-
hen erklimmt. Kurzfristig könnten dagegen Brexit, Handelsstreit und 
globale Konjunkturabkühlung den Kurs noch weiter belasten. Wer 
allerdings auf lange Sicht an einen Höhenflug glaubt, könnte nun auf 
vergleichsweise geringer Flughöhe einsteigen.                  Oliver Goetz
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Dass eine einzelne und womöglich ein-
fach mal so dahingeworfene Aussage eines 
Start-Up-Gründers in einem Interview mit 
dem Handelsblatt ausreicht, um den Kurs 
der Zalando-Aktie zweistellig nach oben 
schießen zu lassen, das dürfte einiges über 
den Zustand aussagen, in dem sich der On-
linehändler derzeit an der Börse befindet. 
Ein unerwartet schwacher Sommer hatte 
die Aktie gepaart mit einem schwachen 
Marktumfeld und Konjunkturprognosen 
in der zweiten Jahreshälfte 2018 regelrecht 
lawinenartig einbrechen lassen. Ausgehend 
von dem Ende Juli aufgestellten Rekord-
hoch bei knapp 50 Euro ging es bis zum 
Jahreswechsel um 45 Prozent talwärts, 
ehe bei knapp 23 Euro und damit so tief 
wie seit Anfang 2015 nicht mehr ein Bo-
den gefunden werden konnte und besagtes 
Übernahmegerücht als fest umklammerter 
Strohhalm für Befreiung sorgte.   

Haltloses Gerücht oder realisti-
sche Option? 
Dabei erscheint fraglich, inwieweit ein 
Unternehmen einen Online-Modehänd-
ler zur Tochter haben will, der mit einer 

Ein Start-Up-Gründer erwähnt gegenüber dem Handelsblatt, dass er den Online-Händler für 
einen Übernahmekandidaten hält. Anleger reagieren begeistert, die Aktie startet durch. In-
nerhalb von drei Handelstagen klettert ihr Kurs um fast 13 Prozent. In Relation zu dem fatalen 
zweiten Halbjahr 2018 gleicht das aber nur dem berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Und 
ob es um eine Übernahme Zalandos wirklich ernst ist, darf als fraglich gelten.

Umsatzsteigerung von 11,7 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro im 
dritten Quartal nicht nur langsamer wuchs als noch im Vorjahr, 
sondern im Vergleich auch noch seinen Verlust von 11,1 auf 41,7 
Millionen Euro fast vervierfachte. „Wir sind mit unserem finanzi-
ellen Ergebnis im dritten Quartal ganz klar nicht zufrieden“, sagte 
Finanzvorstand Rubin Ritter im Rahmen der Zahlenvorlage. Und 
dieses dritte Quartal ist beileibe kein Einzelfall. Zalando ist de 
facto und nach wie vor nicht in der Lage langfristig zufriedenstel-
lend-stabile Gewinnmargen zu erwirtschaften. Immer wieder gibt 
es Rückschläge. Und die Konkurrenz schläft nicht. Kaum aus-
zudenken, was los wäre, wenn Amazon beginnen würde ernst zu 
machen und ins Bekleidungsgeschäft einstiege. 

Alibaba ein Kandidat? 
Aber wäre dafür dann nicht gerade Zalando ein geeignetes 
Übernahmeschnäppchen? Mit Blick auf die Marktanteile be-
ziehungsweise die Aktionszonen von Zalando wäre dies wohl 
einen Gedanken wert, vor allem für manch ein chinesisches 
Online-Haus, schreiben die Experten von Lynxbroker. Marcel 
Münch, so der Name des Start-Up-Gründers, der das Zalando-
Gerücht streute, brachte namentlich Krösus Alibaba ins Spiel, 
für den die 25 Millionen Endkunden, auf die Zalando laut 
Münch Zugriff hätten, einiges wert sein könnten. Aber: „Auf 
ein reines Gedankenspiel einzusteigen ist gewagt. Übernahme-
phantasien kommen immer wieder und in fast jeder Branche 
auf, aber selten wird auch etwas daraus, das sich für die Anleger 
lohnt“, so die Analysten weiter.

Zalando ein 
Übernahmekandidat?
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Zalando braucht starke Ergebnisse aus dem Weih-
nachtsquartal 
Solange Zalando also nicht zumindest die vorläufigen Ergebnisse 
für das Schlussquartal 2018 präsentiert habe, könne sich jederzeit 
eine Falltür öffnen, heißt es in dem Bericht des Online-Brokers. 
Immerhin meldete Zalando mit Blick auf den Black Friday zuletzt 
Rekordumsätze, was wiederum zu der Vermutung führt, dass es in 
den letzten Monaten des vergangenen Jahres wohl recht ansehn-
lich gelaufen sein dürfte. Doch ansehnlich dürfte kaum reichen, 
um die Aktie mittel- bis langfristig wieder vom Tal in Richtung 
Gipfel klettern zu lassen. Es muss schon ein mindestens sehr gutes, 
wenn nicht gar hervorragendes Quartalsergebnis her, um sich aus 
dem Griff des verkorksten dritten Jahresviertels zu befreien. Heißt: 
Nicht nur das Umsatzwachstum sollte wieder stimmen, auch ein 
Gewinn muss her. Wenn nicht mit dem Weihnachtsgeschäft als 
Unterstützung, wann dann? 

Gerüchte allein reichen nicht
Ja, wann dann. Vielleicht mithilfe eines starken Mutterkon-
zerns. Doch wer das sein soll, bleibt erst einmal unklar. Klar 
aber ist auch, derzeit sind die Zalando-Anteile günstig wie einst 
zu Zeiten des Börsengangs. Wobei das Wort „günstig“ freilich 
mit Vorsicht zu genießen ist, erzielt Zalando schließlich ja im-
mer noch Verluste, womit das KGV für 2018 wohl bei über 70 
stehen dürfte, sollte Zalando in Quartal vier nicht eine große 
positive Überraschung gelingen. Das wird sich dann am 28. 
Februar zeigen, wenn die Berliner zum nächsten Mal Zahlen 

vorlegen. Es steht einiges auf dem Spiel. 
Sowohl für das Modeunternehmen und 
deutsche Vorzeige-Start-Up selbst als 
auch für seine Aktionäre. Es müssen 
dringend kursstützende Fakten her, Ge-
rüchte allein werden es auf lange Sicht 
kaum richten können.                
Oliver Goetz
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BÖRSE am Sonntag: Sehr geehr-
ter Herr Müller, es tobt der Han-
delskrieg zwischen den USA und 
China, die Weltkonjunktur schwä-
chelt und das Brexit-Chaos setzt 
der Europäischen Union zu.  
Wie bewerten Sie die aktuelle 
politische Lage mit Blick auf die 
Kurse?
Dirk Müller: Die weltweite politische 
Lage ist weiterhin ein großer Belastungs-
faktor für die Börsen. Es heißt zwar immer 
„politische Börsen haben kurze Beine“, 
aber das gilt nur für schnelle politische 
Entscheidungen. Anleger und Unterneh-
mer können sich sehr schnell auf neue Ent-
scheidungen wie Steuererhöhungen oder 
Arbeitsgesetze einstellen. Aktuell haben 
wir aber eine völlig unkalkulierbare Ge-
mengelage. Der Brexit zieht sich nun seit 
3 Jahren und ein Ende ist nicht abzusehen. 
Da niemand weiß, wie die Struktur am 
Ende aussieht, darauf kann sich kein Un-
ternehmen einstellen. Wer keine Planungs-
sicherheit hat, investiert nicht. Das bremst 

