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Einig sind sich die Westeuropäer, wenn es um die Grundeigenschaften geht, die man dem chinesischen 
Milliardenkonzern Huawei zuschreibt. Der ist auf fast allen denkbaren Technologiefeldern tätig, und das nicht 
erst seit gestern. Seit Jahr und Tag arbeitet die Deutsche Telekom mit dem Netzwerkausrüster zusammen, 
kaum ein Telekommunikationsunternehmen kommt an den Chinesen vorbei. Genau das ist das Problem. 

Die EU-Kommission, die Bundesregierung, die westlichen Part-
ner: Huawei ist der Bit-und-Byte-Hells-Angel des Internetzeital-
ters. Was den Konzern so unheimlich macht, ist, wie bei ande-
ren chinesischen Unternehmen auch, die enge Bindung an die 
Kommunistische Partei und ihren Staatsapparat. Mag das bei 
Plastikspielzeug, Unterhaltungselektronik oder auch Handels-
plattformen wie Alibaba die Sicherheitsbehörden und die Poli-
tik noch kalt lassen – beim Aufbau kritischer Infrastrukturen 
wie dem neuen Mobilfunkstandard G5 klingt es den Ziellän-
dern in den Ohren wie ein Mittelding zwischen Gongschlag zur 
letzten Runde und dem Totenglöcklein. Die Horrorvision geht 
nämlich so: Huawei, im Rücken den chinesischen militärisch-
industriellen Komplex, gestaltet sich vom Router bis zum Netz-
knoten seine Infrastruktur so, dass sie planmäßige Einfallstore 
für fremde Dienste enthält – und lässt sich vom Kunden dafür 
noch bezahlen. Vom Telefonat bis zum Versand von Konstrukti-
onszeichnungen liefe alles über die Tische der chinesischen Stra-
tegen, die dann zentralistisch entscheiden können, welche Tech-
nologie man abgreift und welche Konkurrenz man ausschaltet. 

Wo Fleiß und Kopiertätigkeit zusammentreffen, das weiß man in 
der deutschen Industrie, und wo diese chinesischen „Tugenden“ 
dann auch noch wohlwollend, je nach Bedarf mit den Regeln des 
Konfuzius oder aber der Kommunistischen Partei versehen, staat-
licherseits begleitet werden, da ist kein Patent mehr sicher. Leider 
ist es Deutschland nicht gelungen, Peking die Hauptmerkmale 

des Flughafens BER unterzujubeln oder ein „Shanghai 21“ nach 
Stuttgarter Vorbild aufzudrücken – abgegriffen wird nur, was 
bewährt ist. 

Nun ist das alles bisher Behauptung und Verdacht, und die Em-
pörung von Huawei verstummt darob nicht. Kein Wunder – 
man hat viele Milliarden im Feuer, und der Heimatmarkt, selbst 
erweitert um die asiatischen Schwellenländer, kann einen Ver-
lust amerikanischer und europäischer Aufträge nicht ausgleichen. 
Und der droht: Die USA gehen gegen Huawei vor, Australien 
und Neuseeland schließen den Konzern von ihren technologi-
schen Infrastrukturen aus. Taktisch ungeschickt reagierte die 
chinesische Führung unlängst mit Schikanen gegenüber Neu-
seeland – und bewies damit jedenfalls, dass sie Huawei äußerst 
verbunden ist. Die Boykotteure dürfen sich bestärkt fühlen. 

