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Für Unternehmer ist das etwas ganz 
Selbstverständliches: Verantwortungsvolle 
Entscheidungen werden nur dann getrof-
fen, wenn derjenige, der entscheidet, auch 
für die Folgen einsteht. Dieses Haftungs-
prinzip muss auch für Staaten gelten. Dar-
an müssen sich die aktuellen Pläne zur Re-
form der Währungsunion messen lassen. 
Zwei der Vorhaben möchte ich nun etwas 
genauer unter die Lupe nehmen.

Stärkung des ESM
Ein gutes Beispiel, wie sich Solidarität und 
Solidität vereinen lassen, ist der dauerhafte 
Rettungsschirm ESM. Er gewährt Mit-
gliedstaaten in schweren Krisen Finanzhil-
fen unter Auflagen, die die Krisenursachen 
beseitigen sollen. Die Staats- und Regie-
rungschefs der Euroländer haben sich im 
Dezember darauf geeinigt, die Rolle des 
ESM bei der Krisenprävention und dem 
Krisenmanagement zu stärken. Ich halte 
dies im Grundsatz für sinnvoll, weil er 
seine hohe Kompetenz bei der Bewältigung 
von Staatsschuldenkrisen bereits bewiesen 
hat. Damit der ESM den neuen Ansprü-
chen auch gerecht werden kann, muss er 
mit den nötigen Befugnissen ausgestattet 
werden. Ich denke zum Beispiel an die 
Überwachung der Staatshaushalte im Rah-
men des Stabilitäts- und Wachstumspakts.
 
Bisher liegt diese Aufgabe in den Hän-
den der Europäischen Kommission. Ihre 
Doppelrolle als Hüterin der Verträge und 
politischer Akteur ist aber nicht immer 
hilfreich, wenn es darum geht, auf einer so-
liden Finanzpolitik zu pochen.So kritisiert 
der Ökonom Friedrich Heinemann vom 

Mannheimer ZEW, dass die Schuldenregeln zunehmend nach 
politischem Kalkül ausgelegt werden. Seiner Meinung nach hat 
sich die Kommission damit als „neutraler Schiedsrichter“ disqua-
lifiziert.[11] Nun muss man nicht jeder seiner deutlichen Aussagen 
zustimmen. Es lässt sich aber kaum bestreiten, dass die Glaubwür-
digkeit der Fiskalregeln angeschlagen ist und ihre Bindungswir-
kung dringend gestärkt werden muss.

Vollendung der Bankenunion
Darüber hinaus haben sich die Staats- und Regierungschefs geei-
nigt, dass der ESM im Rahmen der Bankenunion als letzte Siche-
rung für den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) dienen soll. 
Reichen die Mittel des Fonds bei einer Bankenabwicklung nicht 
aus, könnte der ESM einen Kredit bereitstellen, der später vom 
Bankensektor zurückgezahlt werden müsste. Diese gemeinsame 
Letztsicherung ist grundsätzlich sachgerecht, denn die bedeuten-
den Banken des Euroraums werden inzwischen ja auch gemeinsam 
beaufsichtigt. Bevor sie aber in Kraft tritt, müssen die Bankbilan-
zen frei von Altlasten sein. Sonst würden nämlich Risiken, die 
noch in nationaler Verantwortung entstanden sind, nachträglich 
vergemeinschaftet werden.
 
Die gleichen Fragen stellen sich in noch drängender Weise bei ei-
nem anderen Thema, nämlich dem Vorschlag einer gemeinsamen 
Einlagensicherung. Sie könnte die Glaubwürdigkeit des Einleger-
schutzes in Europa durchaus erhöhen und damit das Risiko eines 
„bank run“ senken. Damit Handeln und Haften in einer Hand 
liegen und Fehlanreize vermieden werden, müssen aber mehrere 
Voraussetzungen erfüllt sein. Zuallererst gilt es, die Altrisiken 
abzubauen, die in den Bilanzen europäischer Banken schlum-
mern. Zum Beispiel sitzen immer noch viele Banken auf einem 
hohen Berg an ausfallgefährdeten Krediten. Es stimmt zwar, dass 
die durchschnittliche Quote notleidender Kredite in Europa seit 
2014 deutlich gesunken ist. Aber das Problem konzentriert sich 
auf einzelne, stark betroffene Länder. In mehr als einem Drittel 
der EU-Länder liegt die Quote fauler Kredite immer noch über 
5 %, teilweise sogar deutlich darüber. Nur zum Vergleich: In 
den USA und in Japan liegt sie bei rund einem Prozent. Hinzu 
kommt, dass die bisherige Risikovorsorge der Banken bei Weitem 

      Währungsunion
reformieren
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TERMINE DES MONATS 

 
06.02.2019 DE  Auftragseingangs-

index verarb. Gew. 
Dez.

14.02.2019 DE  BIP Q4/2018 
(Schnellmeldung)

15.02.2019 USA  Einzelhandelsum-
sätze Dezember 
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21.02.2019 EWU  Markit Einkaufs-
mangerindizes 
(Flash) Februar

22.02.2019 DE  ifo Geschäftsklima-
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27.02.2019 USA  Auftragseingänge 
langlebige Güter 
Januar

01.03.2019 China  Caixin Einkaufs-
managerindex 
verarb. Gew. Feb.

beträgt inzwischen die aufgeblähte 
Bilanz summe der EZB. Sie hat sich seit 
2014 damit mehr als verdoppelt. 

4,7
Billionen 

Euro

ZAHL DES MONATS

nicht ausreicht, um alle Verluste abzude-
cken, die aus notleidenden Krediten ent-
stehen können.
 
Nicht viel besser sieht die Lage beim 
Thema Staatsanleihen aus. Viele Banken 
halten große Bestände an heimischen 
Staatsanleihen, die sie nicht oder kaum 
mit Eigenkapital unterlegen müssen. Da-
durch ketten sie sich quasi an die Solvenz 
des Staates. Zum Beispiel beträgt der An-
teil heimischer Staatsanleihen an der Bi-
lanzsumme italienischer Banken aktuell 
etwa 10 %. Sie übersteigen dort sogar das 
Eigenkapital. Es besteht die Gefahr, dass 
Banken durch unsolide Staatsfinanzen 
in Mitleidenschaft gezogen werden und 
am Ende die Einlagensicherung einsprin-
gen muss. Deshalb geht es nicht nur da-
rum, die Bankbilanzen um die aktuellen 
Problemposten zu bereinigen. Wir müs-
sen zudem verhindern, dass sich künf-
tig erneut übermäßige Risiken aufbauen 
können, die dann über eine gemeinsame 
Einlagensicherung auf andere Staa-
ten verlagert würden. Ein gemeinsames 

Jens Weidmann  |  Präsidenten der Deutschen Bundesbank

Einlagensicherungssystem setzt daher vor-
aus, den Staaten-Banken-Nexus dauerhaft 
zu durchbrechen. Die Wurzel des Problems 
liegt in der Bankenregulierung. Bisher wer-
den Staatsanleihen gegenüber Ausleihun-
gen an Unternehmen und Privatpersonen 
bevorzugt. Aus Risikoerwägungen ist diese 
Sonderbehandlung nicht gerechtfertigt 
und sollte beendet werden. Dass Staats-
anleihen risikolos sind, hat schließlich die 
Schuldenkrise eindrucksvoll widerlegt. Es 
wäre also ein Fehler, eine gemeinsame Ein-
lagensicherung einzuführen, bevor nicht 
alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 
Bei der Reform der Währungsunion sollte 
Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen. 
Mir ist es lieber, wir gehen kleine Schritte 
in die richtige Richtung als große Schritte 
in die falsche.

Quelle: Deutsche Bundesbank 
Auszug aus der Rede von Jens Weid-
mann, Bundespräsident der Deutschen 
Bank, bei Jahresauftaktveranstaltung 
der IHK Rhein-Neckar.
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Die Berichterstattung zum US-Aktienmarkt 
ist derzeit von den Firmenbilanzen geprägt. 
Denn die Bilanzsaison läuft auf Hochtou-
ren. Allein aus dem S&P 500 haben in der 
vergangenen Woche 113 Indexmitglieder 
ihren Zahlen und Ausblicke präsentiert. 
In der nächsten Woche steht der nächste 
große Schwung an. Bislang zu konstatieren 
ist, dass der Markt die vorgelegten Bilanzen 
und Prognosen relativ gut verarbeitet hat, 
obwohl es auch einige Enttäuschungen gab, 
was zu teilweise deutlichen Kursrückgängen 
bei der einen oder anderen Aktie führte. Oft 
waren die Ausblicke verantwortlich für die 
negativen Reaktionen. Unternehmen wie 
Caterpillar, NVIDIA oder Intel hatten sich 
wegen der steigenden Unsicherheit bezüg-
lich der weiteren weltweiten Konjunktur-
entwicklung vorsichtig gezeigt. In diesem 
Zusammenhang oft als Hauptgrund ge-
nannt wurde die Sorge über eine merkliche 
Abkühlung des chinesischen Wirtschafts-
wachstums. Die zunehmenden Konjunk-
tursorgen scheinen auch die US-Notenbank 
(Fed) zu einem Kurswechsel zu bewegen. 
Wie erwartet hatte sie auf der Sitzung in der 
vergangenen Woche keine neue Zinsanhe-
bung beschlossen. Zudem signalisierte sie 
eine noch vorsichtigere Geldpolitik. Nach-
dem die Fed 2018 viermal ihre Geldpolitik 
gestrafft hatte, dürfte es 2019 eine Pause 
geben. Der Markt geht aktuell von unver-
änderten Leitzinsen bis zum Jahresende aus.

Nach der negativen Bilanz 2018 hat das 
neue Börsenjahr vielversprechend am deut-
schen Aktienmarkt begonnen. Die Indizes 
sind bis dato komfortabel im Plus. Der 
DAX liegt aktuell etwa 6 % vorn. Er no-
tiert zudem über seinem 20er EMA, der 
eine steigende Tendenz zeigt. Damit ist der 
kurzfristige Trend beim Leitindex derzeit 
aufwärtsgerichtet. In der längerfristigen 
Betrachtung ist das charttechnische Bild 
aber weiterhin von einer übergeordneten 
Abwärtsbewegung geprägt. Entsprechend 
ist der Anstieg in den vergangenen Wochen 
bislang nur als technische Gegenbewegung 
zu werten. Weiteres Aufwärtspotenzial ist 
gegeben, wenn es dem DAX gelingt, das 
38,2%-Fibonacci-Retracement des Ab-
wärtsimpulses von Mai bis Dezember 2018 
zu überwinden. MDAX und SDAX haben 
ihre 38,2er „Fibos“ bereits überschritten. 
Sie zeigen seit Jahresbeginn zudem eine 
größere Aufwärtsdynamik. Der MDAX 
liegt aktuell 10,4 % vorn. Beim SDAX 
beträgt das Plus 10,7 %. Innerhalb der 
Branchen präsentieren sich seit Jahresbe-
ginn diejenigen in Bestform, die 2018 be-
sonders schlecht abgeschnitten hatten. Ins 
Auge stechen dabei der Bankensektor und 
die Bauindustrie. Die Deutsche Bank und 
HeidelbergCement als größte Vertreter ha-
ben sich dabei besonders ins Zeug gelegt. 
Aber auch die jüngsten Anstiege der beiden 
DAX-Werte können bislang nur als tech-
nische Gegenreaktionen gewertet werden.

Bilanzen 
im Fokus

Vielversprechender 
Start

USA

S&P 500 DAX Stand 01.02.2019Stand 01.02.2019 MSCI Italy Stand 01.02.2019

Der Konjunkturaufschwung in der Euro-
zone hat sich im Schlussquartal 2018 fort-
gesetzt. Das Wachstumstempo blieb dabei 
vergleichsweise niedrig. Wie die Statistiker 
von Eurostat in einer ersten Schnellschät-
zung mitteilten, erhöhte sich das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,2 
%. Das Plus fällt damit genauso groß aus 
wie im dritten Quartal. Für das Gesamt-
jahr 2018 wurde ein BIP-Anstieg von 1,8 
% ermittelt. Gegenüber dem Vorjahreswert 
von 2,4 % hat sich die Wachstumsdynamik 
damit verlangsamt. Dazu beigetragen hat 
die Entwicklung in der größten Volkswirt-
schaft des gemeinsamen Währungsraums. 
Demnach hatte das deutsche BIP 2018 nur 
um 1,5 % zugelegt. Das war der niedrigste 
Wert seit 2013. Im Vorjahr hatte die deut-
sche Wirtschaft noch um 2,5 % expandiert. 
Rückschläge gab es auch in anderen Län-
dern. Beispielsweise ist Italien im zweiten 
Halbjahr 2018 in eine Rezession gerutscht. 
Nachdem das BIP bereits im dritten Quar-
tal um 0,1 % gesunken war, schrumpfte es 
im Schlussquartal erneut. Das Minus: 0,2 
%. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eu-
rozone bleibt damit ein Sorgenkind. Die 
Gemengelage aus schwacher Konjunktur 
und hoch verschuldetem Staatshaushalt ist 
brisant. Der italienische Aktienmarkt zeigt 
seit Jahresbeginn dennoch eine Erholung. 
Der MSCI Italy hat sich dabei etwas bes-
ser entwickelt als EURO STOXX 50 und 
STOXX Europe 600.