Dirk Müller zählt zu den renommiertesten Börsemaklern und Fondsmanagern Deutschlands. Im 
Interview mit der BÖRSE am Sonntag erklärt „Mr. DAX“ warum ein gefährliches Börsenjahr auf 
Anleger wartet, eine Rezession sehr wahrscheinlich ist und Überraschungspotentiale auf der 
Oberseite liegen. 

die Konjunktur. Das gleiche gilt entsprechend für den Handels-
krieg der USA mit China. Hiervon ist sogar die ganze Welt und 
sämtliche Branchen betroffen. Niemand kann heute sagen, wel-
che Zölle und Sanktionen in 6 Monaten gelten werden, welche 
Lieferketten und Abnehmer in welcher Weise betroffen sein wer-
den und wiederum miteinander in Reaktion stehen. Eine völlig 
unklare Gemengelage, die weltweit zu Investitionszurückhaltung 
führt und einer Vollbremsung der Weltkonjunktur gleicht. Die 
US-Zinsanhebungen und die damit verbundenen Schwierigkeiten 
für die in US-$ verschuldeten Schwellenländer sind ein weiterer 
Krisenfaktor.

Wie wird sich der DAX 2019 entwickeln? 
Unter den gegeben Umständen deutet alles auf ein gefährliches Bör-
senjahr 2019 hin. Aber genau aus diesem Grund liegt das Überra-
schungspotential auf der Oberseite. Käme morgen eine Kehrtwende 
aus den USA, sich mit China geeinigt zu haben, hätten wir in der 
nächsten Stunde explodierende Aktienkurse. Aller Pessimismus 
würde einem Kaufrausch weichen. Aktuell ist das nicht absehbar, 
da muss man sich an der leider sehr negativen Faktenbasis orientie-
ren, aber man darf sich nicht zu sicher sein, dass es nicht doch eine 
überraschende und schnelle Wende nach oben geben kann.

Die Stimmung an der deutschen Börse ist derzeit 
sehr pessimistisch. In den aktuellen Kursen ist eine 

   „Ein 
gefährliches 
      Börsenjahr 2019“

Dirk Müller

Fondsinitiator und  
Berater
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Rezession quasi eingepreist. 
Halten Sie diese Bewertung für 
sinnvoll? 
Ich halte die Rezession für eine hohe 
Wahrscheinlichkeit und die Börsen 
schauen bekanntlich nach vorne. Natür-
lich geben die Unternehmensergebnisse 
der letzten Quartale das nicht wieder, da 
sie ja den Geschäftserfolg der Vergangen-
heit abbilden. Aber die Umsatzwarnung 
von Apple zeigt, wie schnell sich das der 
veränderten wirtschaftlichen Realität an-
passen kann. Wir werden in den nächsten 
Monaten mit etlichen Gewinn-und Um-
satzwarnungen rechnen müssen. Keine 
guten Meldungen für die Börsen. Die 
IFO-Weltkonjunkturuhr ist ein sehr gu-
tes Prognoseinstrument für die künftige 
Konjunkturentwicklung. Hier werden 
über 1000 Wirtschaftsexperten interna-
tionaler Konzerne und Institutionen aus 
mehr als 100 Ländern weltweit abgefragt 
nach der aktuellen Lage und vor allem 
der Erwartung für die nächsten Monate. 
Und hier zeigt sich, dass die Erwartungen 

für die Zukunft weit schlechter als die aktuelle Lage ist. Wer 
schlechte Erwartungen hat investiert nicht. Das bedeutet uns er-
wartet Ungemach.  

Welche Strategie steckt in dem von Ihnen gegründete 
Dirk Müller Premium Aktien Fonds? 
Der Fonds ist genau für solche Märkte gerüstet. Ich habe die 
aktuelle Situation erwartet und daher einen Fonds aufgesetzt, 
dessen oberstes Ziel es ist in gefährlichen Marktphasen das Ka-
pital zu erhalten und dennoch in Sachwerten statt in Geldwer-
ten investiert zu sein. Daher haben wir in die aus unserer Sicht 
stärksten Unternehmen der Welt investiert und sichern das Depot 
in gefährlichen Phasen – wie in den letzten Monaten – konse-
quent und vollständig gegen Kursverluste ab. Dazu verwenden 
wir Future-Kontrakte auf die Gesamtmärkte. Die Kursverluste 
der Aktien werden uns damit jeden Abend ausbezahlt. Dieses 
Geld verwenden wir um weitere nun billigere Aktien zu erwer-
ben und diese ebenfalls wieder abzusichern. So vergrößern wir 
unseren Aktienbestand nach untern permanent ohne dabei Geld 
zu verlieren. Jede Baisse findet einmal ihr Ende, an dem wir die 
Absicherungen wieder auflösen und mit dem dann deutlich grö-
ßeren Aktienportfolio in die Aufwärtsbewegung starten können. 
Während traditionelle Fonds dann erst ihre Verluste aufholen 
müssen, können wir direkt in die Gewinnphase eintreten, da wir 
zuvor kaum Verluste gemacht haben.
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In Ihrem SPIEGEL-Bestseller 
„Machtbeben“ sprechen Sie von 
einem bevorstehenden Crash, der 
weit größere Auswirkungen als 
die letzte Finanzkrise haben könn-
te. Wieso also sollten Anleger jetzt 
– zu einem strategisch schlechten 
Zeitpunkt – in den Fonds investie-
ren?  
Der Fonds ist genau dafür gebaut. In stei-
genden Märkten machen wir es nicht viel 
anders als tausende andere Fonds auch. 
Aber unsere Besonderheit liegt in der kon-
sequenten Absicherung nach unten, die 
es uns ermöglicht dort zu Schnäppchen-
preisen zu kaufen wo andere Notverkäufe 
machen müssen. Wir sichern die Anleger-
gelder in gefährlichen Phasen nicht nur 
gegen hohe Vermögensverluste ab, wir 
schaffen auch die Möglichkeit davon mas-
siv zu profitieren. Die großen Vermögen 
der Gegenwart wurden in den Krisen der 
Vergangenheit begründet. Genau diesen 
Ansatz setzen wir im Fonds bislang sehr 
erfolgreich um.

Wie hat sich Ihr Fonds 2018 im 
Vergleich zum Gesamtmarkt ent-
wickelt? 