In Europa allerdings hat der Konzern auch seine Freunde. Ge-
schickt macht man den osteuropäischen Ländern Angebote, die 
sie kaum ablehnen können, und treibt damit möglicherweise einen 
Keil in die EU. Aber auch Großbritannien hält die Risiken für 
überschaubar – was immer das von einem Land bedeuten mag, 
das auch einen chaotischen Brexit für eine kleine Unpässlichkeit 
hält. Für Deutschland jedenfalls ist die Gemengelage unerfreulich. 
Die deutsche Industrie warnt davor Huawei auszuschließen, denn 
umgekehrte Behinderungen deutscher Exportunternehmen seien 
fast zwangsläufig zu erwarten. Angesichts einer Wirtschaftsflaute 

          Huawei: 
Der Bit- und Byte-Hells-Angel   
    des Internetzeitalters 

Schliekers Woche
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Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

der 500 größten deutschen Unternehmen 
sitzen, laut einer Studie des Leibniz-Ins-
tituts für Wirtschaftsforschung Halle, im 
Westen. Auch nach fast 30 Jahren Wie-
dervereinigung zeigt sich ein extremer 
Produktivitätsunterschied zwischen Ost-
deutschland und Westdeutschland.

464

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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14.03.2019 USA  Einzelhandels-

umsätze Januar

20.03.2019 USA  Fed, Zinsbeschluss 
der Ratssitzung 
19./20.03.

22.03.2019 EWU  Markit Einkaufs-
mangerindizes 
(Flash) März

25.03.2019 DE  ifo Geschäftsklima-
index März

02.04.2019 China  Caixin Einkaufs-
managerindex 
verarb. Gewerbe 
März

04.04.2019 DE  Auftragseingangs-
index verarb. Gew. 
Februar

05.04.2019 USA  Arbeitsmarkt-
bericht März

in Europa dürften einbrechende Fernost-
Exporte kaum auszugleichen sein. 

Derweil fiel Wirtschaftsminister Altmaier 
mit seinen Industrie-2030-Visionen und 
der Fabel deutscher Technologieführer-
schaft aus eigener Kraft bekanntlich gna-
denlos durch – noch ist es nicht so weit, 
dass man sich hierzulande chinesische 
Staatswirtschaft offen zum Vorbild neh-
men sollte, da muss man nicht Ludwig 
Erhard bemühen. Etwas subtiler will das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik vorgehen und zunächst 
einmal ermitteln, ob es bei Huawei-Pro-
dukten überhaupt Sicherheitslücken gibt. 
Dahin geht auch ein Hauptargument des 
chinesischen Konzerns selbst: Gäbe es in 
seinen Produkten solche „Hintertüren“, 
sie seien bei den sicherlich stattfindenden 
genauen Prüfungen durch die deutsche 
Kundschaft wohl längst entdeckt worden. 
Ein eher zweischneidiges Kompliment. 

Am Ende kommt dann noch die US-Han-
delspolitik ins Spiel, die mit mög lichen 

Sanktionen gegen Huawei und andere 
agiert und die Verbündeten analog zu 
Iran in ihr Sanktionskorsett zwingen 
möchte. Das fehlt dann gerade noch. 
Huawei meldet derweil steigende Um-
sätze und Gewinne – 2018 erzielte man 
bei einem Umsatz von 78 Milliarden 
Euro sage und schreibe 47,5 Milliarden 
Euro Gewinn. Fast 40 Prozent der Um-
sätze gelangen mit Smartphones – und 
auf diesem Sektor ist Huawei als dritt-
größter Hersteller nach Samsung und 
Apple kaum gefährdet. Die Welt wird 
sich etwas völlig Neues einfallen lassen 
müssen, um mit der staatsbürokrati-
schen Kapitalismusvariante Chinas um-
zugehen. Bei Huawei gibt es bislang nur 
Hausbackenes bis Albernes. Das reicht 
nicht.
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Der Bullenmarkt an den US-Aktienbörsen 
feierte jüngst sein Zehnjähriges. Es war am 
6. März 2009, als der S&P 500 das Tief in 
der Finanzkrise markierte. Damals notierte 
der Gradmesser für die Entwicklung am 
US-Aktienmarkt bei 667 Punkten. Seither 
legte er sich ordentlich ins Zeug. Bis zum 
Allzeithoch im September 2019 bei 2.941 
Punkten verbuchte der Index ein Plus von 
441 %. Natürlich war die Entwicklung in 
den vergangenen zehn Jahren nicht gradli-
nig. Es gab die, für die Aktienmärkte ty-
pischen, kleineren und größeren Pausen. 
Teilweise waren Phasen mit Rückgängen 
von mehr als 20 % zu verzeichnen. Gemäß 
einiger Definitionen werden sie deshalb 
als Bärenmärkte klassifiziert. Bei dieser 
Sichtweise wäre der Bullenmarkt somit 
nicht zehn Jahre alt. Das ist jedoch nicht 
entscheidend. Entscheidend ist, dass sich 
die Indizes gerade von der letzten größe-
ren Korrektur erholen. Seit den Tiefs zu 
Weihnachten vollzogen sie dynamische 
Anstiege. Zwar mehren sich die Stimmen, 
die nun wieder größere Rücksetzer erwar-
ten. Der Markt zeigt dafür aktuell jedoch 
keine Anzeichen. Korrekturen wie jüngst 
sind normal und sollten nicht überbewertet 
werden. Zwar sind auch jederzeit größere 
Rückgänge denkbar. Viele Marktteilneh-
mer dürften den Anstieg seit Dezember 
jedoch verpasst haben, weshalb sie solche 
Schwächephasen als Kaufgelegenheiten an-
sehen könnten.