Italien 
in Rezession
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englischer Dichter 
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Menschen mutig“

„Sozialismus 
produziert 

Armut“
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KARIKATUR DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Unmut über die harte Hal-
tung der Fed kundgetan und 
damit gedroht, er wolle den 
von ihm ernannten Powell 
aus dem Amt werfen. Kurz-
fristig mag das die Märkte 
wieder beleben, langfristig 
aber schwächt es die Glaub-
würdigkeit der Fed - die stei-
genden Goldpreises sind auch 
ein Warnsignal, dass das 
Grundvertrauen schwindet.
Danach befragt, ob das Ab-
rücken vom Zinserhöhungs-

kurs ein Einknicken vor Trump sei, antwor-
tete Powell kategorisch, dass die Fed einzig 
dem Ziel der Preisstabilität und der Vollbe-
schäftigung verpflichtet sei. Powell bemühte 
sich auch, die Euphorie der Märkte wieder 
etwas einzudämmen. Gleich mehrfach be-
tonte er, dass man jetzt noch nicht wissen 
könne, ob nun schon das Ende des Zinserhö-
hungszyklus erreicht sei oder doch nur eine 
Pause. Mit Blick auf die neue Flexibilität bei 
der Bilanzsumme stellte Powell klar, dass die 
Fed diese Maßnahme nicht als politisches 
Instrument sondern als rein technische An-
passung nutzen wolle.

Donald Trump hat ge-
wonnen. Der US-Präsi-
dent hatte dem Fed-Chef 
Jerome Powell wochen-
lang unter Druck gesetzt, 
die Geldschleusen weiter 
offen zu halten und den 
Aufschwung nicht durch 
weitere Zinserhöhun-
gen abzuwürgen. Noch 
im Dezember galt Pow-
ell - nicht nur im Wei-
ßen Haus als regelrechter 
Märkteschreck und ließ 
die Kurse mit seiner Hardliner-Rhetorik pur-
zeln. Ein. Kleiner Weihnachtscrash war die 
Folge. Damals hatte der Fed-Chef klarge-
stellt, dass die Fed sich in ihrer Politik nicht 
von den Finanzmärkten treiben lasse und 
also mit ihrem Zinserhöhungskurs durch-
aus noch fortfahren könnte. Die durch die 
Krise aufgeblähte Bilanzsumme werde man 
im Autopilot-Modus weiter abschmelzen. 

Sechs Wochen später klingt Powell plötzlich 
ganz mild. Auf der ersten Sitzung im neuen 
Jahr gab sich Powell großzügig. Für weitere 
Zinserhöhungen bestehe vorerst kein Anlass, 
und selbst eine Zinssenkung als nächsten 
Schritt wollte er nicht kategorisch ausschlie-
ßen. Und auch bei der Normalisierung der 
Bilanz könne man den Autopilot-Modus ver-
lassen und flexibel reagieren. Das ist ganz nach 
dem Geschmack von Trump und der Wall 
Street, denn im Klartext heißt das: die geldpo-
litischen Zügel der Notenbank werden nicht 
weiter angezogen, die Märkte behalten genug 
Liquidität. Prompt steigen die Kurse wieder.

Für Powell selbst allerdings ist der Schwenk 
heikel. Nach außen sieht es jetzt nun so aus, als 
mache Powell einen Diener vor Trump. Dieser 
hatte im Dezember gewohnt lautstark seinen 

Jerome Powell

Fed-Chef
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Fed-Chef kapituliert vor Trump
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Kopf der Woche
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Der Goldpreis hat auch in der vergan-
genen Handelswoche seinen Höhenflug 
weiter fortgesetzt und nun den höchsten 
Stand seit über acht Monaten erreicht. 
Am Freitagnachmittag wurde eine Fein-
unze (31,1 Gramm) an der Börse in Lon-
don für 1.320 US-Dollar (1.151 Euro) ge-
handelt. Damit war Gold so wertvoll wie 
zuletzt im Mai vergangenen Jahres. Seit 
Ende September ist der Preis inzwischen 
um 10 Prozent in die Höhe geklettert.

Die Analysten des New Yorker Invest-
mentbanking- und Wertpapierhandels-
unternehmens Goldman Sachs glauben 
aber, dass das erst der Anfang der Gold-
rallye ist. Sie geben für Gold einen Ziel-
preis von 1450 US-Dollar pro Unze aus, 
und erwartet für dieses Jahr demnach 
ein Sechsjahreshoch für das begehrte 
Edelmetall, das zuletzt im September 
2013 für kurze Zeit die Marke von 1.400 
Dollar überschreiten konnte. Dabei ge-
hen die Experten davon aus, dass der 
Goldpreis dieses Jahr im Wesentlichen 
von starken Zukäufen der Notenban-
ken sowie einer immer wohlhabenderen 

Mittelschicht in China und Indien – 
diese beiden asiatischen Ländern, in 
denen der Besitz des Edelmetalls als 
Zeichen der Stärke gilt, bilden die zwei 
größten Goldmärkte der Welt – profitie-
ren werde. Allein die Goldkäufe der in-
ternationalen Zentralbanken sollen den 
Goldpreis auf ein Niveau von 1.425 US-
Dollar pro Unze führen.

Auch Analyst Jörg Bernhard von „Börse 
Online“ räumt dem Goldpreis mit Blick 
auf die Chart-Entwicklung gute Chancen 
für weitere Anstiege ein: „Unter chart-
technischen Aspekten hat sich mit dem 
markanten Sprung über die Marke von 
1.300 Dollar das Sentiment spürbar auf-
gehellt. Die Chance auf einen Ausbruch 
aus dem seit September 2011 eingeschla-
genen Abwärtstrend hat sich dadurch er-
heblich verbessert. Ein neues Kaufsignal 
entstünde, falls die massive Widerstands-
zone im Bereich von 1.360 Dollar über-
troffen wird. Sollte nun auch noch die 
langfristige 200-Tage-Linie nach oben 
drehen, wäre das Trendwechselsignal 
perfekt. Mit dem im Dezember erfolgten 

Gold wird Woche für Woche teurer. Immer mehr Anleger steuern den sicheren Hafen in 
Zeiten politischer und wirtschaftlicher Ängste erneut an. 2019 könnte zum goldenen Jahr 
für das gelbe Edelmetall werden. Der anhaltende Handelsstreit zwischen China und den 
USA ist nur einer der Gründe.  Auch die Notenbanken kaufen wie noch nie

     Gold 
glänzt wieder
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     Gold 
glänzt wieder

Überwinden der Durchschnittslinie 
wäre die Basis hierfür gelegt. Da sich das 
gelbe Edelmetall innerhalb von weniger 
als sechs Monaten mehr als elf Prozent 
verteuert hat, wächst aber auch die Kor-
rekturgefahr. Mit 73 Prozent zeigt der 
Timingindikator Relative-Stärke-Index 
aktuell eine überkaufte Lage an.“

Ursächlich für den aktuellen Goldrausch 
sind verschiedene Gründe. Jüngster 
Auslöser des Preisschubs ist die überra-
schende Wende in der Geldpolitik der 
US-Notenbank Fed. Diese verkündete 
in der vergangenen Woche aufgrund der 
zuletzt eingetrübten Konjunkturaussich-
ten keine weiteren Zinsanhebungen, und 
signalisierte den Finanzmärkten somit 
eine Zinspause. Möglicherweise könnte 
es künftig sogar zu einem Ende der 
Zinserhöhungen kommen. Die Aussicht 
auf geringe Zinsen erhöht die Attrakti-
vität für den Kauf des Edelmetalls und 
könnte die Anleger daher nachhaltig ins 
Gold treiben, weil man auch bei Staats-
anleihen kaum mehr Zinsen bekommt. 
Hinzu kommt, dass die Geldpolitik der 

FED den Dollar belastet. Eine schwä-
chere amerikanische Währung bewirkt, 
dass Gold in Ländern außerhalb des Dol-
larraum günstiger wird, was eine stärkere 
Nachfrage und höhere Preise auslöst.

Nicht zuletzt tragen auch die wachsende 
Sorge vor einer Rezession der Weltwirt-
schaft sowie zahlreichen politischen 
Krisen und die Angst vor einem ungere-
gelten Brexit zum Anstieg des Goldprei-
ses bei. Kurzum: Die Nervosität an den 
internationalen Börsen ist aktuell relativ 
hoch, und solange das so bleibt, dürfte 
der Goldpreis 2019 weiterhin Höhenluft 
schnuppern – Der Goldrausch nimmt ge-
rade erst wieder so richtig Fahrt auf.

Beflügelt wird der Goldpreis neben der 
Geldpolitik der US-Notenbank zudem 
insbesondere durch den Handelskrieg 
zwischen den USA und der Volksrepu-
blik China. Dieser bekam zuletzt neuen 
Auftrieb durch den Streit um den chine-
sischen Telekom-Giganten Huawei, ge-
gen den die USA eine Klage eingereicht 
hatten, die zu einer Verschärfung der 
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Spannungen zwischen den beiden welt-
größten Volkswirtschaften führte. Wäh-
rend die Vereinigten Staaten im Han-
delsstreit mit Einführzöllen vorgehen, 
wertet das Reich der Mitte seine Wäh-
rung ab, verkauft US-Staatsanleihen und 
kauft an deren Stelle Gold. Russland 
geht im Übrigen denselben Weg und 
löst sich zudem ebenfalls wie China von 
US-Dollarbeständen. Das trifft die Wirt-
schaft in den USA hart, denn das riesige 
Haushaltsdef izit kann nur durch die 
Ausgabe von Staatsanleihen ausgeglichen 
werden. Dem stetigen Anstieg von Chi-
nas Goldreserven könnte außerdem eine 
strategische Bedeutung zuteil kommen. 
So ist nicht auszuschließen, dass die po-
litische Führung des einwohnerstärksten 
Landes der Erde den Plan verfolgt, eines 
Tages die eigene Währung Yuan-Ren-
minbi zu einer goldgedeckten Währung 
zu machen. Das hätte unter anderem den 

Vorteil, die Wirtschaft vor dem Risiko 
einer Inflation zu schützen.

Doch nicht nur die China kauft Gold 
und erhöht seine Reserven. Noch nie ha-
ben Zentralbanken so viel Gold gekauft 
wie im vergangenen Jahr. Laut World 
Gold Council (WGC) stockten sie ihre 
Bestände um insgesamt 651,5 Tonnen 
auf. Damit besitzen die Notenbanken so 
viele Goldreserven wie zuletzt im Jahr 
1971, als die Preisbindung des Dollar an 
den Goldwert aufgehoben wurde. 

Grund für die Käufe dürften die weltweit 
angespannten Handelsbeziehungen sein. 
"Viele Zentralbanken der Schwellenländer 
hatten ein signifikantes Dollar-Risiko; sie 
müssen dieses Risiko durch eine Allokation 
auf Gold managen", sagt Alistair Hewitt, 
Leiter der Marktforschung beim World 
Gold Council der "Financial Times".
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Ganz neu ist der Goldrausch nicht. Laut einem Bericht des 
Think Tanks Official Monetary and Financial Institutions Fo-
rum (OMFIF) haben die Goldkäufe bereits seit der Finanzkrise 
2008 sukzessive zugenommen. In Zeiten  "finanzieller Unsi-
cherheit" wachse die Nachfrage nach dem Edelmetall, heißt es 
in dem Bericht. 

Außerdem wollen sich einige Staaten von der Dollardominanz 
der USA emanzipieren. So gehörte Russland zu den größten 
Goldfans der vergangenen Jahre zählte Russland. Aber auch 
hier ist noch mal neuer Schwung in die Käufe gekommen. 2018 
war die Moskauer Zentralbank die Nummer eins unter allen 
Goldkäufern. Ganze 274,3 Tonnen des begehrten Metalls gin-
gen in den Besitz der Notenbank über.

Aber auch die Türkei und Kasachstan kurbelten ihre Käufe 
mächtig an, um ihre Dollar-Reserven zu schrumpfen und da-
mit unabhängiger zu werden. Und in Europa stockten erstmals 
die Zentralbanken in Ungarn und Polen ihre Bestände auf. Die 
Ungarn verzehnfachten ihre Reserven auf 31,5 Tonnen, die Po-
len kauften 12 Tonnen Gold.               Wim Weimer
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Was Anleger jetzt wissen müssen 
Der Schuldige war schnell gefunden: 
China. Gleich zu Beginn der Bilanzpres-
sekonferenz am Dienstagabend zeigte 
Apple-Chef Tim Cook mit dem Finger auf 
den Übeltäter. Die zweitgrößte Volkswirt-
schaft der Welt sei verantwortlich für das 
schrumpfende iPhone-Geschäft. Aber auch 
der starke Dollar, der die Produkte in eini-
gen Regionen, wie in der Türkei, deutlich 
verteuerte spiele eine große Rolle.
 