Der Fonds hat 2018 eine sehr starke Performance gezeigt. Wir konn-
ten ein Plus von 9,7% erwirtschaften, während der Vergleichsindex 
ein Minus von 6,3 Prozent zu verzeichnen hatte. Auch auf die ge-
samte Laufzeit des Fonds – wir haben im April 2015 gestartet, als 
der Dax noch bei 12.400 Punkten lag- konnten wir ein positives 
Ergebnis erwirtschaften und unseren Vergleichsindex schlagen, was 
nur wenigen Fonds gelingt. Ein Sparplan-Anleger hätte in unserem 
Fonds seit April 2015 ein Plus von 8,8% auf sein angelegtes Kapital 
erwirtschaftet, während ein ETF auf den Vergleichsindex ihm nur 
1,4% eingebracht hätte. Wohlgemerkt bei vollem Verlustrisiko im 
ETF und einer permanenten Absicherungsstrategie seiner Gelder in-
nerhalb unseres Fonds. Die gute Performance spiegelt sich auch im 
starken Anlegervertrauen wieder, das Fondsvolumen ist seit August 
2018 von 65 Millionen Euro auf aktuell 135 Mio Euro angestiegen.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Unternehmen 
für Ihr Portfolio aus und gibt es Branchen, die Sie 
grundlegend meiden? 
Wir suchen die Unternehmen nach ihrer Stärke aus. Wir wollen 
Marktführer, die seit Jahren ihren Erfolg bewiesen haben, kernge-
sunde Bilanzen, wenig  Schulden und eine gute Zukunftsperspek-
tive samt Wachstumschancen aufweisen. Dazu ein stabiles Ma-
nagement, das in der Vergangenheit wenige Fehler gemacht hat. 
Wir meiden Banktitel, Unternehmen mit schlecht kalkulierbarem 
Geschäftsfeld und solche, die wir aus zu großen ethischen Beden-
ken aussortieren wie beispielsweise Rüstungsunternehmen. 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben Herr Müller!   
       Florian Spichalsky 
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Es häufen sich Nachrichten, dass deutsche Mittelständler mutige In-
vestitionen 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 insge-
samt 50 Prozent der gesamten Unternehmensumsätze in Deutsch-
land abbilden.

Da die 385 Sparkassen im Mittelstand besonders gut vernetzt sind, 
werden die Analysen des DSGV als Trendbarometer gelesen. Die 
Netto-Investitionen erhöhten die Unternehmen - laut DSGV - im 
abgelaufenen Geschäftsjahr im Schnitt um 4,1 Prozent. Das ist 
der 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 be-
willigten Gelder operativ nutzen – und dies mehrheitlich für Er-
weiterungsinvestitionen, die für Wachstum sorgen sollen. In den 
vergangenen Jahren verhielt sich der deutsche Mittelstand noch 
deutlich vorsichtiger mit seinen Investitionen: Die Unternehmen 

Die deutsche Wirtschaft setzt wieder vermehrt auf Kredite. Gleichzeitig ist der Zuwachs an 
 Investitionen der stärkste des gesamten Jahrhunderts. Die Niedrigzinsen locken.

hatten ihre Eigenkapitalquote auf ein Rekordhoch 40 Prozent ge-
steigert. 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 Eigenkapital-
quote erstmals wieder leicht: von 39,4 auf 39,1 Prozent. Im Gegen-
zug 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 Informationstech-
nologie (IT) mit einem Kreditwachstum von 24 Prozent, gefolgt 
von Unternehmen in der Vermietungs- und Leasingbranche, dem 
Gesundheitswesen sowie der Automobil- und der Baubranche.

Die stärkere Kreditnachfrage geht bei den Unternehmen mit gro-
ßer 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 Milli-
arde Euro waren „uneingeschränkt zufrieden“ mit ihrer Geschäfts-
lage. Mehr als ein Drittel der Firmen wollten ihre Ausgaben für 
neue Maschinen, die Infrastruktur und Gebäude erhöhen.

       Der 
Mittelstand geht 
    stärker ins Risiko
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Auslastungen der Produktionskapazitäten 
von über 85 Prozent, wie sie das Münche-
ner 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.

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

Niedrige Zinsen locken
Auch im laufenden Geschäftsjahr setzt sich 
die Nachfrage der Firmen nach Kapital 
fort. Zwar gibt es noch keine Daten von 

den Unternehmen, wohl aber zu ihrem Kreditgeschäft: Die Kre-
ditzusagen 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. Zinsverpflichtun-
gen, Anleihen und andere Schulden machen nach Berechnungen 
der DZ Bank gerade einmal 1,4 Prozent der gesamten Unterneh-
menskosten aus. Das ist so wenig wie noch nie – trotz der jüngst 
gestiegenen Kreditnachfrage.

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 lang-
laufender Kredite sinkt das Niveau immer noch weiter.

Selbst wenn das Zinsniveau im nächsten oder vielleicht übernächs-
ten 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 deut-
schen Unternehmen viel Eigenkapital angehäuft, um sich vor Kon-
junkturrückschlägen zu sichern.              WK
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Man braucht wohl kaum ein großer Bör-
senkenner sein, um festzustellen, dass 
es bessere Bedingungen für den Sprung 
aufs Parkett geben dürfte, als die derzei-
tigen. Die Nerven scheinen bei vielen Fi-
nanzmarktakteuren allmählich blank zu 
liegen, kleinste Verfehlungen in Sachen 
Ausblick oder Ergebnis reichen ganz of-
fenbar für immer mehr schmerzhafte Ver-
kaufswellen. Jüngstes und wohl öffent-
lichkeitswirksamstes Beispiel waren die 
Kursverluste der Apple-Aktie, nachdem 
der Konzern aus Cupertino seine Progno-
sen mit Blick auf die Verkäufe des iPhones 
nach unten korrigierte. 

Nicht nur der Dax, auch der Nasdaq und 
der S&P500, also die beiden neben dem 
Dow Jones wichtigsten US-Indizes haben 
sich Ende des inzwischen vergangenen 
Jahres in einen Bärenmarkt hineinma-
növriert. Und auch wenn das Fazit mit 
Blick auf die ersten Handelstage 2019 
positiv ausfällt, ist dieser noch lange und 
schon gar nicht nachhaltig überwunden. 
Zu viel politische Unsicherheit, zu viele 
Sorgen um die Weltwirtschaft und eine 
womöglich nahende Rezession, zu hohe 

Auch 2019 planen wieder viele, neue Tech-Unternehmen den Börsengang. Darunter befinden 
sich Schwergewichte wie der Taxi-Dienst Uber, aber auch kleinere und dabei gewiss nicht 
weniger interessante Sternchen wie das Arbeitsplatznetzwerk Slack oder der Softwareanbieter 
Cloudflare. Anlegern eröffnen sich damit neue und spannende Aktien-Optionen. Doch kann ein 
IPO im derzeitigen Marktumfeld überhaupt zum Erfolg werden? 

Ängste vor steigenden Zinsen und steigenden Schulden, stecken 
in den Köpfen von Privatanlegern genauso wie in denen von 
Bankern, Hedgefonds-Managern und sonstigen institutionellen 
Investoren. 

Stürmische Zeiten für die Tech-Branche
Klingt gefährlich? Ist gefährlich! Von dem Gang aufs Parkett 
wollen sich viele Unternehmen deshalb aber nicht abhalten las-
sen. Vor allem mit Blick auf die Tech-Branche könnten in diesem 
Jahr gleich mehrere und viele Milliarden schwere Börsengänge 
anstehen. Dabei ist es gerade diese Branche, die zuletzt beson-
ders unter der Ausverkaufsstimmung an den Märkten gelitten 
und vor allem mit Blick auf die jüngsten ihr zuzuordnenden 
Börsengänge nicht gerade viele Pluspunkte eingesammelt hat. 