Der deutsche Aktienmarkt hatte im Feb-
ruar seine Erholung fortgesetzt. Zwar gab 
es zu Monatsanfang einen Rücksetzer, der 
wurde inzwischen jedoch wieder mehr als 
ausgeglichen. Damit wurde die positive 
Performance seit Jahresbeginn ausgebaut. 
Der DAX liegt aktuell fast 10 % im Plus. 
Von den 30 Indexmitgliedern weisen 24 
Gewinne auf. Die Top-3 besteht aus den 
Aktien von HeidelbergCement, Bayer und 
Continental. Im Vergleich zum DAX noch 
etwas stärker zulegen konnten SDAX und 
MDAX. Beide haben derzeit Zuwächse 
von mehr als 14 % auf der Performanceuhr 
2019 stehen. In der positiven Entwicklung 
am Aktienmarkt könnte sich die Zuver-
sicht auf eine wieder anziehende Konjunk-
turdynamik in Deutschland widerspiegeln. 
Im Schlussquartal 2018 war die heimische 
Wirtschaft auf der Stelle getreten. Wie 
die Statistiker ermittelten, lag das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) auf dem Niveau 
des Vorquartals. Das war aber immerhin 
eine Verbesserung im Vergleich zum drit-
ten Quartal. Hier war das BIP um 0,2 % 
zurückgegangen. Nach Einschätzung der 
Bundesbank dürfte die Schwächephase der 
deutschen Konjunktur im ersten Halbjahr 
2019 anhalten. Wie sie in ihrem Monats-
bericht ebenfalls mitteilte, sieht sie jedoch 
keine Anzeichen für einen wirtschaftli-
chen Abschwung. Als stützende Faktoren 
nannte sie die sehr gute „Arbeitsmarktlage“ 
und die „kräftige Lohnentwicklung“.