Den Preisanstieg durch den starken Dollar 
will der Konzern in einigen Ländern in-
tensiver als bisher abfedern. „Ja, ich denke 
durchaus, dass der Preis ein Faktor ist“, 
gesteht Cook am Dienstag auf die Ana-
lystenfrage, ob Apple mit seiner Preisstra-
tegie den Bogen überspannt habe. Gerade 
dort, wo sich Apple in 2018 schwergetan 
habe, seien die Preissteigerungen aufgrund 
der Währungseffekte stärker ausgefallen, 

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren meldet Apple ein Weihnachtsquartal mit sinkenden 
Umsatz- und Gewinnzahlen. Seit Oktober 2018 hat die Aktie mehr als 30 Prozent verloren. 
Schuld sei China. Doch das Problem ist hausgemacht.

ergänzt Cook. Ein weiterer Grund für 
den schwächelnden iPhone-Absatz seien 
die steigenden Austauschzeiten. „Unsere 
Kunden behalten ihre iPhones länger.“ 
Was wohl einerseits daran liegt, dass die 
Innovationen der neueren Modelle nicht 
überzeugen, andererseits an den fehlenden 
Subventionen der Mobilfunkanbieter. Im-
mer häufiger muss der Kunde den vollen 
Preis für ein iPhone zahlen. Dieser ist in 
den vergangenen Jahren allerdings um 50 
Prozent gestiegen und liegt beim Top-Mo-
dell mittlerweile bei knapp 1.900 Dollar. 
 
Fakt ist, die Kalifornier verkaufen we-
niger Smartphones. Und weil man diese 
Entwicklung nicht an die große Glocke 
hängt, rückt Apple ab sofort die Zahl sei-
ner verkauften Geräte nicht mehr raus. 
Analysten mussten dieses Bilanz-Make-
Up murrend zur Kenntnis nehmen. Kein 
Geschäftsgeheimnis macht Apple aus der 

       Apple 
           und das   
  iPhone-Problem
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Anzahl der Nutzer. Nach eigenen An-
gaben werden weltweit 1,4 Milliarden 
Geräte genutzt, wovon 900 Millionen 
iPhones sind. Entscheidend ist in diesem 
Zusammenhang der um 19 Prozent ge-
stiegene Umsatz mit Abonnements, Zah-
lungsdiensten und Apps. 
 
Trotzdem kommt Apple ins Schleudern. 
Das lässt sich gleich an mehreren Stel-
len ablesen. Insgesamt ist der Umsatz im 
Weihnachtsquartal um fünf Prozent ge-
sunken, das iPhone-Geschäft sogar um 15 
Prozent. Kurzum: Die Smartphones ver-
kaufen sich nicht so gut wie früher. Das 
wäre weniger bedenklich, wenn die Kali-
fornier nicht zwei Drittel ihres Umsatzes 
mit dem iPhone-Verkäufen machen wür-
den. Den Titel des wertvollsten Unterneh-
mens hat Apple längst an Microsoft abge-
ben müssen. Seit Oktober hat die Aktie 
etwa 30 Prozent verloren – Amazon und 

Alphabet sind vorbeigezogen. In den USA 
kann das Unternehmen seinen Marktan-
teil kaum noch erhöhen. „Der Anteil von 
Apple am US-Smartphone-Markt ist im 
Wesentlichen auf ein Plateau gefallen, so 
dass Apple im Ausland nach Wachstum 
sucht“, sagt Yory Wurmser, Analyst bei 
eMarketer. 
 
Auf seine gewohnten Milliardengewinne 
kommt der Konzern dank anderer Pro-
dukte wie dem iPad, der Apple Watch, 
den drahtlosen Kopfhörern AirPods und 
dem Dienstleistungsgeschäft trotzdem. 
Der Umsatz aus dem Bereich Dienstleis-
tungen habe im vergangenen Quartal bei 
10,8 Milliarden Dollar gelegen, betont der 
Apple-Chef. 
 
Bislang konnte die Apple-Aktie den Wi-
derstandsbereich von 160 Dollar nicht 
brechen. Aktionäre hatten allerdings die 

Fo
to

 ©
 A

l M
ed

w
ed

sk
y 

- 
S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  05/1914

Apple Stand: 01.02.2019

Hoffnung, dass die Bekanntgabe der Quar-
talsergebnisse dazu beitragen könnte. Und 
tatsächlich reagierte der Kurs überaus po-
sitiv auf die Bilanzpressekonferenz. Mit 
84,3 Milliarden Dollar liegt der Umsatz 
über den Erwartungen der Analysten. Die 
Kurse schossen im nachbörslichen Handel 
über sechs Prozent in die Höhe. Am Ak-
tienmarkt kamen außerdem die positiven 
Aussagen zum Handelskonflikt gut an: „Ich 
bin optimistisch, dass beide Länder in der 
Lage sind, ihre Dinge zu regeln.“ Doch nach 
einer Deeskalation zwischen den beiden 

Großmächten sieht es derzeit nicht aus 
– im Gegenteil. Apple lässt fast alle 
iPhones in China produzieren, was US-
Präsident Donald Trump massiv stört. 
Zwar sehe Apple in seiner Produktion in 
China ein steigendes Risiko, doch führe 
dies nicht zu einer Verlagerung in die 
USA, heißt es aus Unternehmenskreisen. 
Echte Alternativen: Indien und Vietnam. 
In Amerika würden die richtigen Mitar-
beiter mit der notwendigen Qualifikation 
fehlen. Als Beruhigung wirkt da die kurz 
vor der Bilanzpräsentation veröffentliche 
Meldung: „Im Jahr 2018 gab Apple 60 
Milliarden Dollar für 9000 amerikani-
sche Zulieferer und Unternehmen aus, 
ein Anstieg von mehr als 10 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, was mehr als 
450.000 Arbeitsplätze unterstützte.“ Im-
merhin etwas. 
 
Wie man es von Apple kennt, äußert sich 
das Unternehmen auch am Dienstag-
abend nicht zu neuen Produkten. Mög-
licherweise arbeitet das Unternehmen an 
einem eigenen Video-Dienst und an einer 
Spiele-Flatrate, heißt es in verschiedenen 
Medienberichten. Beide Innovationen 
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 24999,67 +7,17% 26951,81 -4,53%

S&P 500 2704,10 +7,87% 2940,91 -4,18%

NASDAQ 7281,74 +9,74% 8133,30 -1,41%

DAX 11173,10 +5,82% 13301,41 -14,08%

MDAX 23674,52 +9,67% 27366,46 -10,94%

TecDAX 2587,66 +5,61% 3049,60 -1,96%

SDAX 10551,98 +10,97% 12749,38 -14,01%

EUROSTX 50 3159,43 +5,27% 3636,22 -11,68%

Nikkei 225 20770,07 +3,77% 24448,07 -11,56%

Hang Seng 27854,79 +7,77% 33048,04 -14,67%

würden die Produktpalette verbreitern, 
was auf Zustimmung vieler Experten 
treffen sollte. Diese haben immer wie-
der kritisiert, dass Apple zu stark auf das 
iPhone setze. Aber auch Zukäufe könn-
ten eine Lösung sein. Am häufigsten ge-
nannt wird der japanische Spieleanbieter 
Nintendo, da er als „asiatischer Zwilling“ 
gilt. Die Parallelen: Beide Unternehmen 
schwimmen im Geld, haben treue Kun-
den und ein funktionierendes System aus 
Hardware, Software und Dienstleistung. 

 
Trotz der Belastungen durch den Handelsstreit sendet Apple-
Chef Tim Cook Entspannungszeichen an die Aktionäre. Diese 
freuen sich und machen mit. Doch das Unternehmenswachstum 
scheint aktuell eine Delle zu bekommen. Aus technischer Sicht 
sollte die Aktie das Niveau bei 160 Dollar unbedingt halten, an-
sonsten könnte der Kurs wieder fallen. Wenn Apple das Wachs-
tum im Servicebereich weiter ausbauen kann – bis das nächste 
große Big Thing, etwa eine Brille für Augmented Reality (AR) 
marktreif ist – oder durch smarte Zukäufe die Produktpalette 
verbreitert, birgt die aktuellen Krise eine große Chance. Schafft 
Tim Cook das allerdings nicht, könnte das einst so gefeierte 
iPhone zu einem Riesenproblem werden.      Florian Spichalsky
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1. Konjunkturell 
Chinas Wirtschaft ist im abgelaufenen 
Jahr nach bisheriger Datenlage um 6,6 
Prozent gewachsen. Damit hat China 
sein Wachstumsziel von 6,5 Prozent of-
fiziell erreicht. Für die kommenden bei-
den Jahre erwarten wir etwas niedrigere 
Wachstumsraten von 6,1 Prozent (2019) 
und 5,9 Prozent (2020). Da die Löhne 
inzwischen stark gestiegen sind, hat sich 
Chinas Wettbewerbsvorteil verringert. 
Für einen weiteren Rückgang der wirt-
schaftlichen Dynamik sprechen auch 
Konjunkturindikatoren wie zum Beispiel 
das gesunkene Verbrauchervertrauen oder 
zurückgehende Autoverkäufe. Die einfach 
zu realisierenden Aufholeffekte gegenüber 
den etablierten Industrienationen sind 
inzwischen abgearbeitet. Ein generelles 
Problem ist die Verlässlichkeit der chinesi-
schen Daten. Es gibt Indikatoren, die da-
für sprechen, dass das reale BIP im vierten 
Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr 
nur um etwa drei Prozent zugelegt haben 
könnte. Die Unzuverlässigkeit der offizi-
ellen Daten trägt zu den Sorgen über die 
chinesische Konjunktur bei.

China hat sich in den vergangenen Jahren mit kräftigem Wirtschafts-
wachstum zu einem wichtigen Treiber der Weltkonjunktur entwickelt. Als 
zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist China inzwischen für rund 15 
Prozent der globalen Wirtschaftsleistung verantwortlich. Doch die Erfolgs-
geschichte hat auch Schattenseiten. China wird als wirtschaftliches und 
politisches Schwergewicht in verschiedener Hinsicht zu einer Herausfor-
derung, insbesondere für die westlichen Industrienationen. Eine Analyse 
von Berenberg-Senior Economist Dr. Jörn Quitzau in Zusammenarbeit mit 
André Broders. 

Wachstumsziel Chinas 
perspektivisch schwer erreichbar
Wir halten das Wachstumsziel Chinas 
in Höhe von 6,0 bis 6,5 Prozent pers-
pektivisch für schwer erreichbar. Die 
chinesische Führung versucht es zurzeit 
dennoch zu erreichen – mit Einer ex-
pansiven Geld-und Fiskalpolitik. Das 
baut zunehmend Kreditrisiken und eine 
steigende Schuldenlast auf. Allerdings 
reichen die Lockerungsmaßnahmen des 
Jahres 2018 bisher kaum aus, um in der 
Realwirtschaft ausreichend Wirkung zu 
zeigen. Es wird für China also schwieri-
ger, das gewünschte Wachstum mithilfe 
geld-und fiskalpolitischer Maßnahmen 
zu erreichen. 

Zudem bleiben die Schulden zu beob-
achten. Die Staatsschulden sind in den 
vergangenen 10 Jahren von 30 auf 50 
Prozent des BIP gestiegen. Das ist nach 
westlichen Maßstäben nicht viel, für ein 
Schwellenland allerdings recht hoch. 
Wichtiger ist die Verschuldung im Un-
ternehmenssektor, sie ist inzwischen auf 
gut 160 Prozent des BIP gestiegen.

   Herausforderung 
          China

Quitzau, Dr. Jörn

Leitender Volkswirt 

bei der Berenberg Bank
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Aus unserer Sicht braucht China wegen 
der sinkenden Wachstumsraten eine Ei-
nigung im Handelskonflikt mit seinem 
größten Handelspartner, den USA. Falls 
die USA die Zölle wieder senken wür-
den, könnte China im Gegenzug einige 
Märkte für amerikanische Importe und 
Direktinvestitionen öffnen. Wir rech-
nen zwar mit einer Einigung dieser Art 
– wann genau es dazu kommt, bleibt je-
doch vorerst unklar. 

2. Wirtschaftspolitisch 
Eine Einigung im Handelsstreit ist 
gleichwohl schwierig – nicht nur wegen 
der Sprunghaftigkeit von US-Präsident 
Donald Trump. Es ist inzwischen offen-
sichtlich, dass es beim Handelskonflikt 
um mehr geht als nur um reine Handels-
fragen. Die Zeit, in der die USA China 
primär beschuldigten, das Land würde 
sich über eine künstlich schwache Wäh-
rung im Güterhandel preisliche Wett-
bewerbsvorteile verschaffen, ist längst 
vorüber. Es geht offenbar um das große 
Ganze und damit um die Frage, ob der 
Wettbewerb zwischen China und den 

etablierten Industrienationen nach den 
gleichen oder zumindest nach ansatz-
weise ähnlichen Regeln abläuft. 

Westliche Industrienationen nehmen ten-
denziell nur dort den Staat zur Hilfe, wo 
der Markt die privatwirtschaftlichen Inte-
ressen nicht angemessen zu koordinieren 
in der Lage ist. Die Wirtschaftsstruktur 
eines Landes ist dabei überwiegend das 
Ergebnis des freien (internationalen) 
Wettbewerbs. Demgegenüber verfolgt 
China konkrete staatliche Ziele und för-
dert bestimmte Schlüssel-und Zukunfts-
industrien mit staatlichen Mitteln, teil-
weise in erheblichem Umfang. Obwohl 
sich China inzwischen für die marktwirt-
schaftliche Koordination geöffnet hat, ist 
die Wirtschaftsstruktur nur bedingt das 
Ergebnis des freien Marktwettbewerbs, 
sondern vielmehr Ausdruck politischer 
Prioritäten. Und diese Prioritäten sehen 
vor, China durch gezielte Markteingriffe 
und Abschottung zunächst zum Innova-
tionsführer in Schlüsselindustrien und 
langfristig zur führenden Industrienation 
zu machen. Subventionen, erzwungener 
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Technologietransfer und die Missachtung 
geistiger Eigentumsrechte gehören ge-
nauso zur chinesischen Wirtschaftspolitik 
wie der strategische Kauf von Unterneh-
men im Ausland.