Berühmtestes Negativ-Beispiel: Snapchat. 2017 mit einem 
Kurs von 17 US-Dollar gelistet worden, stieg die Aktie des 
sozialen Netzwerks zwar schnell auf 24 Dollar, im Anschluss 
jedoch folgte eine beinahe schon desaströse Talfahrt, die zum 
Jahreswechsel ihr vorläufiges Ende bei gerade einmal noch 
fünf Dollar fand.  Ähnlich katastrophal erging es der Aktie 
des schwedischen Musikstreaming-Dienstes Spotify. 2018 mit 
einem Preisvorschlag von 132 Dollar in den Handel gestartet, 
erklommen die Titel schnell die Marke von 196 Dollar, sack-
ten dann allerdings ebenso temporeich auf 107 Dollar ab. Und 
auch bei der chinesischen Konkurrenz von Tencent Music läuft 
es alles andere als wie am Schnürchen. Im Dezember mit ei-
nem Kurs von rund 13 Dollar gestartet, ging es sogleich in die 

       Megabörsengänge 
in der Tech-Branche
       voraus?! 
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falsche Richtung und auf zwölf Dollar 
nach unten. Dabei dürften sie bei Ten-
cent schon mit den 13 Dollar nicht wirk-
lich zufrieden gewesen sein, schließlich 
entsprach das gerade einmal zusätzlichen 
Einnahmen von etwas über einer Milli-
arde Dollar. 

Uber plant den Megabörsengang 
Der inzwischen weltbekannte Taxi-Dienst 
Uber plant da mit dem 120fachen. Eine 
solch hohe Bewertung gleich zu Beginn 
entspräche dem wertvollsten Börsengang, 
den die Tech-Branche je gesehen hat und 
läge laut Renaissance Capital dreimal so 
hoch wie die Bewertungen aller 190 Bör-
sengänge zusammen, die es 2018 gab. 
Es wäre gleich zu Beginn des Jahres ein 
Megabörsengang, der die, die ihm folgen, 
nachhaltig in ihrem Erfolg oder Miss-
erfolg beeinf lussen könnte. Doch wie 
führt man seinen Sprung aufs Parkett am 
besten aus, um in dieser derzeit doch so 
höchst-misslichen Lage Investoren von 
seiner Unternehmensstory zu überzeugen? 
Vielleicht, in dem man einfach selbstbe-
wusst genug auftritt und durch Schnellig-
keit verhindert, dass sich die Zweifel an 

einem Gelingen vermehren. Und so hat Uber wohl bereits alle 
notwendigen Unterlagen eingereicht, will also als erster und vor 
allem vor Konkurrent Lyft an die Wall-Street. 

Doch fundamental scheinen Zweifel zumindest nicht unange-
bracht. Uber gibt bereits seit einigen Quartalen freiwillig den 
Blick auf seine Ergebnisse frei, überzeugt so mit hohem Wachs-
tum, verschreckt aber gleichzeitig auch mit hohen Verlusten. 
Kein neues Modell. Amazon hat vorgemacht, wie man sich so 
wichtige Marktanteile und Positionen erkämpft und dann zu ei-
nem späteren Zeitpunkt in die Gewinnzone zurückkehren kann. 
Doch auch wenn Uber das ebenfalls gelingen sollte, derzeit 
scheint zu viel Unsicherheit am Markt, als dass der Börsengang 
der Kalifornier in dieser Größenordnung durchgeht und dann 
auch noch erhebliche Wertsteigerungen die Folge sind. Allein 
wenn die Kalifornier am Ende nur auf ein Drittel der angepeilten 
Marktkapitalisierung kämen, entspräche das fast der Summe an 
Börsenwert, die 2018 alle Neustarts zusammen erreicht haben. 

Zieht Konkurrent Lyft nach?  
Bei weitem nicht so hoch gesteckt, aber gemessen an der Markt-
lage dennoch ehrgeizig sind die Ziele von Ubers größtem In-
landskonkurrenten Lyft. So soll die Bewertung bei mindestens 
15 Milliarden Dollar liegen. Und auch Lyft, ebenso wie Uber 
in San Francisco sitzend, will so schnell wie möglich aufs Par-
kett. Es scheint, als hätte man zuletzt Morgenluft geschnup-
pert, während Uber in eine nicht ganz so kleine Krise stürzte, 
die mit dem Verlust von wertvollen Mitarbeitern und am Ende 

Fo
to

 ©
 r

o
ck

et
cl

ip
s 

- 
Fo

to
lia

.c
o

m



BÖRSE am Sonntag  ·  02/1938

der Entlassung von Gründer und Chef 
Travis Kalanick endete. Dennoch ist Lyft 
im Vergleich zu Uber natürlich nur eine 
sehr kleine Schwester, was den Fahrdienst 
aber langfristig womöglich zur Tochter 
werden lassen könnte. Freilich eine reine 
Hypothese, sind beide Unternehmen aber 
erst einmal an der Börse, könnten zumin-
dest Gerüchte in diese Richtung vermehrt 
aufflammen und so freilich auch den Kurs 
beeinflussen. 

Netzwerke Slack und Pinterest 
heiße Kandidaten 
Von der Straße ab ins Netz. Mit dem 
Instagram-ähnlichen Pinterest und der 
Kommunikationsplattform Slack für den 
koordinierten Austausch am Arbeitsplatz 
planen wohl auch wieder zwei soziale Netz-
werke den Gang an die Börse. Pinterest 
verdoppelte jüngst seine Anzeigenumsätze 
auf rund eine Milliarde Dollar und dürfte 
von einem weiter schwächelnden Facebook 
profitieren. Der Zuckerberg-Konzern hat 
mit Instagram aber den deutlich größeren 
Konkurrenten unter seiner Obhut und da-
mit bereits Snapchat das Fürchten gelehrt, 
in dem man dort beliebte Funktionen ein-
fach kopierte. Informationen des Handels-
blatts zur Folge soll Pinterest in einer ersten 
Finanzierungsrunde jüngst mit zwölf Mil-
liarden Dollar bewertet worden sein. 

Das soziale Arbeitsplatznetzwerk Slack dürfte derzeit in etwa auf 
fünf Milliarden Dollar kommen. Die Plattform wächst schnell, 
macht aber nach wie vor Verluste. Ein Börsengang scheint nicht 
nur deshalb wahrscheinlich, sondern auch, da  dem 2009 in Van-
couver gegründeten und inzwischen nach San Francisco umge-
zogenen Unternehmen mit Microsoft Teams inzwischen nicht 
irgendein neuer Konkurrent erwachsen ist. Ob sich Slack da lang-
fristig behaupten kann, darf zumindest hinterfragt werden. Auch 
an dem Netzwerk könnten sich aber langfristig größere Konzerne 
interessieren, womit eine Übernahme den Kurs treiben könnte. 

Cloudflare und Robinhood: Klein aber fein? 
Weniger bekannt als Uber, Slack und Co. sind der Softwarean-
bieter Cloudflare und der digitale Finanzdienstleister Robinhood. 
2009 gegründet bietet Cloudflare unter anderem Sicherheits- und 
Leistungssoftware an und strebt noch im ersten Halbjahr 2019 
einen Börsengang mit einer Bewertung von zirka 3,5 Milliarden 
Dollar an. Mit der zunehmenden Digitalisierung dürfte gerade 
das Geschäft mit Sicherheitssoftware zu einem einträglichen wer-
den, womit es sich lohnen könnte, Cloudflare zumindest einmal 
zu beobachten. Robinhood spielt da auf ganz anderen Plätzen, 
gilt als beinahe komplett virtueller Online-Broker, erlaubt An-
legern ohne Gebühr in börsennotierte Unternehmen und ETFs 
zu investieren und verdient sein Geld über Zinsen, die auf die 
Cashbestände der Kundendepots erhoben werden. Büros? Fehl-
anzeige! Zuletzt wurde das Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, 
Kalifornien, mit 5,6 Milliarden Dollar bewertet. 