Rückgänge  
sind Kaufgelegenheiten

Erholung  
fortgesetzt

USA

S&P 500 DAX Stand 08.03.2019Stand 08.03.2019 EURO STOXX 50 Stand 08.03.2019

Der Europäische Zentralbank (EZB) hat 
die für das laufende Jahr angepeilte Zins-
wende abgesagt. Schon seit den ersten 
Überlegungen einer strafferen Geldpoli-
tik waren Zweifel über kräftig anziehende 
Leitzinsen angebracht. Allenfalls konnten 
homöopathische Anpassungen erwartet 
werden. Solche sind nun aber auch vom 
Tisch. Wie die EZB nach ihrer jüngsten 
Sitzung mitteilte, geht sie davon aus, dass 
die Zinsen bis mindestens über das Jahres-
ende hinaus unverändert bleiben. Bislang 
hatte die Notenbank erklärt, bis über den 
Sommer 2019 hinaus keine Erhöhungen 
vorzunehmen. Europas „Währungshüter“ 
haben damit deutlich auf die gestiegenen 
Konjunkturrisiken reagiert. EZB-Chef 
Mario Draghi sprach von einer Periode 
„anhaltender Schwäche und allgegenwär-
tiger Unsicherheit“. Demnach werde die 
Wirtschaft im Euroraum vor allem durch 
externe Faktoren belastet. Dazu gehören 
Handelskonf likte, eine Abkühlung der 
Weltkonjunktur sowie die Unsicherheiten 
bezüglich des anstehenden Brexits. Die No-
tenbank schraubte daher ihre Wachstums-
prognose für 2019 nach unten. Bislang von 
einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP) von 1,7 % ausgegangen, erwartet sie 
nun 1,1 %. Für das nächste Jahr wurde 
die Prognose von 1,7 auf 1,6 % angepasst. 
Draghi betonte jedoch, dass die Wirtschaft 
weiterhin wächst und die Gefahr einer Re-
zession nach wie vor sehr gering ist.

Zinswende 2019  
ist abgesagt
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"What we've done 
is make it dramatically 
easier to navigate the 
corporate hierarchy”

So der Bundesarbeitsminister  
Hubertus Heil, während einer Amerika-

Reise in Detroit. Zuvor hatte  
Donald Trump Zölle für deutsche  

Autoimporte angedroht.

So Jean-Jacques Rousseau.  
Der Philosoph, Pädagoge, Musikwissen-

schaftler, Soziologe und Botaniker  
lebte von 1712 bis 1778.

"„Die Freiheit des Menschen liegt 
nicht darin, dass er tun kann, was 
er will, sondern, dass er nicht tun 

muss, was er nicht will.“

„Insofern  
sehe ich gute 

Chancen, dass Straf-
zölle gegen die deutsche 

Automobil branche 
verhindert werden 

können.“

APHORISMUS DER WOCHE

KARIKATUR DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

eine eher untergeordnete Rolle. So ist der 
Prozentsatz der Aktienbesitzer an der Ge-
samtbevölkerung immer noch zu gering. 
Auch legen die Deutschen ihr Geld statt 
in Aktien immer noch viel zu häufig un-
verzinst oder sehr niedrig verzinst auf dem 
Girokonto und Sparbuch an oder setzen auf 
Versicherungssparen. 

Der größte Hebel, um die Deutschen zu 
einem Volk von Aktionären zu machen, ist 
und bleibt jedoch eine stärkere Berücksichti-
gung der Aktie im System der Altersvorsorge. 
Das ist schon deshalb geboten, weil allein 
die umlagefinanzierte staatliche Rente den 
Lebensstandard der Bevölkerung zukünftig 
nicht erhalten kann. Für Vermögensaufbau 
und Altersvorsorge in Zeiten des demogra-
phischen Wandels werden daher alternative 
Lösungen benötigt. Mehr Kapitaldeckung 
– vor allem mit Aktien – statt ein weiteres 
Herumdoktern am Umlagesystem muss 
hier die Richtschnur sein. Andere Länder 
wie zum Beispiel Schweden zeigen, dass ein 
Umsteuern erfolgreich gelingen und Aktien 
ihren Teil zur Sicherung der Altersvorsorge 
beitragen können. Frau Bortenlänger hat also 
noch jede Menge zu tun.

Christine Bortenlänger ist Geschäftsführerin 
des Deutschen Aktieninstituts. Sie soll die 
Börsenkultur stärken und die Zahl der Ak-
tionäre möglichst steigern. Das scheint ihr zu 
gelingen, denn 2018 stieg die Zahl der Aktio-
näre und Besitzer von Aktienfonds das vierte 
Jahr in Folge. Im Jahresdurchschnitt lag sie 
um rund 250.000 höher als im Vorjahr. Ins-
gesamt besaßen 2018 rund 10,3 Millionen 
Bürger Aktien oder Aktienfonds; das sind 
immerhin 16,2 Prozent der Bevölkerung. 