Das chinesische Modell unterscheidet 
sich von den etablierten Industrienatio-
nen auch durch eine starke (personelle) 
Verflechtung von Partei, Regierung und 
Unternehmen. Die Entscheidungsträ-
ger stammen weitestgehend aus dem 
gleichen, politischen Personalpool. Der 
Einfluss der Kommunistischen Partei ist 
aufgrund dieses Personalgeflechts auch 
ohne ausdrückliche Anweisungen und 
Zwangsmaßnahmen außerordentlich 
hoch. Die wirtschaftspolitischen Eigen-
arten des chinesischen Modells gehen 
deutlich über die Unterschiede hinaus, 
die es auch zwischen den etablierten In-
dustrienationen gibt. So ist etwa Frank-
reich traditionell deutlich offener für 
Industriepolitik als Deutschland. Und 
die USA setzen stärker auf die Kraft 
des freien Marktes als die europäischen 
Volkswirtschaften. 

Bei den etablierten Volkswirtschaften 
geht es aber um wirtschaftspolitischen 
Wettbewerb innerhalb grundsätzlich 
marktwirtschaftlicher Ordnungsrahmen. 
China hingegen bietet mit seinem Mo-
dell einen Wettbewerb der Systeme an. 
Ob ein Laissez-faire-Ansatz des Westens 
die richtige Reaktion auf das aggressive 
Machtstreben Chinas ist, muss kritisch 
hinterfragt werden. Der Bundesver-
band der Deutschen Industrie (BDI) 
hat jüngst in einem Positionspapier klar 
Stellung bezogen und 54 Forderungen an 
die Bundesregierung und die EU-Kom-
mission gestellt, um im Wettbewerb mit 
China besser bestehen zu können. Letzt-
lich geht es darum, einen fairen Rahmen 
für den internationalen Wettbewerb zu 
finden.

3. Politisch
Besonders interessant ist der politisch-
gesellschaftliche Weg, den China be-
schreitet. Die Folgen könnten langfristig 
noch gravierender sein als die bisher skiz-
zierten wirtschaftlichen Herausforderun-
gen. Offenkundig gibt es zwischen den 
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liberalen westlichen Demokratien auf der 
einen und China auf der anderen Seite 
sehr unterschiedliche Auffassungen über 
die Rolle des Staates. In den liberalen 
Demokratien steht das Individuum im 
Mittelpunkt und dem Staat kommt le-
diglich eine Dienstleistungsfunktion für 
jene Aufgabenfelder zu, in denen privat-
wirtschaftliche Lösungen nicht verfügbar 
sind („Mechanische Staatsauffassung“). 
Chinas Weg erinnert dagegen eher an die 
staatsphilosophische Idee, wonach der 
Staat ein natürlicher Organismus und 
das Individuum nur ein Teil des Ganzen 
ist („Organische Staatsauffassung“). Der 
Staat definiert die übergeordneten gesell-
schaftlichen Ziele, denen die Bürger ihre 
persönlichen, individuellen Wünsche 
und Ziele unter zuordnen haben.

Kommt das Sozialkredit-System?
Spätestens mit dem Pilotprojekt ei-
nes Sozialkredit-Systems, mit dem das 
Verhalten der Bevölkerung gesteuert 
und überwacht werden soll, hat China 
für internationale Aufmerksamkeit ge-
sorgt. Regelmäßig werden in diesem 

Zusammenhang Vergleiche mit den dys-
topischen Werken von George Orwell 
(„1984“) oder Aldous Huxley („Schöne 
neue Welt“) gezogen. Die Überwa-
chungsmöglichkeiten sind aufgrund der 
fortgeschrittenen Digitalisierung, ausge-
prägter Smartphone-Nutzung und Ge-
sichtserkennungs-Software inzwischen 
weit gereift. Für den Einzelnen bedeutet 
dies aber auch, dass es ausgesprochen 
schwierig ist, sich dem Überwachungs-
mechanismus zu entziehen. Dafür wäre 
faktisch eine weitgehende Abkehr von 
der modernen Lebensführung nötig. 
Der Preis, der Überwachung in größe-
rem Umfang zu entgehen, ist also extrem 
hoch.

Auch westliche Gesellschaften verzich-
ten nicht darauf, das Verhalten ihrer 
Bürger in gesellschaftlich oder politisch 
gewünschte Bahnen zu lenken und sie 
zu sanktionieren. Dies geschieht mit den 
Mitteln des Rechtsstaats. Auch Institu-
tionen wie die Schufa oder polizeiliche 
Führungszeugnisse tragen zur Reputati-
onsbildung und somit zu beruflichen und 
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privaten Entwicklungsmöglichkeiten bei. 
In westlichen Gesellschaften wird zuneh-
mend auch auf „sanften Paternalismus“ 
gesetzt, im angelsächsischen Raum wird 
vom „Nudging“ gesprochen. Unter Nud-
ging versteht man Maßnahmen, die nicht 
unmittelbar in die Entscheidungsfreiheit 
von Menschen eingreifen. Trotzdem soll 
„falsches“ Verhalten, das auf fehlenden In-
formationen oder verzerrten Präferenzen 
beruht, beeinflusst werden. Dem Bürger 
werden also keine konkreten Verhaltens-
weisen vorgeschrieben, stattdessen wird 
der Blickwinkel beziehungsweise das Um-
feld für die Entscheidungssituation vorab 
verändert, um zu „besseren“ Entscheidun-
gen zu kommen. Ein bekanntes Beispiel 
für „Nudging“ sind Schockfotos auf den 
Verpackungen von Tabakwaren – nie-
mand wird am Kauf gehindert, aber der 
Käufer wird vorab mit einer möglichen 
negativen Folge seiner Kaufentscheidung 
konfrontiert. 

Westliche Staaten versuchen also eben-
falls auf unterschiedliche Weise, ihre Bür-
ger zu besserem Verhalten zu bewegen. 
Allerdings gibt es für die Bürger einer 

Demokratie Möglichkeiten, Einfluss zu 
nehmen und unerwünschte Pläne und 
Entscheidungen von Regierungen bei der 
nächsten Wahl abzustrafen. Dies ist ein 
gravierender Unterschied zuChina, denn 
dessen Staatspräsident Xi Jinping verfügt 
über eine große Machtfülle. Zudem ist 
seine Amtszeit seit einer Entscheidung des 
Nationalen Volkskongresses im vergange-
nen Jahr nicht mehr begrenzt. In einem 
nicht-demokratischen System drängt eine 
Frage, die sich auch in westlichen Gesell-
schaften stellt, viel stärker: Wer ist eigent-
lich berechtigt festzulegen, welches Ver-
halten „richtig“ oder „sozialverträglich“ 
ist? In autoritären Staaten fehlen wesent-
liche Korrekturmechanismen für willkür-
lich getroffene Regeln und Vorgaben. Das 
Sozialkredit-System Chinas muss deshalb 
mit einiger Sorge beobachtet werden.

Dass dieses Thema nicht nur für China, 
sondern auch für den Rest der Welt rele-
vant ist, ergibt sich schon daraus, dass zwi-
schen China und den anderen Nationen 
ein harter Wettbewerb auf dem Gebiet der 
Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) 
herrscht. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die 
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Verfügbarkeit großer Datenmengen. Da 
China nicht nur über ein Milliardenvolk ver-
fügt, sondern offenbar auch keine Scheu hat, 
das Verhalten seiner Bürger zu überwachen, 
um auf diese Weise riesige Datenmengen 
zu erhalten, sichert sich China bei der KI-
Entwicklung möglicherweise den entschei-
denden Wettbewerbsvorteil. Damit dürften 
auch die politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen in China perspektivisch er-
hebliche wirtschaftliche Folgen für den Rest 
der Welt haben.               Olli Berenberg

Datum Uhrzeit Name  Ereignis

05.02.2019 - Infineon Technologies AG Ergebnisbericht Q1 2018/19

06.02.2019 - Daimler AG  Ergebnisbericht 2018

15.02.2019 - Allianz SE  Ergebnisbericht 2018

21.02.2019 - Deutsche Telekom AG  Ergebnisbericht 2018

21.02.2019 - Henkel AG & Co. KGaA Ergebnisbericht 2018

25.02.2019 - Covestro AG  Ergebnisbericht 2018

26.02.2019 - BASF SE  Ergebnisbericht 2018

27.02.2019 - Bayer AG  Ergebnisbericht 2018

Unternehmenstermine
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Blickt man nur auf das, was Volkswa-
gen heute, Anfang 2019, an gigantischen 
Plänen für die Zukunft schmiedet, dann 
scheint es wirklich schwer vorstellbar, 
dass das derselbe Konzern ist, der im 
September 2015, also vor gut drei Jah-
ren, endgültig dabei ertappt worden war, 
wie er mit illegalen Abschalteinrichtun-
gen seine Dieselfahrzeuge in sauberes 
Gewand zu stecken versuchte. Einer der 
größten Industrieskandale, die Deutsch-
land und die Welt je gehen hat, war da-
mit perfekt. 28 Milliarden Euro hat er 
VW bislang gekostet. Viele Unterneh-
men gäbe es nach solchen Strafzahlungen 
gar nicht mehr, doch die Wolfsburger – 
auch wenn in Sachen Dieselgate noch 
lange nicht über den Berg – haben es 
tatsächlich geschafft aus größter Not die 
berühmte Tugend zu machen. Mitten in 
einer wahrhaft lebensbedrohlichen Lage 

Wie kein anderer Massenhersteller drückt VW mit Blick auf die automobile Zukunft das Gas-
pedal durch, investiert Milliarden in E-Mobilität und Automatisierung. Ob neues Baukasten-
system, moderne Fabriken, eigene Schnellladesäulen, Pläne zur selbstständigen Batteriepro-
duktion oder die Gründung eines eigenen Stromanbieters. Volkswagen wagt mit beispielloser 
Konsequenz die Neuausrichtung und macht damit seine extrem günstige Aktie hochinter-
essant. Doch der Grat zwischen glorreicher Auferstehung und einem letzten verzweifelten 
Aufbäumen scheint schmal. 

haben sich die Wolfsburger zu Entschei-
dungen durchgerungen, die mit Blick auf 
den unter Martin Winterkorns eiserner 
Führung lange Zeit als eher konservativ 
geltenden Konzern wahrhaft revolutionär 
erscheinen.

Volkswagen überall 
Volkswagen präsentiert sich heute, knapp 
dreieinhalb Jahre später, und mit Her-
bert Diess als neuem Vorstandschef, im 
gereizten Raubtiermodus. Auch wenn 
selbst verursacht, scheinen die öffentli-
chen Prügel infolge des Dieselskandals 
Spuren hinterlassen zu haben. In Wolfs-
burg will man es all seinen Kritikern 
und Nörglern, all denen, die VW be-
reits abzuschreiben versuchten und die 
den Niedersachsen die große, radikale 
Mobilitätswende nicht zutrauen moch-
ten, jetzt erst recht zeigen und beweisen. 

          Volkswagen: 
Zeitenwende 
    im Raubtiermodus
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Koste es, was es wolle. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Keiner unter den eta-
blierten Fahrzeugherstellern investiert 
alles in allem so viele Milliarden in die 
Entwicklung neuer E-Autos, zukunftwei-
sende Mobilitätsdienste, autonomes Fah-
ren und die Digitalisierung wie Volks-
wagen. Allein in den kommenden fünf 
Jahren sollen 50 Milliarden Euro für die 
Entwicklung von 50 neuen E-Modellen 
locker gemacht werden, schreibt HSCB-
Experte Jewgeni Ponomarev.

Diess will seinen Konzern völlig neu 
ausrichten, führt ihn so offenbar ähn-
lich durchsetzungsstark wie einst Mar-
tin Winterkorn, dabei aber in eine ganz 
neue Richtung. Und er scheint seine 
Ideen für die Neuausrichtung zumindest 
in den Köpfen der Führungsriege bereits 
fest verankert zu haben. Volkswagen, so 

wirkt es, versucht sich mit Blick auf seine 
ganze Unternehmensphilosophie an ei-
nem Radikalschnitt.

Öffentlich bekannte sich VW so bei-
spielsweise allen voran zum Pariser Kli-
maabkommen, hat zudem als erster unter 
den traditionellen Automobilherstellern 
einen fixen Zeitpunkt für den Abschied 
vom Verbrennungsmotor ausgegeben. 
"Im Jahr 2026 beginnt der letzte Pro-
duktstart auf einer Verbrennerplattform", 
hatte VW-Chefstratege Michael Jost im 
vergangenen Jahr bei einem Branchen-
treffen der Autobauer angekündigt. „Das 
bedeutet, dass etwa 2033 der Produkti-
onsstart für die letzten konventionellen 
Modelle ansteht.“ Um die Erderwärmung 
unter zwei Grad zu halten, müsse die ge-
samte Fahrzeugflotte ab dem Jahr 2050 
CO2-neutral unterwegs sein, versuchte 
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sich Jost zudem an ein bisschen Klima-
politik fürs Image. 

Um das Jahr 2040 herum dürften damit 
die letzten Volkswagen mit herkömmli-
chem Antrieb neu auf die Straße rollen. 
Zugegeben, bis dahin ist noch einige 
Zeit zu gehen und Hersteller wie Tesla 
produzieren bereits heute ausschließlich 
Fahrzeuge mit E-Antrieb. Eine Ansage 
aber bleibt das trotzdem, vor allem mit 
Blick auf die Vehemenz, mit der VW den 
Konzernumbau vorantreibt. 