Wagt Palantir den Sprung?
Neben dem Börsengang von Uber, könnte der von Palantir mit 
anvisierten 41 Milliarden Dollar der zweitwertvollste im neuen 
Jahr werden. Doch vor allem nach dem Facebook-Skandal 
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dürfte es die Datenanalyse-Plattform 
nicht einfach haben, Anleger und In-
vestoren von sich zu überzeugen. Hinzu 
kommen undurchsichtige Geschäfte 
mit der US-Regierung und wohl auch 
US-Geheimdiensten. Das birgt Skan-
dalpotenzial, bringt gleichzeitig aber 
freilich auch eine wohl sehr zahlungs-
bereite Kundschaft und wiederkehrende 
Aufträge mit sich. Wagt Palantir 2019 
tatsächlich den Sprung aufs Parkett, es 
könnte einer der spannendsten werden, 
so verschwiegen wie sich das Unter-
nehmen aus Palo Alto in Kalifornien 
präsentiert. 

Zugreifen oder Finger weg? 
Das Jahr 2018 hat gezeigt, wie schwer es inzwischen für Tech-Un-
ternehmen geworden ist an der Börse erfolgreich Fuß zu fassen. Im 
Branchenvergleich gab es zwar im Technologiesektor die meisten 
Börsenneustarts, allerdings auch viele und hohe Verluste. Und in 
einen bislang sicher nicht stabiler gewordenen Markt drängen nun 
2019 erneut Unternehmen, die teils noch nie in der Gewinnzone 
waren. Darüber hinaus scheint es, als hätten Anleger und Investoren 
aus der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende gelernt und stürz-
ten sich nun eben nicht wie ausgehungerte Elefanten auf die ausge-
gebenen Anteilsscheine. Im Gegenteil: Sie liegen – wenn auch nach 
dem schwachen Jahr 2018 sicher hungrig – wie geduldige Raubtiere 
auf der Lauer. Es gilt den richtigen Moment für einen Einstieg ab-
zupassen, denn ob nun Uber, Pinterest, Slack oder wer anderes, über 
zukunftsfähige Geschäftsmodelle verfügen sie alle.      Oliver Goetz 

Datum Uhrzeit Name  Ereignis

14.01.2019 - Continental AG  Ergebnisbericht 2018

15.01.2019 - JPMorgan Chase & Co.  Ergebnisbericht 2018

17.01.2019 - Beiersdorf AG  Ergebnisbericht 2018

22.01.2019 - Johnson & Johnson Inc. Ergebnisbericht 2018

28.01.2019 - SAP SE  Ergebnisbericht 2018

29.01.2019 - Apple Inc. Ergebnisbericht Q1 2018/19

30.01.2019 - Siemens AG  Ergebnisbericht Q1 2018/19

01.02.2019 - Deutsche Bank AG Ergebnisbericht 2018

Unternehmenstermine
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iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
ISIN: IE00B8FHGS14

Fondsvolumen: 2.715,3 Mio. US-Dollar

Fondswährung: US-Dollar

Auflegungsdatum: 30.11.2012

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,3 %

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

Suche nach Stabilität
Nicht nur der deutsche Anleger scheut 
hohe Schwankungen am Aktienmarkt. 
In den USA spielten beispielsweise ge-
setzliche Regelungen für das Anlegen 
von Pensionsgeldern eine wichtige Rolle 
bei der Entwicklung volatilitätsreduzier-
ter Aktienindizes. Auf diesen Trend set-
zen ETFs, die eigens konstruierte Indizes 
mit geringer Schwankungsbreite abbil-
den. Die Vorgehensweise im Detail bei 
der Indexkonstruktion ist unterschied-
lich, auch die Produktbezeichnungen 
wie z. B. Minimum Volatility, Minimum 

Das vergangene Jahr hat das Nervenkostüm der Anleger beträchtlich strapaziert. Nicht nur der DAX hat 2018 mit 
deutlich roten Vorzeichen abgeschlossen, auch die wichtigen Indizes in den USA und Japan haben Verluste ver-
bucht. Andererseits sind Aktien im aktuellen Zinsumfeld, das sich auch 2019 nicht signifikant ändern wird, tatsäch-
lich alternativlos, wenn Investoren nicht auf Rendite verzichten wollen. Anleger, die die Volatilität am Aktienmarkt 
vergleichsweise niedrig halten möchten, können ETFs auf schwankungsreduzierte Strategie-Indizes wie den iSha-
res Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (WKN: A1J781) nutzen.

Variance oder Low Volatility variieren. 
Das Ziel, nämlich die Begrenzung von 
Schwankungs-Risiken gegenüber den 
marktkapitalisierungsgewichteten In-
dizes, ist identisch. Die unabhängige 
Rating-Agentur Morningstar, die den 
Erfolg dieser Strategie-Indizes untersucht 
hat, verweist in ihrer Analyse z. B. dar-
auf, dass im Krisen-Monat Oktober 2018 
der MSCI World NR USD um 5,02 Pro-
zent gefallen ist. Der iShares Edge MSCI 
World Minimum Volatility UCITS ETF 
konnte dagegen die Verluste auf 2,19 
Prozent begrenzen.

Geringe Schwankung, 
geringe Erträge?
Aktien mit geringeren Schwankungen 
als der breite Markt müssen nicht unbe-
dingt geringere Erträge liefern. Trotzdem 
steht bei Indizes mit einem Fokus auf re-
duzierte Schwankungen nicht die Out-
performance im Vordergrund, sondern 

    Entspannt 
       am Aktienmarkt –
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF
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die geringe Volatilität und idealerweise 
die niedrige Korrelation der Aktien un-
tereinander. Anleger müssen allerdings 
bedenken, dass bei den Low Vola Index-
Varianten oft die Zusammensetzung der 
Sektoren und der Länder gegenüber den 
ursprünglichen Indizes abweicht. Darü-
ber hinaus treten möglicherweise andere 
Risiken auf, die Investoren im Auge be-
halten müssen. So kann beispielsweise 
ein Run auf schwankungsarme Titel 
dazu führen, dass diese im Vergleich 
zum breiten Markt vergleichsweise hoch 
bewertet sind. Dafür profitieren Anleger 
davon, dass bei risikoreduzierten Titeln 
in Baisse-Phasen geringere Verluste ent-
stehen, die in der Hausse schneller wie-
der aufgeholt werden können.

Zusammensetzung und 
Performance
Der MSCI World Minimum Volatility-
Index ist mit über 350 Einzeltiteln recht 

breit gestreut. Die Top 3-Titel des Index 
sind aktuell der Gesundheitskonzern 
Johnson & Johnson, der Abfall-Entsorger 
Waste Management und der Versorger 
Consolidated Edison. Mit 61,7 Prozent 
sind die Vereinigten Staaten am stärks-
ten vertreten, gefolgt von Japan (14,1 
Prozent) und der Schweiz (6,1 Prozent). 
Zum Vergleich: im herkömmlichen 
MSCI World nehmen die ersten drei 
Plätze mit der höchsten Gewichtung im 
Index die Internet- und Tech-Giganten 
Microsoft, Apple und Amazon ein. Der 
iShares Edge MSCI World Minimum 
Volatility UCITS ETF brachte Euro-
Investoren in den vergangenen drei Jah-
ren einen Ertrag von 16,9 Prozent. Der 
maximale Verlust lag in diesem Zeitraum 
bei 10,9 Prozent. Mit dem ETF sollte 
auch in stürmischen Börsenzeiten des 
neuen Jahres ein nervenschonendes und 
trotzdem ertragreiches Aktieninvestment 
möglich sein.                    Christian Bayer
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Zertifikate-Idee
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 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