Das Interesse an der Aktien- und Aktien-
fondsanlage hat sich damit in den letzten 
Jahren spürbar verfestigt. Die Zahl der Ak-
tienbesitzer erreicht den höchsten Wert seit 
2007. Diese Entwicklung ist erfreulich, pro-
fitieren so doch immer mehr Menschen von 
den langfristig guten Erträgen von Aktien 
und Aktienfonds. Positiv anzumerken ist 
auch, dass die neuen Aktienbesitzer aus allen 
Bevölkerungsgruppen kommen und insbe-
sondere auch die jüngeren Jahrgänge stärker 
an Aktien interessiert sind.

Sind die Deutschen also doch zum Volk von 
Aktionären geworden? Soweit sind wir leider 
noch nicht! Nach wie vor spielt die Aktie 
bei Vermögensaufbau und Altersvorsorge 

Christine Bortenlänger

Geschäftsführerin des Deutschen Aktieninstituts

Fo
to

 ©
 w

w
w

.d
ai

.d
e

Zahl der Aktionäre steigt
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Während die deutschen Banken sich 
über die Runden quälen, melden die Ver-
sicherer glänzende Geschäfte. Allen vo-
ran der Branchenprimus aus München. 
Die Allianz meldet mit ihren 142.000 
Mitarbeitern einen Rekordgewinn von 
11,5 Milliarden für 2018. Im Jahr 2019 
sollte es noch etwas mehr werden - damit 
verdient der Allianz-Konzern jeden Mo-
nat eine Milliarde Euro. Die Aktionäre 
können sich freuen - Die Dividende wird 
von acht auf neun Euro je Aktie erhöht. 
Außerdem wird es ein weiteres Aktien-
Rückkaufprogramm mit einem Volumen 
von 1,5 Milliarden Euro geben.

Fazit: Europas umsatzstärkster Versi-
cherungskonzern wirkt derzeit wie eine 
Gewinnmaschine und ist, angesichts 
des schwachen Zustands der Deutschen 

Bank, nun das bedeutendste Finanzun-
ternehmen Deutschlands.

Das Wachstum des operativen Ergebnis-
ses ist vor allem auf den Geschäftsbereich 
Schaden- und Unfallversicherung zu-
rückzuführen, der einen starken Anstieg 
des operativen Ergebnisses um 13,3 Pro-
zent verzeichnete. Dabei haben auch die 
überraschend niedrigeren Schäden aus 
Naturkatastrophen geholfen.

Weniger erfreuliche Auswirkungen hat-
ten die Finanzmarkt-Turbulenzen Ende 
2018, die dazu führten, dass Investoren 
im vierten Quartal erhebliche Summen 
bei den Kapitalanlage-Töchtern Pimco 
und AGI abzogen. Die Allianz ist einer 
der größten Kapitalanleger auf der Welt, 
über das ganze Jahr betrachtet blieb das 

Europas größter Versicherer strotzt vor Kraft. Die Münchner sind 
inzwischen wichtiger als die Deutsche Bank. Die Dividende steigt. 
Jetzt wird massiv digitalisiert und ein europaweiter Direktversicherer 
aufgebaut. Ist die Aktie ein Kauf?

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Die Allianz verdient 
      jeden Monat 
eine Milliarde
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gesamte verwaltete Vermögen mit 1,96 
Billionen Euro aber praktisch stabil.

Der Vorstandschef Oliver Bäte richtet 
die Traditionsfirma stärker denn je voll 
auf den digitalen Umbau aus. Bäte stellt 
zugleich „Einfachheit“ ins Zentrum der 
Allianz-Pläne. Der Claim „Simplicity 
wins“ wird zum Allianz-Sprech. Die üp-
pige Produktvielfalt soll komplett ent-
kernt werden, über Länder und womög-
lich gar Kontinente sollen vergleichbare 
Tarife entstehen. Vor allem soll der Ser-
vice besser werden, was sich für Kunden 
in weniger Ausschlusskriterien und mehr 
Leistungen im Schadenfall widerspiegelt. 
Bäte übt dabei Selbstkritik. „98 Prozent 
unserer Produkte für Privatkunden kann 
man mittlerweile online abschließen, das 
machen aber längst nicht alle, weil es viel 
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zu kompliziert ist“, klagt er. Das müsse an-
ders werden.