Weltweit entstehen acht neue 
Werke  
Bis 2022 soll so beispielsweise das Passat-
Werk in Emden zur E-Fabrik für Klein-
wagen und Limousinen umgebaut wer-
den. Auch in Hannover sollen schon bald 
und womöglich in Zusammenarbeit mit 
Ford Fahrzeuge mit Elektroantrieb vom 

Band rollen. Das Werk in Zwickau derweil wird gleichzeitig zur 
hochautomatisierten E-Auto-Schmiede. 2020 soll dort bereits 
das erste vollelektrische Automobil der neuen ID-Reihe produ-
ziert werden. 2022 dann könnte dies bereits fast vollautoma-
tisch ablaufen, unter anderem via fahrerloser Transportsysteme 
und neuer, leistungsfähigerer Roboter. „Das ist ein Pilot für das 
ganze Land, für die gesamte Industrie“, schwärmte jüngst die 
SPD-Vorsitzende Andrea Nahles bei einer Werksbesichtigung. 

Und auch in China, genauer gesagt in Anting und Foshan, baut 
VW neue, hochmoderne Produktionshallen auf. In Chattano-
oga, USA, investieren die Wolfsburger 700 Millionen Euro in 
den Umbau ihres bereits bestehenden Werkes. 2022 soll dort 
bereits der ID Crozz zusammengebaut werden. Insgesamt sollen 
weltweit in einem ersten Schritt acht neue Werke entstehen, die 
dann den neu entwickelten modularen Elektrifizierungsbau-
kasten (MEB) von VW nutzen können. Auf diesem basierend 
sollen dann zunächst 15 Millionen Fahrzeuge von den Bändern 
rollen. Hier kommt VW einmal mehr seine Konzerngröße zu 
Gute. Einmal entwickelt, kann das Baukastensystem nicht nur 
für die Kernmarke, sondern eben auch für viele Tochtermarken 
nutzbar gemacht werden. Und von diesen gibt es, um mit Audi, 
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Skoda und Seat nur die dafür wohl am ehesten in Frage kom-
menden zu nennen, ja genügend. 

Allein in China übrigens will VW 2019 vier Milliarden Euro 
investieren. Auf dem chinesischen Markt schließlich werde die 
Zukunft des Konzerns entschieden, sagte es Herbert Diess vor 
kurzem deutlich. Neben vielen weiteren Joint-Ventures und 
strategischen Allianzen, will man unter anderem wohl mit ver-
schiedenen Partnern ein Elektro-Schnellladenetzwerk im Land 
aufbauen. In China, so Diess weiter, gebe es das richtige Um-
feld für die Entwicklung der nächsten Generation Autos. 

Eigene Ladesäulen, eigener Stromanbieter  
Aber auch in Deutschland arbeitet VW am Ausbau der Ladein-
frastruktur. Ab 2020 schon, sollen eigene, mobile Schnelllade-
säulen in die Serienfertigung gehen. In die dafür verantwortlich 
zeichnende Komponentensparte – seit Januar eine eigene Ein-
heit in VWs Konzerngebilde – fließen bis 2023 3,8 Milliarden 
Euro. Mit dem Geld soll unter anderem auch die Forschung mi 
Blick auf eine mögliche Entwicklung und Produktion eigener 
Batterien vorangetrieben werden. Damit nicht genug hat sich 
VW mit „Elli“ nun auch noch einen eigenen Stromanbieter 

gegründet. „Unsere Mission ist es, der E-
Mobilität den Weg von der Nische in den 
Mainstream zu bahnen“,  beschrieb des-
sen designierter Chef, Thorsten Nicklaß 
die Aufgabe seines Unternehmens. 
Neben Shuttle-Bus-Tochter Moia, deren 
Fahrservices in Hannover bereits genutzt 
werden können und sich nun auch in 
Hamburg im Testbetrieb befinden, haben 
sie sich in Wolfsburg auch gleich noch 
einen neuen Vorstandsposten für „Auto-
software“ geschaffen. „Software wird ein 
entscheidendes Differenzierungsmerkmal 
im Automobil von morgen, daher müssen 
wir den Software-Entwicklungsprozess 
deutlich beschleunigen“, erklärte Diess.

Ganz unabhängig von alldem treibt 
Volkswagen seine Expansion in Afrika 
voran. Nach Nigeria und Ghana, will 
man sich nun auch in Äthiopien nieder-
lassen. In Algerien, Ruanda und Kenia 
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ist man ebenfalls aktiv. In Südafrika 
steht ein Produktionswerk. Auch das 
klingt nach gut gestellten Weichen für 
die Zukunft. Experten messen dem af-
rikanischen Markt schließlich gewaltiges 
Potenzial zu, sollte es dem Kontinent auf 
Dauer gelingen, Kriege, Korruption und 
Armut einzudämmen. 

Aktie – 
KGV und Dividende locken 
Mit den erneuten Rekordabsatzzahlen 
für das Jahr 2018 im Rücken – kon-
zernweit lieferte VW 10,83 Millionen 
Fahrzeuge und damit 0,9 Prozent mehr 
aus als noch im Jahr zuvor – scheint bei 
all dieser Zukunftsenergie einiges ange-
richtet zu sein für gute Stimmung. Be-
sondern bei Anlegern, die noch dazu von 
einer sehr günstigen Aktienbewertung 
– das KGV des VW-Papiers liegt bei 
5,3 – profitieren können. Zudem lockt 
eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent. 
Nach einem schwachen Jahr 2018 steht 
der Kurs nur noch bei rund 147 Euro, 
seit Monaten bereits bewegt sich die Ak-
tie volatil seitwärts. Doch reicht das an 
Argumenten für den Einstieg, wo doch 
sowohl das realwirtschaftliche als auch 
das Finanzmarkt-Umfeld derzeit so deut-
lich Anlass zur Sorge geben?  

VW Stand: 01.02.2019
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Quo vadis, VW?  
Nun, 2019 dürfte zu einem herausfordern-
den Jahr werden, nicht nur für VW und 
seine Aktie, für Börse und Wirtschaft im 
Allgemeinen. Hinzu kommt, dass mit 
Blick auf die Automobilhersteller nach wie 
vor Trumps Strafzollpolitik wie ein Damo-
klesschwert über ihnen schwebt und der 
Brexit wie die von Experten prognostizierte 
globale Abkühlung der Wirtschaft große 
Unsicherheitsfaktoren bleiben dürften. 

Andererseits gleicht das, was VW da lang-
fristig, das Steuer in die Zukunft gerichtet, 
vorhat, einer Zeitenwende. Die Wolfsbur-
ger scheinen auf einmal die Zukunft für 
sich entdeckt zu haben, erfinden sich in 
weiten Teilen neu und fahren eine Vollgas-
Offensive, die eindrücklicher kaum sein 
könnte. Stets darauf bedacht keinen Markt 
zu verpassen, pulverisieren sie Öffent-
lichkeit und Branche mit ständig neuen 

Ankündigungen, immer wieder neuen Ver-
sprechen, Kooperationen, Investitionen. In 
E-Mobilität und Automatisierung genauso 
wie in die globale Expansion. Es scheint 
fast so, als hätten sie es sich in Nieder-
sachsen zur Aufgabe gemacht Elon Musks 
Marketing-Show zu kopieren. 

Inmitten seiner immer noch nicht aus-
gestandenen Abgaskrise strotzt VW also 
vor Kraft, will vom reinen Fahrzeug-
hersteller zum Mobilitätsdienstleister 
werden und scheint sich ganz offen-
sichtlich plötzlich auf die Zukunft zu 
freuen. Setzen die Wolfsburger all ihre 
Pläne tatsächlich und erfolgreich in die 
Tat um, können das womöglich auch die 
Aktionäre. Bleibt nur zu hoffen, dass sie 
sich nicht übernehmen in Niedersachsen. 
Die Gefahr, dass am Ende nur  eine nett 
ausgemalte Erfolgsgeschichte auf Papier 
bleibt, besteht.                      Oliver Götz
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Trend 1: Keine Rezession in 
den USA – aber Europa flirtet 
kurz fristig damit 
Für 2019 rechnet der Stratege damit, dass 
der fiskalische Stimulus in den USA Schritt 
für Schritt nachlässt. Dies lasse sich bei-
spielsweise am Häusermarkt-Index able-
sen, der sich bereits deutlich eingetrübt hat. 
Auch zeigt der Blick auf die geplanten Un-
ternehmensinvestitionen eine inzwischen 
schwächere Entwicklung in den USA. Da-
für seien die schwelenden Handelskonflikte 
und auch der gefallene Ölpreis mitverant-
wortlich. „Trotz des nachlassenden Mo-
mentums in den USA sind die Rezessions-
risiken in den USA jedoch gering, weil der 
Arbeitsmarkt weiterhin sehr robust ist und 
die Löhne weiter steigen“, betont Galler. 
Für Europa fällt sein Ausblick indessen 
verhaltener aus, da beispielsweise in Frank-
reich die Gelbwesten-Proteste das Wachs-
tum dämpfen dürften und auch Italien 
eine größere Wachstumsschwäche zeigt. 
„Einige europäische Länder wie Frankreich 
oder Italien flirten im Lauf des Jahres mit 
der Rezession. Das Wachstum in Europa 

Mit dem Jahr 2018 ging das schlechteste Investmentjahr seit 2008 zu Ende. Nun stellt sich 
für Anleger die Frage, ob diese Entwicklung nur ein Präludium für noch schlechtere Zeiten 
darstellt, oder das Schlimmste bereits überstanden ist. Um sich einer Antwort anzunähern, 
hat Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, 
verschiedene Marktbereiche und Kennzahlen identifiziert, die die Märkte in diesem Jahr 
beeinflussen dürften. 

dürfte insgesamt aber noch leicht positiv bleiben“, analysiert Gal-
ler. Insbesondere der niedrigere Ölpreis, aber auch die anhaltende 
Erholung am Arbeitsmarkt sollten demnach positiv auf die Kauf-
kraft in Europa wirken.

Trend 2: Stärkere Konvergenz der BIP-
Wachstumsraten in den Industrieländern 
Das Jahr 2018 war durch divergentes Wachstum geprägt: Wäh-
rend das BIP der USA kräftig gewachsen ist, ließ die Dynamik 
in anderen Industrieländern zum Teil deutlich nach – sei es in 
der Eurozone oder in Japan. Aufgrund des voraussichtlich schwä-
cheren Wachstums in den USA dürfte der Vorsprung gegenüber 
der Eurozone, Japan oder Großbritannien nun wieder nachlas-
sen und die Entwicklung der BIP-Wachstumsraten wieder stärker 
konvergieren. 

Trend 3: Keine harte Landung in China 
Auch in China hat das Wachstum nachgelassen – die Reformmaß-
nahmen im Frühjahr 2018 gegen das ungezügelte Kreditwachs-
tum entpuppten sich erwartungsgemäß als Wachstumsdämpfer 
für die chinesische Wirtschaft. Zwar hat die Regierung mit zahl-
reichen Maßnahmen gegengesteuert, doch die Auswirkungen auf 
die Wirtschaft weltweit sind laut Galler nicht zu unterschätzen: 
„China wird ein wesentlicher konjunktureller Brennpunkt im Jahr 
2019 sein.“ So sei das Wachstum in China auf 6,4 Prozent – und 
damit unter die offizielle Marke von 6,5 Prozent – abgerutscht 

Neun Trends 
       für 2019 

Galler Tilmann

Portfoliomanager bei J.P. 
Morgan Asset Management
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und liege unter dem Vorjahreswert von 6,8 Prozent. „Dennoch 
sehen wir keine Anzeichen für eine harte Landung und die chine-
sische Regierung setzt weiterhin alles daran, diese zu vermeiden. 
So wurden etwa Ende des vergangenen Jahres die Steuern gesenkt, 
um das verfügbare Einkommen der chinesischen Bevölkerung zu 
steigern und dieses Jahr wird geplant, die Ausgaben für die Infra-
struktur zu erhöhen“, erklärt der Stratege. 

Trend 4: Die Inflation bleibt moderat 
In 2018 machte sich in ganz Europa und den Industrieländern 
ein starker Anstieg der Inflation bemerkbar: So stieg die Inflati-
onsrate beispielsweise in der Eurozone von 1,4 Prozent im Ok-
tober 2017 auf 2,2 Prozent im Oktober 2018. „Inzwischen hat 
das Inflationsgespenst seinen Schrecken verloren“, unterstreicht 
Tilman Galler. Hauptfaktor sei der sinkende Ölpreis, der im ers-
ten Quartal 2018 noch im Durchschnitt bei 60 US-Dollar pro 
Barrel lag und inzwischen auf aktuell 53 US-Dollar gefallen ist. 
„Nicht zuletzt aufgrund der nachlassenden Wachstumsdynamik 
wird die Inflationsrate in den nächsten Monaten moderat blei-
ben“, führt Galler aus. 