Reverse Capped Bonus-Zertifikat auf den DAX
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Reverse Bonus-Zertifikat Goldman Sachs DAX 24.6.2020 GM7GTF

Blick in die Glaskugel
Alle Jahre wieder: pünktlich zum Jahreswechsel haben die Banken 
und Investmenthäuser in die Glaskugel geblickt und die Progno-
sen für den DAX-Stand zum Jahresende bekanntgegeben. Nach 
den deutlichen Verlusten ist eine vorübergehende Erholung wahr-
scheinlich. Mit einer Abschwächung der US-Konjunktur und 
handfesten Problemen in Europa wie dem Brexit und der man-
gelnden Haushaltsdisziplin südeuropäischer Staaten könnte sich 
diese allerdings schnell als Strohfeuer erweisen. Eine hohe Vola-
tilität im aktuellen Jahr scheint in jedem Fall ausgemacht. Die 
Spanne der DAX-Prognosen für das Jahresende 2019 ist recht weit 
gefasst. So erwartet die BayernLB Ende Dezember einen Stand bei 
11.500 Punkten. Zu den Optimisten zählt dagegen die Helaba mit 
einer Ansage von 13.200 Zählern. Neue Rekordstände des DAX 
über der bisherigen Rekordmarke vom Januar 2018 bei 13.597 
Punkten dürften jedenfalls in den kommenden Monaten äußerst 
unwahrscheinlich sein.

Auf den Kopf gestellt
Im Unterschied zu herkömmlichen Bo-
nus-Zertifikaten, mit denen Investoren 
auf eine Seitwärtsbewegung bzw. stei-
gende Kurse setzen, befindet sich die Bar-
riere bei Reverse Bonus-Zertifikaten nicht 
unterhalb sondern oberhalb des aktuellen 
Kursniveaus. Zudem ist das Goldman 
Sachs-Zertifikat mit einem Cap bei 8.800 
Punkten ausgestattet, der die maximalen 
Kursgewinne des Produkts bei Verlusten 
des DAX begrenzt. Investoren müssen 
beim Reverse Capped Bonus-Zertifikat 
vor allem die Kursbarriere bei 13.600 
Punkten im Auge behalten. Denn wenn 
der DAX diese Barriere berührt, geht die 
Bonus-Funktion des Zertifikats verloren. 

Der Jahresabschluss brachte dem DAX kein versöhnliches Ende, im Gegenteil. 
Die Bären übernahmen vor Silvester noch einmal das Ruder. Nicht nur die Weihnachts-, 
auch die Jahresendrallye ist ausgeblieben. Börsianer müssen die Verluste des vergan-
genen Jahres abhaken und sich auf 2019 fokussieren. Investoren, die auch heuer keine 
Hausse beim deutschen Leitindex erwarten, können mit einem Reverse Capped Bonus-
Zertifikat aus dem Hause Goldman Sachs auf den DAX (ISIN: DE000GM7GTF8) 
von stagnierenden und sinkenden Kursen profitieren.

    Gewinne 
         mit Verlusten – 
Reverse Capped Bonus-Zertifikat auf den DAX
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Anleger sollten daher das Zertifikat mög-
lichst vor Erreichen dieser Schwelle ver-
kaufen, um überproportionale Verluste zu 
vermeiden. Beim DAX-Stand von 10.712 
Punkten liegt die Barriere ca. 27 Prozent 
über dem aktuellen Kursniveau. Das Zer-
tifikat ist mit einem Bezugsverhältnis von 
0,01 ausgestattet. Das bedeutet, dass sich 
ein Zertifikat auf ein Hundertstel des 
DAX bezieht.

Maximale Auszahlung
Die maximale Auszahlung des Reverse Capped Bonus-Zertifikats liegt bei 51 Euro, 
aktuell kann es zu 44,28 Euro gekauft werden. Eine Rückzahlung am Laufzeitende 
zu 51 Euro erfolgt, wenn während der gesamten Laufzeit bis zum Bewertungstag 
am 19. Juni 2020 die Barriere auch intraday nie berührt wird. Andernfalls wird der 
Bonus-Mechanismus deaktiviert, der Auszahlungsbetrag orientiert sich dann am Re-
verse-Level des Zertifikats bei 13.900 DAX-Punkten. Das Reverse-Level abzüglich 
des DAX-Kurses am 19. Juni 2020 bereinigt um das Bezugsverhältnis ergibt den Aus-
zahlungsbetrag zum Laufzeitende. Auch in diesem Fall ist der Maximal-Betrag auf 51 
Euro begrenzt.        Christian Bayer
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 24001,92 +2,89% 26951,81 -6,15%

S&P 500 2596,64 +3,58% 2940,91 -6,18%

NASDAQ 6986,07 +5,29% 8133,30 -3,13%

DAX 10921,59 +3,43% 13596,89 -17,28%

MDAX 22709,52 +5,20% 27525,23 -15,44%

TecDAX 2530,65 +3,28% 3049,60 -4,51%

SDAX 10083,34 +6,04% 12749,38 -17,96%

EUROSTX 50 3075,73 +2,48% 3687,22 -14,45%

Nikkei 225 20359,70 +1,72% 24448,07 -14,13%

Hang Seng 26570,92 +2,81% 33484,08 -14,62%



Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 52,65 +14,93%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,03 +2,23%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 190,41 +12,70%

Gold NYMEX ($/Unze) 1294,70 +0,78%

Silber Spot ($/Unze) 13,63 +0,89%

Palladium Spot ($/Unze) 1331,55 +5,10%

Platin Spot ($/Unze) 824,95 +3,57%

Aluminium Spot ($/t) 1844,00 -1,36%

Blei Spot ($/t) 1964,50 -2,12%

Kupfer Spot ($/t) 5907,75 -0,69%

Nickel Spot ($/t) 11194,00 +5,56%

Zinn Spot ($/t) 20275,00 +3,97%

Zink Spot ($/t) 2475,50 -1,71%

Baumwolle ICE ($c/lb) 73,060 +1,15%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 104,25 +2,51%

Kakao ICE ($/t) 2369,00 -2,47%

Mais CBOT ($c/bu) 379,00 +1,27%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 122,20 -2,08%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 911,50 +1,96%

Weizen CBOT ($c/bu) 513,75 +2,09%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,67 +5,23%

Lebendrind CME ($c/lb) 124,88 +0,69%

Mastrind CME ($c/lb) 145,08 -1,02%

Schwein mag. CME ($c/lb) 64,08 +5,04%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 159,50 -0,67%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1259,48 +8,66%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 178,68 +5,23%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2319,47 +5,71%

S&P GSCI Spot 407,08 +8,75%

WTI-Öl – März-Future (ICE)

Der Ölpreis hatte im Dezember zunächst seine 
Abwärtsbewegung fortgesetzt. Das Tief wurde 
am 24. Dezember mit 42,59 US-Dollar mar-
kiert. Mit der starken weißen Kerze am Folge-
tag wurde ein Erholungsimpuls eingeläutet, der 
nach wie vor intakt ist. Eine nächste potenzielle 
Anlaufstelle ist das 38,2%-Fibonacci-Retrace-
ment bei 55,43 US-Dollar.
 