Der erste Schritt dazu ist ein europaweiter 
Direktversicherer, der als „Allianz Direct“ 
auftreten soll. Im Münchener Werksvier-
tel am Ostbahnhof soll die Neuauf lage 
eines reinen Online-Versicherers starten. 
In „Werk 3“ hat die Allianz schon seit län-
gerem ihre Zukunftswerkstatt für künftige 
Innovationen.

Mit „Allianz Direct“ will die Allianz eine 
kostengünstige Plattform schaffen, über 
die alle Kunden Policen aus einem einheit-
lichen Sortiment abschließen können. Das 
könnte nicht nur den Kunden eine neue 
Produktwelt eröffnen – sondern auch den 
Investoren. Denn sollten die Münchener 
das Projekt erfolgreich in Europa auswei-
ten, wäre der Konzern so auch in der Lage, 

stärker als bisher mit Skaleneffekten von einem seiner wichtigen 
Unterscheidungsmerkmale zu kleineren Rivalen zu profitieren: sei-
ner schieren Größe.

Wie groß das angesprochene Potenzial ist, skizzierte Vorstandschef 
Bäte schon mit den neuen Gewinnvorgaben. So will die Allianz 
den Gewinn pro Aktie in den Jahren von 2019 bis 2021 um jeweils 
mehr als fünf Prozent steigern, davon vier Prozent organisch – also 
ohne Zukäufe.

In der Vergangenheit gab es bereits den Versuch eines Dikretver-
sicherers unter dem Namen Allsecur. Weil man aber den rund 
8000 Vertretern in Deutschland keine Konkurrenz machen wollte, 
wurde der Name Allianz dabei bewusst weggelassen. Weshalb der 
Erfolg auch überschaubar blieb. Ganz im Gegensatz zu Markt-
führer Cosmos Direkt aus Saarbrücken, mit dem deren Mutter 
Generali schon seit 1997 sehr erfolgreich unterwegs ist.

Dank der guten Zahlen zählt die Allianz-Aktie bislang zu den Bör-
sengewinnern des Jahres 2019. Der Titel startete mit Werten um 
175 Euro und hat sich nun der Marke von 200 Euro genähert. Im 
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Februar wurde die Aktie von 14 Analysten analysiert. Zehn Ex-
perten stufen die Allianz-Aktie als Kauf ein, vier Analysten stufen 
die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein. Im Durchschnitt 
sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 218,71 EUR. Dies 
würde einen nochmaligen Anstieg von rund 25 Euro gegenüber 
dem aktuellen Kurs bedeuten. Der 6-Monats-Rating-Trend weist 
auf Kaufen hin.

Die einflussreiche US-Bank JPMorgan hat Allianz  nach einem 
Medienbericht über ein mögliches gemeinsames Gebot mit Ge-
nerali und Liberty für das Versicherungsgeschäft der spanischen 
BBVA mit "Overweight" beurteilt. Das Kursziel lautet 222 Euro. 
Die Struktur des Deals sehe eine Joint-Venture-Vereinbarung vor, 
was positiv sei, weil dadurch die Interessen zwischen dem Versi-
cherer und der Bank verknüpft würden, schrieb Analyst Michael 
Huttner in einer Studie. Auch seien solche Deals in Lateinamerika 
in der Vergangenheit von Erfolg gekrönt gewesen. Und schließlich 
habe die Allianz auch das Geld zur Finanzierung der Transaktion.

Die NordLB hat Allianz nach vorläufigen Jahreszahlen sogar von 
"Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 

210 Euro angehoben. Insgesamt seien die 
Eckdaten des Versicherers erfreulich aus-
gefallen, auch wenn er sich ergebnisseitig 
etwas mehr erwartet habe, schrieb Analyst 
Volker Sack in einer Studie. Der Dividen-
denvorschlag in Höhe von 9 Euro habe 
über seiner Schätzung gelegen. Auch das 
Aktienrückkaufprogramm sei attraktiv.