Trend 5: Die Fed pausiert – und die EZB zögert 
Nach Darstellung von Tilmann Galler geht der Markt davon 
aus, dass die Fed im Zeitraum 2020/2021 ihren Zinserhöhungs-
zyklus abgeschlossen haben könnte und dann möglicherweise 
die Zinsen sogar wieder sinken. „Wir rechnen 2019 noch mit 

einem Zinsschritt der Fed und gehen da-
von aus, dass die Fed danach zunächst 
die folgenden ökonomischen Auswirkun-
gen abwarten wird“, sagt der Stratege. 
Die EZB dürfte nach Gallers Einschät-
zung 2019 nicht aktiv werden. Die Ein-
stellung des Anleihen-Kaufprogramms 
Ende 2018 dürfte damit der vorerst letzte 
Schritt der EZB hin zur Normalisierung 
ihrer Geldpolitik gewesen sein. 

Trend 6: Der US-Dollar wird 
schwächer 
Die Unterstützung für den US-Dollar 
sollte nach Gallers Analyse allmählich 
nachlassen, denn das Zinsgefälle zwi-
schen den Industrieländern habe lang-
sam den Höhepunkt überschritten und 
der Renditevorsprung der USA dürfte 
schwächer werden. „Die Chancen stehen 
nicht schlecht, dass der US-Dollar 2019 
schwächer wird, was wiederum auch 
für die Aktienmärkte relevant wird und 
beispielsweise für die Emerging Mar-
kets eine gute Nachricht wäre“, sagt der 
Stratege. 

Neun Trends 
       für 2019 
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Trend 7: Negative Gewinnrevisio-
nen an den Aktienmärkten
Die Aktienmärkte zeigen nach Ansicht von 
Tilmann Galler derzeit ein trügerisches 
Bild: Rein optisch sind sie zwar günstiger 
geworden und haben den aktuellen Pessi-
mismus eingepreist. Doch das Wachstum 
der Wirtschaft verlangsamt sich und die 
Gewinnmargen der Unternehmen sollten 
in Folge geringer ausfallen. „Aus unserer 
Sicht ist die optisch günstige Bewertung 
von Aktien möglicherweise gar nicht so 
günstig“, erklärt Galler. Trotz des einge-
preisten Pessimismus sollte der Optimis-
mus auf der Aktienseite für das weitere 
Jahr 2019 daher nicht zu groß sein. 

Trend 8: Die Volatilität bleibt hoch
Der kräftige Anstieg der Volatilität an den 
Aktienmärkten in 2018 mit häufigen ho-
hen Tagesschwankungen war eine Rück-
kehr zur Normalität, nachdem das Jahr 

2017 außergewöhnlich ruhig verlaufen war. „Die aktuelle Unsi-
cherheit, wie sie in spätzyklischen Phasen typisch ist, wird dafür 
sorgen, dass auch 2019 eine erhöhte Volatilität ständiger Begleiter 
an den Kapitalmärkten sein wird“, betont Tilmann Galler und 
nimmt damit die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Achter-
bahnfahrt an den Börsen.

Trend 9: High Yield schlägt Investment Grade 
Bei einem Blick auf den Rentenmarkt zeigt sich, dass die Risi-
ken bei Anleihen mit hoher Bonität (Investment Grade) derzeit 
eher schlecht kompensiert werden. Das Volumen von Invest-
ment Grade-Anleihen hat sich laut Galler in den letzten Jahren 
massiv erhöht, das habe aber gleichzeitig zu einer Verschlech-
terung der Qualität geführt: Der Anteil von Anleihen mit der 
niedrigsten Bewertung im Investment Grade-Segment (BBB) ist 
von 33 Prozent im Dezember 2008 auf 51 Prozent im Dezem-
ber 2018 angestiegen. „Aufgrund der nach wie vor sehr niedri-
gen Risikoprämien im Investment Grade-Bereich favorisieren 
wir weiterhin das Hochzins-Segment“, erklärt Galler. Die Ri-
siken sieht er hier besser kompensiert, nicht zuletzt angesichts 
einer Ausfallquote von aktuell lediglich 1,8 Prozent bei US-
Hochzinsanleihen.           Olli Berenberg
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Solide reicht nicht mehr. Die Bären, sie 
scheinen Deutschlands Leitindex fest in 
ihren Tatzen zu haben. Ein negativer Me-
dienbericht, eine nicht ganz den Erwar-
tungen entsprechende Zahl, eine etwas zu 
vorsichtige Prognose, und schon purzeln 
die Kurse. Die Verunsicherung unter An-
legern, sie ist deutlich spürbar. Lieber zwei-
mal zu früh verkauft, als einmal zu spät, 
das scheint derzeit die Devise. Eingekesselt 
von Unsicherheiten, ob nun mit Blick auf 
europäisch-britisches Brexit-Chaos, italie-
nische Schuldenlasten, chinesische Wachs-
tumsschwäche, globale Handelsstreitig-
keiten oder die ganz im allgemeinen und 
damit einhergehend wachsenden Sorgen 
vor einer deutlichen Abkühlung der Welt-
wirtschaft, fehlen dem Dax die positiven 
Impulse und Ausbrüche nach oben. 

Und so geriet auch Siemens erste Quar-
talszahlenpräsentation zum laufenden 
Geschäftsjahr zu einer – salopp formuliert 
– einigermaßen traurigen Veranstaltung. 
Nicht das Ergebnis und Ausblick schlecht 
gewesen wären, vor allem langfristig ließ 

sich durchaus positives herauslesen, doch 
alles in allem war es eben wieder nur so-
lide. Kein Ausbruch nach oben, eher ein 
Bericht, der vielen Marktbeobachtern als 
Bestätigung ihrer Besorgnis gelten dürfte, 
dass das laufende Jahr wohl ein schwieriges 
werden könnte. 

Aktie verliert doppelt gegenüber 
europäischem Industriesektor
Und so kehrte eine Mehrzahl der Anleger 
dem Siemens-Papier unter der Woche er-
neut den Rücken zu, schickten seinen Kurs 
mit rund 95,70 Euro gar auf seinen tiefsten 
Stand seit Juli 2016. Auf Jahressicht hat die 
Aktie der deutschen Industrie-Ikone nun 
bereits 18 Prozent an Wert verloren. Und 
damit fast doppelt so viel wie der europäi-
sche Industriesektor im Schnitt. 

Und das liegt freilich nicht nur an trüben 
Konjunkturaussichten und angeschlagenen 
Märkten, sondern auch an hausgemachten 
Problemen, die an Siemens Marge knab-
bern. Zuvorderst geht es da um die wei-
ter kriselnde „Power- und Gas“-Sparte, 

Siemens – 

   Zu wenig 
         für den Bärenmarkt
Trotz eines starken Auftragseingangs und soliden Umsatzwachstums zu Beginn des neuen 
Geschäftsjahres, schickten Anleger das Siemens-Papier unter der Woche auf den tiefsten 
Stand seit Juli 2016. Schuld war die schwächer als erwartet ausgefallene Marge. Und ein 
weiter schwer angeschlagener DAX, der Verfehlungen – wenn auch noch so klein – nicht 
mehr zu verzeihen in der Lage scheint. 
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deren operatives Ergebnis sich im ersten 
Geschäftsquartal auf 119 Millionen Euro 
halbierte. Und das bei mit einem Mi-
nus von neun Prozent auf 2,8 Milliarden 
Euro ebenso schwindenden Umsätzen. 
Die Marge des Kraftwerkbereichs betrug 
damit gerade einmal noch 4,2 Prozent, 
was wiederum auch die von Siemens ins-
gesamt unter Druck setzte. So lag diese 
von Oktober bis Dezember 2018 nur bei 
10,6 anstatt wie im Vorjahr noch bei 11,4 
respektive irgendwo zwischen elf und zwölf 
Prozent, wo sie CEO Joe Kaeser eigentlich 
sehen will im neuen Geschäftsjahr. Auch 
rein mit Blick auf das operative Ergebnis 
kann er kaum zufrieden sein. Um sechs 
Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gab die-
ses nach, lag damit „am unteren Rand“ der 
Erwartungen, wie es Kaeser ausdrückte. 
Auch Analysten hatten mit mehr gerech-
net. Die Margenentwicklung gestalte sich 
enttäuschend, schrieb Gael de-Bray von 
der Deutschen Bank. Es seien neue Kos-
tensenkungen notwendig, doch mangelnde 
Flexibilität im Konzern ebenso wie die 
unternehmensinterne Abneigung gegen 

Veränderungen dürften den laufenden De-
zentralisierungsprozess zu einem langwieri-
gen werden lassen, nörgelte de-Bray weiter. 
Sein Kursziel beließ er aber dennoch bei 
110 Euro. 

Stärkster Auftragseingang in zehn 
Jahren 
Jefferies-Analyst Peter Reilly nahm die 
Ergebnisse dagegen deutlich positiver 
auf, sprach von einem gemischten Bild, 
welches unter dem Strich aber doch er-
mutigend sei. Und meinte damit sicher-
lich auch den mit einem Plus von zwölf 
Prozent gegenüber dem Vorjahr ausge-
statteten und 25,2 Milliarden schweren 
Auftragseingang. Für Siemens der stärkste 
in zehn Jahren. Dieser, so Vorstandschef 
Kaeser, zeige das Vertrauen der Kunden 
in die Leistungsfähigkeit des Konzerns. 
Hinzu kommt ein Umsatzwachstum von 
knapp einem Prozent auf 20,1 Milliarden 
Euro. Siemens bleibt also trotz schwä-
chelnder Konjunktur auf Wachstumskurs, 
scheint mit hervorragenden Auftragsein-
gängen zudem gut gerüstet für eine Phase 
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Siemens Stand: 01.02.2019

des Abschwungs. Sein Kursziel für das 
Siemens-Papier beließ Analyst Reilly bei 
140 Euro, was bei dem momentanen Kurs 
immerhin einem Aufwärtspotenzial von 
fast 50 Prozent entspricht.

Den Münchnern ist aber durchaus be-
wusst, dass noch einiges an Arbeit vor 
ihnen liegt. Es gebe noch viel zu tun, um 
in allen Geschäften führende Margen zu 
erreichen, sagte Boss Kaeser. Umso span-
nender, wie sich die neue Konzernstruktur 
auswirkt, die ab April startet. Die „ope-
rativen Unternehmen“, wie Intelligent 

Infrastructure, Digital Industry und die 
Power- und Gas-Sparte sollen dann neben 
Siemens Gamesa, Siemens Healthineers 
und womöglich Siemens Alstom, sprich 
den „strategischen Unternehmen“, den 
industriellen Kern bilden. Der Plan: Mit-
telfristig so das Wachstum beschleunigen 
und die Profitabilität steigern, auch indem 
den einzelnen Sparten mehr unternehme-
rische Freiheit zugesprochen wird. Kaeser 
will den großen Tanker Siemens also weiter 
manövrierfähiger machen, seine Last auf 
kleinere, spezialisierte Schiffe umverteilen.   

Siemens-Alstom-Fusion 
vor dem Aus
Eigentlich etwas, das im Sinne der Inves-
toren sein müsste. Doch vielen geht die 
Umstrukturierung offensichtlich zu lang-
sam vonstatten. Die Siemens-Alstom-
Fusion mit Blick auf deren Zugsparten 
steht zudem quasi vor ihrem Aus, da EU-
Wettbewerbshüterin Margrethe Vestager 
wohl unter den gegebenen Bedingungen 
nicht mitmachen will, und Siemens-Chef 
Kaeser an den Bedingungen nur bedingt 
rütteln will, die Fusion jedenfalls nicht 
„um jeden Preis suchen“ mag. Wenn die 
EU-Kommission den Zusammenschluss 
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ablehne, dann werde man sich damit ab-
finden und einfach weitergehen, so Ka-
eser weiter. 
  
Hoffnungsträger 
Digitale Fabrik
Bleibt die Frage, wohin und in welche 
Richtung. Die Kraftwerkssparte wird für 
Siemens immer mehr zum Problem, und 
ohne einen entsprechenden Personalab-
bau dürfte sich daran auch kaum etwas 
ändern. Aber auch von ihr abgesehen 
bleiben Zahlen und Ergebnisse durch-
wachsen, womit kurz-bis mittelfristig der 

Aktie die Impulse fehlen könnten. Lang-
fristig dagegen ist es vor allem Siemens 
Digitale Fabrik, die Hoffnung macht. 
Mit einem Umsatzplus von sechs Pro-
zent auf 3,2 Milliarden Euro und einem 
operativen Ergebnisanstieg von eben-
falls sechs Prozent auf 646 Millionen 
Euro, hat sich die Sparte im vergangenen 
Quartal gut entwickelt. Die Umsatzren-
dite lag darüber hinaus bei sehr guten 20 
Prozent. Etwas, das schon eher nach Ka-
esers Geschmack sein dürfte. Und auch 
nach dem der Anleger. Solide schließlich, 
reicht nicht mehr.                 Oliver Götz 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/manifest_2019-02-03
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Wer heute von Europa aus westwärts über 
den Atlantik blickt, tut dies überwie-
gend mit Sorge. Zu viele, lange sicher ge-
glaubte Gewissheiten geraten mittlerweile 
ins Wanken. Zwar haben die Midterm-
Wahlen politisch ein Gegengewicht zur 
Trump-Administration manifestiert, Sor-
gen vor neuer Unsicherheit wurden damit 
aber wortwörtlich durch Stillstand ersetzt: 
„Shutdown“ wurde für weite Teile der 
Administration zum Synonym für den Ja-
nuar. Der Regierungsstillstand ist nun fürs 
Erste ausgestanden, doch ein tatsächlicher 
Fortschritt im Haushaltsstreit wurde bis-
her nicht erreicht. Als Ultima Ratio zieht 
Präsident Trump selbst einen nationalen 
Notstand in Erwägung, um sein einstiges 
Wahlversprechen, den Bau der über 3.100 
Kilometer langen Mauer an der mexikani-
schen Grenze, umsetzen zu können. Zum 
Vergleich: Die innerdeutsche Grenze maß 
knapp 1.400 Kilometer. 