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der Goldpreis befindet sich seit dem Tief von 
August 2018 in einer Erholungsbewegung. Im 
Dezember wurden dabei das Zwischentief von 
Dezember 2017 sowie das 38,2%-Fibonacci-
Retracement überwunden. Jüngst kletterte 
das Edelmetall über das 61,8-Fibo, was für 
weitere Zuwächse bis in den Bereich 1.350 bis 
1365 US-Dollar sprechen könnte.
 

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

Der Palladiumpreis war im November über 
das alte Rekordhoch von Januar 2018 bei 
1.140 US-Dollar ausgebrochen. Er setzte da-
mit die dynamische Aufwärtsbewegung fort, 
die seit dem Tief von August 2018 auszuma-
chen ist und markierte immer wieder neue 
Rekorde. Die Rally seit August hat das Edel-
metall inzwischen um rund 60 % verteuert.
 

Kakao – März-Future (ICE)

Kakao versucht sich seit August 2018 an einer 
Trendumkehr. Der Preis bewegt sich seither 
im Bereich von etwa 2.000 bis 2.400 US-
Dollar auf und ab. Zuletzt zeigte sich dabei 
ein Aufwärtsimpuls, wodurch die 2.400er-
Marke erneut erreicht wurde. Gelänge nun 
ein nachhaltiger Ausbruch darüber, wäre dies 
als bullisches Signal zu werten.
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Der Markt der intelligenten Armbanduhren wächst stür-
misch. Apple verkauft mehr Smartwatches als die ge-
samte Schweizer Uhrenindustrie. Auch Fitbit, Garmin 
und Samsung sind erfolgreich

Der Smartwatch-Markt verbucht gewaltige Zuwächse und hat in-
nerhalb des vergangenen Jahres deutlich an Fahrt aufgenommen. 
Dabei ist Apple der Hauptprofiteur und meldete allein im dritten 
Quartal 2018 einen 67-prozentigen Anstieg der weltweiten Ver-
käufe. Die Lieferungen der Apple Watches stiegen von 3,6 Millio-
nen Exemplaren im Vorjahresquartal auf nun 4,5 Millionen.
 
Für das Weihnachtsquartal wird nun ein weiterer Sprung der Ab-
satzzahlen erwartet. Allein die Apple Watch ist inzwischen so er-
folgreich wie die gesamte Schweizer Uhrenindustrie zusammen. 

Die Marktforscher von Strategy Analytics beziffern den Smartwatch-
Markt mit 10 Millionen abgesetzten Einheiten im dritten Quartal 
– ein neues Rekordniveau. Die Apple Watch ist immer noch der klare 
Marktführer. Doch das US-Unternehmen dominiert den Markt nicht 
mehr nach Belieben, auch die Konkurrenz meldet starke Zahlen und 
Zuwächse. Der Marktanteil von Apple ist aufgrund der lebhaften 
Konkurrenz von Fitbit und Samsung von ehemals 60 Prozent auf jetzt 
45 Prozent gesunken. Fitbit ist nun dank der Ionic und Versa offiziell 

auf dem Smartwatch-Markt vertreten. Samsung hat mit der Galaxy 
Watch ein neues Konkurrenzprodukt aufgebaut. Fitbit soll knapp 1,5 
und Samsung 1,1 Millionen Smartwatches ausgeliefert haben. Auch 
Garmin konnte sich im Vergleich zum Vorjahr mächtig verbessern 
und steigert sich von 600 000 auf 800 000 Einheiten. 

Insbesondere Fitbit behauptet sich gegen Apple erstaunlich gut, vor 
allem weil die Geräte deutlich günstiger sind. Auch Fitbit Charge3, 
ein Gerät, das die Grenze zwischen Fitnesstrackern und Smartwat-
ches verwischen soll, ist sehr erfolgreich gestartet. 3,5 Millionen 
Wearables habe man im dritten Quartal 2018 abgesetzt und seinen 
durchschnittlichen Verkaufspreis um 3 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr erhöhen können, meldet Fitbit.

Wegen der starke Nachfrage stocken alle Hersteller ihre Produk-
tionskapazitäten derzeit auf. Apple hat einen zweiten Zulieferer 
an Bord geholt und eine neue Versionherausgebracht. Sie verfügt 
als erste Smartwatch über ein EKG-Messgerät. Nutzer könnten 
damit ein Elektrokardiogramm erstellen, indem sie den Finger für 
eine halbe Minute an die Krone der Gehäuseseite halten. Zudem 
soll die Uhr erkennen, wenn ihr Träger stürzt. Zunächst sind die 
Funktionen nur in den USA verfügbar, aber es dürfte bloß eine 
Frage der Zeit sein, bis sie auch in anderen Teilen der Welt erlaubt 
werden. 

Globaler Boom bei 
Smartwatches
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Fitbit weitet seine medizinischen Funktionen ebenfalls aus. Laut 
dem Mitbegründer und CEO James Park sei das ein Wachstum-
streiber – man baut darum die Partnerschaften mit Krankenkassen 
und anderen medizinischen Partnern aus. Dadurch steigerte man 
die Einnahmen in diesem Bereich sogar um 26 Prozent. Die Fitbit 
Versa ist die erste Smartwatch, die auch den Menstruationszyklus 
von Frauen tracken kann. 

Solche Funktionen sind es, die den Siegeszug der intelligenten 
Uhren weiter ankurbeln dürften. Laut CCS Insight sollen die 
Smartwatch-Verkäufe 2018 insgesamt auf 71 Millionen steigen, 
2022 sollen sie sich bereits auf 140 Millionen verdoppelt haben. 
Und Apple dürfte schon in diesem Jahr 20 Millionen Stück ver-
kaufen. Die Uhren überflügeln mittlerweile auch den Markt der 
sogenannten Fitness-Tracker, der kleinen Armbänder also, die nur 
einen begrenzten Funktionsumfang haben. „Der Markt der Fit-
ness-Tracker wächst nicht mehr“, sagt Kai Tutschke, Deutschland-
Chef von Garmin, „aber sie warender Steigbügelhalter für die Fit-
ness-Uhren.“ Apple hat lediglich ein paar Variationen der Whatch 
im Programm, wohingegen Garmin allein knapp 50 Produkte fürs 
Handgelenk anbietet, darunter auch spezielle Modelle für Taucher 
oder Piloten. Bei Juwelieren gibt es Sondermodelle, die man nur in 
diesen Fachgeschäften bekommt. Auch im Sportfachhandel gibt es 
Modelle, die man etwa bei Versandhändlern nicht bestellen kann.
 
Insgesamt erwartet die Branche im kommenden Jahr ein Wachs-
tum von weiteren 50 Prozent.Immer mehr Menschen legen kon-
ventionelle Uhren komplett ab und wechseln zu Smartwatches mit 
Gesundheits- und Sportfunktionen. Die neuen Wearables werden 
zusehends zum Ausweis von Modernität, Sportlichkeit und Cool-
ness. Sie seien ein Modetrend, insbesondere für junge Männer. 
Smartphone in der Hosentasche, Tablet im Rucksack und die 
Smartwatch am Arm würden normale Alltagsutensilien. 

Apple-CEO Tim Cook verkündet gar, die Apple Watch habe die 
Luxusmarke Rolex als beliebteste Uhrenmarke der Welt vom Sie-
gertreppchen verdrängt. Auf Platz drei rutscht Fossil und hat sich 
das nicht zweimal sagenlassen: Kurzerhand wurde eine neue Smart-
watch, die sich „FossilSport“ nennt, auf den Marktgebracht. 