Kein Wunder also, dass gerade deutsche 
Investoren, tendenziell eher am nationa-
len Markt oder höchstens innerhalb Eu-
ropas Grenzen aktiv, zurückhaltend blei-
ben. Die heftige Korrektur im Dezember 
2018 hat ihnen verdeutlicht, dass auch 
die vielgelobten US-Märkte nicht immun 

gegen plötzlich auftretende Korrekturen 
sind. Auch wenn der marktbreite US-Ak-
tienindex S&P 500 auf Jahressicht nur 6,2 
Prozent verloren hat, in Euro gerechnet 
sogar nur 1,5 Prozent, fällt es deutschen 
Anlegern schwer, in der aktuellen Phase 
Vertrauen zu den Märkten zu fassen. Ihr 
Sentiment ist generell von Vorsicht geprägt 
und insbesondere der geliebte Heimat-
markt scheint von Problemen geradezu 
übersät zu sein. Wie sind Chancen und 
Risiken im Börsenjahr 2019 abzuwägen, 
sowohl für die USA als auch für Euroland? 

Das Stimmungsbild ist unklarer als in den 
vergangenen Jahren. Auf der einen Seite 
gibt es in Europa zahlreiche positive Indi-
katoren, die für eine Entschärfung vieler 
bis dato ungeklärter Fragen sprechen. So 
konnten sich Brüssel und Rom nach zähem 
Ringen auf einen Haushaltsplan für Italien 
verständigen, der sowohl wirtschaftlich 
belastbar ist als auch beiden Administrati-
onen erlaubt, ihr Gesicht zu wahren. Blickt 
man in die Bilanzen europäischer Unter-
nehmen, so finden sich dort überwiegend 
solide bis ermutigende Zahlen, von eini-
gen schwarzen Schafen wie Bayer (Stich-
wort: Monsanto) und der Deutschen Bank 
(Stichwort: Geldwäsche) einmal abgesehen. 

Go west 
     or stay 
  home?

Torsten Reidel

Geschäftsführer von 

Grüner Fisher Investments

Die kräftige Korrektur im vierten 
Quartal 2018 ist auch an den US-
Märkten nicht spurlos vorüberge-
gangen. Auf Jahressicht zeigten 
sich die amerikanischen Börsen 
jedoch einmal mehr robuster als 
ihre europäischen Pendants. Für 
2019 stehen weiterhin zahlreiche 
Sorgen für beide Seiten des Atlan-
tiks auf der Agenda. Lohnt sich für 
rein europäisch orientierte Anle-
ger in diesem Jahr ein Umdenken? 
Torsten Reidel, Geschäftsführer 
von Grüner Fisher Investments, 
analysiert. 

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



BÖRSE am Sonntag  ·  05/1937

Das wirkt sich auch auf das BIP vieler Län-
der aus. Trotz einiger – überwiegend kon-
junkturell bedingter – Wachstumsdellen 
fiel die Entwicklung doch recht nachhaltig 
aus. Für Deutschland hat der IWF seine 
Wachstumsprognose von 1,9 Prozent auf 
1,3 Prozent korrigiert – dennoch geht es 
weiter voran.

Auf der anderen Seite der europäischen 
Waagschale liegen aber einige politische 
Unsicherheiten, die es zu berücksichtigen 
gilt. Insbesondere rückt die Brexit-Dead-
line unweigerlich näher. Vor dem Hinter-
grund der weiter anhaltenden Verunsiche-
rung wären viele Anleger bereits dankbar, 
wenn endlich, endlich eine Entscheidung 
fallen würde, selbst wenn sie auf den Titel 
„Hard Brexit“ hören würde. Alle bis auf 
die glühenden Brexiteers sind sich einig, 
dass diese Variante die am wenigsten be-
liebte sein dürfte, aber immerhin würde 
mit einer Entscheidung endlich die Un-
gewissheit aus den Märkten verschwin-
den können. Neben dem Brexit (oder 
Brexitus?) sollte für Investoren auch die 
Politik der EZB wieder mehr in den Fo-
kus rücken. Diese dürfte das Ende der 
unbegrenzten Geldschöpfung, mit dem 
Ziel, durch Anleihekäufe taumelnde 

Staatshaushalte zu stabilisieren, einläuten 
und so Auswirkungen auf die Zinsstruk-
turkurven haben.

In den USA bestimmen ebenso politisch 
geprägte Sorgen das Bild. Man kann für 
das Jahr 2019 davon ausgehen, dass rund 
um Donald Trump keine Ruhe einkehrt. 
Der Handelskonflikt mit China hat die 
Bühne noch nicht verlassen, großes Un-
behagen im Zusammenhang mit geld-
politischen Entscheidungen ist ebenso 
vorhanden. Doch die robusten Funda-
mentaldaten in den USA sorgen für eine 
gesunde Basis, die moderate Erwartungs-
haltung an Unternehmensgewinne schafft 
neuen Raum für Überraschungen. Letzt-
endlich ist die Situation für Europa und 
die USA also ähnlicher als man denkt: 
Es herrscht eine große Portion Skepsis 
auf beiden Seiten, doch die Vorzeichen 
für eine nachhaltige Erholung stehen 
gut. Fundamentale Stärke, politischer 
Stillstand und Luft nach oben bei der 
Marktstimmung. Ein global aufgestelltes 
Portfolio schafft es, beide Seiten einzufan-
gen und wertvolle Diversifikationseffekte 
zu erzeugen. Einmal mehr sollte es nicht 
„USA oder Europa?“, sondern „USA und 
Europa“ heißen.                  Torsten Reidel
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Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy AT
ISIN: LU0102843504

Fondsvolumen: 23,0 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 10.12.1999

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,88 %

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

Erholungspotenzial
Entscheidendes Kriterium für die Ent-
wicklung der Öl-Aktien ist der Preis des 
schwarzen Goldes. Im vierten Quar-
tal 2018 hat der Spot-Preis der Sorte 
Brent in US-Dollar mehr als 35 Pro-
zent nachgegeben. Der Rückgang hat zu 
deutlichen Kursverlusten bei den Ener-
gie-Aktien geführt. Der Blick auf die 
kommenden Monate ist allerdings opti-
mistischer. „Die Preisentwicklung von 
Rohöl dürfte im ersten Halbjahr maß-
geblich von der Interaktion zwischen der 
Angebotsverknappung der OPEC-Länder 

Öl-Aktien wurden im letzten Quartal 2018 hart abgestraft. Risiken wie die mögliche Ausweitung des Handelsstreits 
zwischen USA und China haben zu Sorgen um die globale Konjunktur geführt. Etliche Energie-Aktien sind jetzt al-
lerdings attraktiv gepreist und bieten Aufwärtspotential. Anleger können mit dem von Paolo Zagaria gemanagten 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy (WKN: 930918) in aussichtsreiche Titel aus diesem Sektor investieren. 
Antizyklisch orientierten Anlegern bieten sich aktuell möglicherweise gute Einstiegschancen.

(inkl. Russland) und den Auswirkungen 
der US-Sanktionen auf die Produktion 
im Iran und in Venezuela abhängen. 
Das Bewertungsniveau ist – sofern der 
Rohölpreis (Brent) wie von uns erwar-
tet auf ein Niveau von 65-70 US-Dollar 
steigen wird – attraktiv, vor allem im Ex-
plorations- und Fördersegment sowie bei 
den europäischen integrierten Ölfirmen“, 
erläutert das Fondsmanagement. Aktuell 
kostet ein Barrel der Sorte Brent knapp 
61 US-Dollar. Allerdings sieht Zagaria 
auch mögliche Risiken im Sektor. Sollte 
der Handelsstreit zwischen den USA und 
China eskalieren oder sich globale rezes-
sive Tendenzen durchsetzen, müsste das 
positive Szenario revidiert werden.

Value trifft Qualität
Die Investmentphilosophie des Fonds 
setzt auf qualitativ hochwertige Unter-
nehmen. Dazu zählen ein wettbewerbs-
fähiges Geschäftsmodell, eine solide 

       Energie fürs Depot – 
Swisscanto (LU) 
             Equity Fund Global Energy
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Finanzsituation und ein erfahrenes Ma-
nagement-Team. Zum Qualitätsfokus 
gehört auch die Beurteilung von ESG-
Prof ilen, d. h. die Berücksichtigung 
ökologischer, sozialer und unternehmen-
sethischer Aspekte bei den Konzernen, 
in die investiert wird. Ein Value-Ansatz 
sorgt dafür, dass in günstig bewertete 
Titel investiert wird, die eine stabile 
Rendite über den Eigenkapitalkosten 
erwirtschaften. Ergänzt wird der Invest-
mentprozess durch ein systematisches 
Risikomanagement, in das auch markt-
technische Beobachtungen wie Momen-
tum und Trendbetrachtungen einfließen. 
Mit gut 55 Prozent ist der Fonds in den 
USA investiert. Zu den aktuellen Top-
Holdings zählen neben den US-Blue 
Chips des Sektors wie Chevron und Ex-
xon Mobil auch die europäische Total-
Aktie. Ein Großteil des Portfolios wird in 
Erdöl-/Erdgas-Explorer und -Produzen-
ten investiert. Etwa ein Viertel machen 

Unternehmen aus den Bereichen Trans-
port, Raffinerie und Dienstleistung aus. 
Zagaria sieht bei den Energie-Unterneh-
men, u.a. auch durch Druck seitens der 
Investoren, eine verstärkte Kapitaldiszip-
lin. „Aktienrückkäufe und Dividenden-
erhöhungen wie auch Investitionen im 
Rahmen der erwirtschafteten Cashflows 
scheinen sich zu einem Standard zu ent-
wickeln“, erläutert der Fondsmanager.

Volatilität beachten
Nach deutlichen Verlusten der Energie-
aktien im vierten Quartal 2018 ist der 
Start ins neue Jahr geglückt. Im Januar 
2019 hat der Fonds knapp neun Prozent 
gewonnen. Auf Sicht von drei Jahren wur-
den 13 Prozent Ertrag erzielt. Der maxi-
male Verlust in diesem Zeitraum lag bei 
25,2 Prozent, was darauf hindeutet, dass 
Investoren in diesem zyklischen Sektor 
mit deutlichen Schwankungen rechnen 
müssen.                              Bayer Christian
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Capped Bonus-Zertifikat auf Enel
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat Commerzbank Enel 26.6.2020 CJ7SSP

Elektrisierende Zahlen
Der italienischer Energieversorger und 
Erdgaskonzern, hat in einer deutlichen 
Abwärtsbewegung von Mai bis Okto-
ber 2018 Anlegern wenig Freude bereitet. 
Dann setzte allerdings eine eindrucks-
volle Kehrtwende ein. Rückenwind kam 
von den im November bekanntgegebenen 
Neun-Monats-Zahlen. Der Nettogewinn 
des Unternehmens von Januar bis Septem-
ber 2018 ist um 15 Prozent auf drei Milli-
arden Euro gestiegen. Das bereinigte ope-
rative Ergebnis (EBITDA) wird für 2018 
mit 16,2 Milliarden Euro erwartet, mit 
steigender Tendenz in den Folgejahren. Bis 
2021 wird ein Anstieg auf 19,4 Milliarden 

Euro avisiert. Ein Pluspunkt des Unter-
nehmens ist die breite regionale Streuung 
seiner Aktivitäten in 30 Ländern weltweit. 
Wichtiges Unternehmensstandbein ist die 
Tochter Enel Green Power mit Fokus auf 
erneuerbare Energien.

Daumen hoch
In einer aktuellen Studie vom Ende Januar 
hat die Deutsche Bank aufgrund erhöhter 
Gewinnschätzungen das Enel-Kursziel von 
5,60 Euro auf 5,90 Euro angehoben und 
eine Kaufempfehlung für die Aktie aus-
gesprochen. Noch optimistischer ist die 
Credit Suisse mit einem Kursziel von 6,50 
Euro und der Einstufung „Outperform“. 

„Bella Italia“ ist zur Zeit kein Ort, 
der bei Investoren gefragt ist. 
Hohe Verschuldung, wirtschaft-
liche Schwäche und das Verteilen 
von Wohltaten auf Pump sind ein 
Mix, der für die Situation des Lan-
des bestimmend ist. Die Zahlen 
sprechen eine klare Sprache: Im 
dritten und vierten Quartal 2018 
ist das Wirtschaftswachstum in 
Italien geschrumpft. Trotzdem 
gibt es an der Mailänder Börse 
auch Titel, die einen Blick lohnen. 
Dazu zählt der Versorger Enel. 
Mit einem aktuellen Kurs von 
5,23 Euro notiert das Unterneh-
men nahe an dem mehrjährigen 
Höchstkurs von 5,58 Euro aus 
dem Dezember 2017. Anleger, die 
zumindest von einer Seitwärtsbe-
wegung bei der Aktie ausgehen, 
können mit dem Capped Bonus-
Zertifikat der Commerzbank auf 
Enel (ISIN: DE000CJ7SSP3) einen 
zweistelligen Ertrag erzielen.auf 
die Adidas AG (ISIN: DE000D-
D6SKX1) können Anleger bereits 
bei einer Seitwärtsbewegung 
der Aktie attraktive Renditen 
einfahren.