Selbst die Luxusmarke Montblanc wirft eine eigene Smartwatch 
ins Rennen. Die Hamburger Marke, die unter dem Dach des 

zweitgrößten Luxuskonzernsder Welt, Richemont, zu finden ist 
und in der Schweiz seine mechanischen Zeitmesser fertigt, hat 
im Herbst die Neuauflage seiner smarten Uhr Summit vorge-
stellt. Summit2 wurde von Montblanc im Segment der „luxuriö-
senSmartwatches“ (Preispunkt ab rund 1 000 Euro) positioniert. 
Dort tummeln sich bereits TAG Heuer mit der Connected und 
Louis Vuitton mit der Tambour Horizon Smartwatch. Allen ist 
gemein, dass sie äußerlich mechanischen Modellen gleichen, also 
nicht auf Anhieb als Smartwatches erkennbar sind. So auch die 
Summit 2, die mit ihrer großen Krone und den Drückern wie ein 
Edelstahl-Chronograf in Top-Verarbeitung daher kommt. Nur 
dass die Krone eben nicht zum Einstellen von Zeit und Datum 
gebraucht wird, sondern als Scrollrad und mit den programmier-
baren Drückern Apps gestartet werden können. 

Neben den Fitness- und Gesundheitsfunktionen sowie den Kom-
munikationsdiensten aus der Smartphone-Welt sind jetzt vor al-
lem Zahlungsfunktionender große Trend. Denn die Smartwatches 
werden zugleich die Kreditkarten der Zukunft. Ob Apple Pay 
oder Google Pay oder Garmin Pay oder PayPal – die Uhr wird 
mit den neuen Diensten zum Geldersatz. Kein Gewühle an der 
Kasse, kein Kleingeld suchen oder Kreditkarte-Stecken – einfach 
Mobile-Payment geeignete Smartwatches an ein Terminal halten, 
fertig. Wer joggen geht, muss weder Portemonnaie noch Smart-
phone einpacken. 

Seit Ende Juni dieses Jahres können Besitzer von Wearables mit 
dem Betriebssystem Wear OS bezahlen. Dafür benötigt man die 
Kreditkarte einer Bank, die Google Pay unterstützt. Besitzer ei-
ner Fitbit Versa oder Ionic können seit August kontaktlos bezah-
len. Dafür müssen sie Inhaber einer Visa- oder MercedesCard 
sein – und Kunde der BW-Bank, die als erste deutsche Bank 
„Fitbit Pay“ anbietet.

Die technischen Voraussetzungen sind gut, denn das Bezahlen per 
Smartphone ist grundsätzlich überall da möglich, wo auch kontakt-
lose Karten zum Einsatz kommen können. Immerhin sind rund 475 
000 der circa 800 000 hierzulande installierten Terminals bereits 
mit der erforderlichen Technik ausgestattet. Bis 2020 sollen laut 
Visa und Mastercard auch noch die restlichen Geräte ausgetauscht 
werden. Zu erkennen sind diese an dem an ein WLAN-Symbol er-
innerndes Zeichen mit vier Kreisbogen.                                 WiKu
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Amazon bleibt gefährlich. Auch der jüngste Absturz der Tech-
nologie-Aktien an der NASDAQ und den Börsen weltweit kann 
den Branchenführer nicht erschüttern. Aber – welche Branche 
eigentlich? Amazon bedient Kundenwünsche mittlerweile zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft, experimentiert mit Drohnen, 
kauft Bioläden, verkauft Bücher und alles, was man überhaupt 
an beweglichen Gütern verkaufen kann – zum großen Teil über 
selbstständige Händler auf seiner Plattform. Gewinn wirft vor 
allem das Cloud-Geschäft ab, bei Amazon lagern Milliarden 
Datensätze aus aller Welt. Böse Zungen nennen den Internet-
Konzern eine Krake. 

Aber – so viele Arme hat kein Wasserwesen, wie Amazon Aus-
läufer aufweist. Und die dauernde Expansion des ehemaligen 
Bücherversenders ist auch nötig. Denn trotz seiner Marktmacht 
droht Amazon gewichtige Konkurrenz: Der chinesische Rivale 
Alibaba steht erst am Anfang seiner Laufbahn und macht dem 
amerikanischen Riesen dennoch schon Konkurrenz. Im belgi-
schen Lüttich baut Alibaba sein europäisches Drehkreuz auf. 
Das soll angeblich vor allem dazu dienen, europäische Güter 
nach China zu verschiffen – aber nach aller Erfahrung ist der 
umgekehrte Weg derzeit erheblich attraktiver. Jedenfalls baut 
Alibaba an einer internationalen Handelsplattform – Firmen-
gründer Jack Ma hat dafür den nötigen Rückhalt in der chine-
sischen Politik. Alles, was nach Seidenstraße aussieht, und sei 
es eben digital, wird in Peking gefördert. 

Und so bastelt Alibaba an einer Handelsplattform, die Herstel-
ler und Kunden direkt zusammenbringt, ohne Zwischenhänd-
ler, ohne viel Federlesens. Seinen asiatischen Stützpunkt hat 
Alibaba in Kuala Lumpur, seinen afrikanischen in Ruanda. Das 

afrikanische Vorzeigeland ist mit der Digitalisierung weit fort-
geschritten, es hat Verträge mit praktisch allen bedeutenden 
Unternehmen der neuen elektronischen Welt – China ist dort 
ohnehin aktiv beim Ausbau der Infrastruktur. Alibaba dürfte 
sich da wohlfühlen. Und wird in atemberaubenden Tempo zum 
Disruptor der Disruptoren. Amazon als Platzhirsch dürfte das 
nicht gefallen. Zumal Alibaba plant, Waren binnen 72 Stunden 
weltweit an den Kunden zu bringen. Das kann Amazon zwar 
noch toppen, aber wie lange noch? 

In den deutschen Ballungsräumen immerhin versendet Ama-
zon ausgewählte Waren am Bestelltag – da kann es mitunter 
vorkommen, dass man sein Paket in etwa innerhalb der Zeit-
spanne erhält, die man auch gebraucht hätte, um zum Buch-
laden in der Innenstadt zu fahren. Wer bei diesem Elefanten-
duell das Nachsehen hat, ist natürlich nach wie vor klar: Der 
stationäre Einzelhandel. Wer sich dort nicht nolens, volens 
auf die Plattformen der Großen begibt, sieht einer düsteren 
Zukunft entgegen. Die Verödung der Innenstädte ist seit Jah-
ren mit Händen zu greifen – ebenso lange sucht die Politik 
ein Mittel dagegen und findet es nicht. Derweil ist Amazon 
in Gebiete vorgedrungen, wo man es nicht erwartet hätte. In 
den USA liefert der Gigant inzwischen auch Medikamente und 
Klinikbedarf. Der Expansion sind nur Grenzen durch national 
Vorschriften gesetzt, die Amazon recht geschickt zu umgehen 
weiß. Jedenfalls sind Versandapotheken genauso beunruhigt 
wie Textilläden – ein Rezept gegen den Riesenkraken hat nie-
mand. Wer als kleiner Einzelhändler vor Jahren billig Amazon-
Aktien gekauft hat, kann sich je nach Anlagesummer ganz ge-
ruhsam in die Rente verabschieden. Den anderen, und das ist 
wohl die Mehrheit, bleibt heute nur der Abwehrkampf.
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Amazon – der große
    Disruptor
von Reinhard Schlieker
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