         Mit 
   Energie 
   gegen 
Kursverluste  
           Capped Bonus-Zertifikat 
    auf Enel
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CS-Analyst Vincent Gilles erwartet in den kommenden zwei Jahren in der europäischen 
Versorger-Branche eine Beschleunigung des Gewinnwachstums. Charttechnisch gesehen 
dürfte allerdings kurz- bis mittelfristig ein Widerstand bei 5,40 Euro die Fortsetzung der 
Aufwärtsbewegung der Enel-Aktie zunächst begrenzen. Vor diesem Hintergrund könnte 
sich ein Investment in ein Bonus-Zertifikat als die bessere Alternative zur Aktie erweisen. 
Denn nach unten ist die Aktie durch gute Fundamentaldaten abgesichert.

Gewinne im Seitwärtstrend
Das Capped Bonus-Zertifikat auf den italienischen Versorger wird am 26. Juni 2020 fäl-
lig, finaler Bewertungstag ist der 19. Juni. Durch den Cap ist die maximale Auszahlung 
zum Laufzeitende auf 6 Euro begrenzt. Aktuell kostet das Zertifikat 5,38 Euro. Damit 
errechnet sich bis Laufzeitende eine maximale Rendite von 11,5 Prozent. Für die Auszah-
lung entscheidend ist die Kursbarriere des Zertifikats bei 4 Euro. Die maximale Auszah-
lung wird fällig, wenn die Enel-Aktie während der Laufzeit des Papiers diese Schwelle nie 
berührt oder unterschreitet. Andernfalls erhalten Anleger am Laufzeitende den Gegenwert 
der Aktie, maximal jedoch ebenfalls 6 Euro.     Christian Bayer
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 53,74 +17,31%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,82 -4,63%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 187,69 +11,09%

Gold NYMEX ($/Unze) 1317,10 +2,52%

Silber Spot ($/Unze) 13,99 +3,55%

Palladium Spot ($/Unze) 1348,00 +6,39%

Platin Spot ($/Unze) 819,00 +2,83%

Aluminium Spot ($/t) 1880,50 +0,59%

Blei Spot ($/t) 2099,50 +4,61%

Kupfer Spot ($/t) 6151,25 +3,40%

Nickel Spot ($/t) 12406,50 +16,99%

Zinn Spot ($/t) 20950,00 +7,44%

Zink Spot ($/t) 2730,00 +8,40%

Baumwolle ICE ($c/lb) 74,150 +2,66%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 105,90 +4,13%

Kakao ICE ($/t) 2168,00 -10,75%

Mais CBOT ($c/bu) 378,00 +1,00%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 120,10 -3,77%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 922,50 +3,19%

Weizen CBOT ($c/bu) 516,50 +2,63%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,73 +5,73%

Lebendrind CME ($c/lb) 126,30 +1,83%

Mastrind CME ($c/lb) 142,55 -2,75%

Schwein mag. CME ($c/lb) 60,23 -1,27%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 170,39 +6,11%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1284,01 +10,78%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 181,85 +7,10%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2348,01 +7,01%

S&P GSCI Spot 407,27 +8,80%

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der Goldpreis zeigt seit dem Tief von August 
2018 eine Erholung. Im Januar dieses Jahres 
wurde das 61,8%-Fibonacci-Retracement der 
Abwärtsbewegung von Januar 2018 bis August 
2018 erreicht. Dort gab es zunächst eine Kon-
solidierung, die nun trendkonform nach oben 
aufgelöst wurde, was für einen fortgesetzten 
Anstieg sprechen könnte.
 

Kaffee – März-Future (ICE)

Kaffee hatte im Dezember erneut die Marke 
von 100 US-Cent erreicht. Sie hielt auch dies-
mal dem Abwärtsdruck stand. Seither bildete 
sich eine Aufwärtsbewegung, die im Vergleich 
zum Anstieg von September bis Oktober aber 
weniger dynamisch ausfällt. Zusammen mit 
dem jüngsten Rückgang könnte dies für ein 
erneuten Test der 100er-Marke sprechen.
 

Sojaöl – Mai-Future (CME)

Sojaöl zeigt im langfristigen Chart eine über-
geordnete Abwärtsbewegung. Seit September 
2018 gibt es jedoch Anzeichen für eine Bo-
denbildung. Abgeschlossen wäre sie, wenn 
das nun fast erreichte Oktoberhoch bei 30,76 
US-Cent überschritten wird. In diesem Fall 
könnte mit entsprechenden Long-Positionen 
auf eine Trendumkehr gesetzt werden.
 

US-Bauholz – adjustierter Endlos-Future (CME)

Der Preis für US-Bauholz hat seit Jahresbe-
ginn einen ordentlichen Lauf. In der Vorwoche 
wurde das Zwischenhoch von November 2018 
überwunden. Damit wurde eine potenzielle 
Trendumkehr eingeleitet. Ein nächstes Kursziel 
könnte das 38,2%-Fibonacci-Retracement der 
dynamischen Abwärtsbewegung von Mai bis 
Oktober 2018 bei 433 US-Dollar sein.
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 ADVERTORIAL 

Hotel Kitzhof Mountain Design Resort

Informationen unter:
www.hotel-kitzhof.com

Der Kamin knistert. Durch bodentiefe 
Fenster wandert der Blick auf die schnee-
weißen Berge, auf das Kitzbüheler Horn 
und den sagenumworbenen Hahnen-
kamm. Nur fünf Gehminuten vom ma-
lerischen Zentrum Kitzbühels entfernt 
liegt das Hotel Kitzhof Mountain Design 
Resort. Unter den Füßen: Gebirgslärche. 
Sie ist das schwerste, härteste unter den 
Nadelhölzern. Erst nach 150 Jahren wird 
sie gefällt. Sie hat Substanz. Das passt 
zu diesem Hotel, das in seinem Kern auf 
Tradition setzt, gleichzeitig aber moder-
nes Design integriert. Natürliche Materi-
alien erden die neue Geradlinigkeit: Ver-
täfelungen aus Altholz schmiegen sich in 
den Hintergrund der Designermöbel – 
die Antwort auf eine ambivalente Sehn-
sucht des modernen Alpin-Urlaubers. 
Denn er sucht nach Gemütlichkeit, die 
mehr ist, als der eingestaubte Blick auf 
das Vergangene. Sie ist eine Kombination 
aus Bewährtem und – oder vor allem – 
neuen, modernen Konzepten.

Die wichtigsten Materialien: Glas und Holz. Und so arbei-
tet auch der Wellnessbereich Kitz Spa auf 700 Quadratmetern 
überwiegend mit diesen Materialien. Für Entspannung sorgt 
die neue großzügige Saunalandschaft mit offenem Kamin, In-
door-Pool, Ruheräumen und einem Wasserfall. Wer im Urlaub 
nicht auf sein gewohntes Workout verzichten möchte, nutzt 
den modernen Fitnessraum mit Blick auf die Alpen. Apropos: 
Ski- und Snowboardfahrer haben es nicht weit bis zur Kitzbü-
heler Bergbahn, die nur wenige Gehminuten vom Hotel ent-
fernt ist. Vom Skikeller mit Schuhheizung und abschließbarem 
Skisafe quasi direkt auf die Piste. Auch kulinarisch verbindet 
das Hotel Kitzhof Tradition und Moderne. Im hell gestalte-
ten Weißen Hirsch serviert Küchenchef Martin Reiter seinen 
Gäste morgens ein reichhaltiges Champagner-Frühstücksbuffet 
und abends wechselnde Gourmet-Menüs. Wer gutbürgerliche 
Küche bevorzugt, wählt die Kitz Alm, die lokale Schmankerl 
anbietet und mit urigem Hüttenambiente daherkommt – ganz 
ohne schweißtreibende Bergtour. Dunkles Zirbenholz und 
Jagdtrophäen sorgen in der Jagdstube für eine gemütliche At-
mosphäre, Brettljausen und Bergsteiger-Schnäpse inklusive. 
Wein-Liebhaber kommen in der Vinothek auf ihre Kosten. 
Und in der Kitz Lounge können Gäste den Abend bei einem 
Schlummertrunk ausklingen lassen. Natürlich knistert der of-
fene Kamin auch hier.

Tradition trifft Moderne. Was nach einem austauschbaren Slogan klingt wird im Hotel Kitzhof
konsequent umgesetzt.
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 ADVERTORIAL 

DAS TEGERNSEE

Informationen unter:
www.dastegernsee.de

Ja, es könnte auch in Paris stehen: Das 
um 1840 im Jugendstil erbaute  Senger- 
Schlösschen mit seinen Türmen und 
 Erkern, hohen Stuckdecken, glänzen-
dem Parkett und edel-funkelnden Kron-
leuchtern. Doch die Rede ist hier nicht 
von einem der prunkvollen Altbauten 
auf den Champs-Élysées, sondern von 
einem  außergewöhnlichen Refugium 
am  Tegernsee, 50 Kilometer südlich von 
 München. Genauer: am Ostufer, halbe 
Höhe zum Neureuthberg hinauf – jenem 
Fleckchen Erde, dessen Grundstückspreise 
zu den teuersten in Deutschland  zählen. 
Aus  gutem Grund. Seine malerische 
Schönheit zieht nicht nur Topmanager, 
Fußball profis und manchen Oligarchen 
an, sondern auch Ruhesuchende aus den 
 Metropolen der Welt. Wer in Tegernsee, 
inmitten der Voralpen, nach einem umwer-
fenden  Panorama sucht, findet es auf der 
Terrasse des von Sven Scheerbarth so her-
vorragend geführten Luxushauses – ein Ort 
zwischen Himmel und Erde. Ganz sicher. 

Wo sich Pariser Lifestyle und modern-alpiner Flair verheiraten: 
Im Luxushotel Das Tegernsee ist die Aussicht noch atemberaubender als vom Eiffelturm

Individuelle Betreuung 
Das Tegernsee erreicht eine Gästezufriedenheit, die man selbst 
in Paris nicht findet. Woran das liegt? Die Antwort ist einfach: 
Der Gast steht im Mittelpunkt. Was nach einem Marketingslogan 
klingt, ist mehr als das große Einmaleins der Hotelbranche und 
wird von Scheerbarth und seinem Team konsequent umgesetzt. 
So fragen die Mitarbeiter jeden Gast bereits bei der Reservierung 
nach dem Grund seines Aufenthaltes – um ihm einen unvergess-
lichen und an den individuellen Bedürfnissen orientierten Urlaub 
bereiten zu können.

In bester Lage also erstreckt sich das Design-Hotel auf über 40 
Hektar, direkt am Hang. Mit Spa mit Traumblick aus boden-
tiefen Saunafenstern inklusive. Denn Schubladendenken passt 
so gar nicht an den See, den bereits unabhängige Geister wie 
Michail Gorbatschow und Thomas Mann ihr Zuhause nann-
ten. Es verwundert also nicht, dass Das Tegernsee auch Ausrich-
ter der  glamourösen Gala ist, mit der der Ludwig-Erhard-Gipfel 
– das „deutsche Davos“ – seinen Jahresauftakt für Entschei der 
beschließt. Die Gäste übernachten gern im edlen, mit viel Glas 
und versetzten Holzleisten designten Haus Wallberg. Wem das 
zu wenig alpenländisch ist, der nächtigt in einem der  charmanten 
 Alpenchalet-Appartements oder nimmt eine Suite im luxuriösen 
Sengerschloss – Berg- und Seepanorama zum Pariser Flair inklusive.
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden. 

Die Herausgeberin will ihren Abonnenten 
die Möglichkeit bieten, sich eine unab-
hängige und eigenverantwortliche Mei-
nung zu bilden, keinesfalls jedoch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder Rechten abgeben. Die 
zur Verfügung gestellten Informationen 
sollen auch keine Beratung darstellen oder 

insbesondere ersetzen. Es wird dringend 
empfohlen, sich stets auch immer aus an-
deren Quellen zu informieren.

Es kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Redakteur oder einzelne 
Mitarbeiter der Herausgeberin an Unter-
nehmen beteiligt sind, die Gegenstand 
von Analysen oder anderen Berichten sind. 
Umso mehr stellen die veröffentlichten 
Artikel, Nachrichten, Daten und Emp-
fehlungen immer auch eine persönliche 
Meinung des Autors dar und erheben we-
der Anspruch auf Vollständigkeit noch auf 
alleinige Richtigkeit.

Wir verweisen insbesondere auf § 675 
II BGB, wonach die Weimer Media 
Group GmbH, unbeschadet der sich 
aus einem (anderen) Vertragsverhältnis,  

einer unerlaubten Handlung oder einer 
sonstigen gesetzlichen Bestimmung erge-
benden Verantwortlichkeit, zum Ersatz 
des aus der Befolgung des Rates oder der 
Empfehlung entstehenden Schadens nicht  
verpflichtet ist.“

Für alle Hyperlinks gilt: Die Weimer 
 Media Group GmbH erklärt ausdrücklich, 
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und 
die Inhalte der gelinkten Seiten zu haben. 
Daher distanziert sich die Weimer Media 
Group GmbH von den Inhalten aller ver-
linkten Seiten und macht sich deren In-
halte ausdrücklich nicht zu Eigen. 

Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten 
vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt 
oder verborgen, und für alle Inhalte der 
Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.
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