Die Skeptiker unter den Analysten er-
innern freilich daran, dass Allianz nun 
seine positiven Potentiale ausgereizt habe. 
Die britische Investmentbank Barclays 
hält den Ausblick für „eher mittelmäßig“. 
Es sei unwahrscheinlich, dass sich dieser 
positiv auf die Konsensschätzungen aus-
wirkt. Die Allianz-Aktie sei bereits vor 
zwei Jahren an der 200-Euro-Marke ge-
scheitert. Allerdings wurde damals auch 
noch keine Milliarde im Monat verdient.
                                                             WW
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Dr. Klaus Wohlrabe

Stellvertretender Leiter 
des ifo Zentrums für 
Makroökonomik und 
Befragungen

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index 
erneut merklich gesunken. Dies war vor 
allem auf deutlich pessimistischere Erwar-
tungen der Firmen zurückzuführen. Auch 
ihre aktuelle Lage schätzten sie etwas we-
niger gut ein. In allen wichtigen Industrie-
zweigen, außer der chemischen Industrie, 
verschlechterte sich das Geschäftsklima. 
Die Kapazitätsauslastung sank um 0,7 
Prozentpunkte auf 86,3 Prozent. Sie liegt 
allerdings immer noch über dem langjäh-
rigen Durchschnitt von 83,7 Prozent. Im 
Dienstleistungssektor hat der Geschäftskli-
maindex auf hohem Niveau nachgegeben. 
Verantwortlich dafür waren weniger opti-
mistische Erwartungen. Die Unternehmen 
beurteilten ihre aktuelle Lage hingegen 
besser. Auch im Handel sank der Index 
merklich. Der Ausblick der Händler auf 
die kommenden Monate trübte sich deut-
lich ein. Mit der aktuellen Lage waren sie 

jedoch etwas zufriedener. Das Bauhaupt-
gewerbe erlebte erstmals seit langer Zeit 
einen deutlichen Dämpfer. Das Geschäfts-
klima verschlechterte sich markant. Beide 
Klimakomponenten sanken merklich. Die 
aktuelle Geschäftslage befindet sich jedoch 
weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Die deutschen Unternehmen stellen wei-
terhin neue Mitarbeiter ein, aber etwas zu-
rückhaltender als zuletzt. Das ifo Beschäf-
tigungsbarometer ist im Januar auf 103,0 
Punkte gefallen, nach 104,1 Punkten im 
Dezember. Die zunehmende Sorge um die 
deutsche Konjunktur lässt die Unterneh-
men bei ihren Beschäftigtenplänen etwas 
zurückhaltender werden. Das Beschäfti-
gungsbarometer gab in allen vier Sektoren 
nach. Dennoch planen die Unternehmen, 
ihren Mitarbeiterstamm weiterhin zu ver-
größern. Der stärkste Rückgang war im 

Die deutsche Wirtschaft 
befindet sich
in einem Abschwung

In den deutschen Chefetagen wächst die Unruhe. Der ifo Geschäfts-
klimaindex ist im Januar auf 99,1 Punkte gefallen, nach 101,0 Punkten im 
Dezember. Das ist der niedrigste Wert seit Februar 2016. Die aktuelle 
Geschäftslage wurde etwas weniger gut beurteilt. Die Erwartungen 
haben sich sogar massiv verschlechtert. Sie sind erstmals seit Dezember 
2012 leicht pessimistisch. 
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In den deutschen Chefetagen wächst die Unruhe. Der 
ifo Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 99,1 Punkte 
gefallen, nach 101,0 Punkten im Dezember. Das ist 
der niedrigste Wert seit Februar 2016. Die aktuelle 
Geschäftslage wurde etwas weniger gut beurteilt. Die 
Erwartungen haben sich sogar massiv verschlechtert. 
Sie sind erstmals seit Dezember 2012 leicht pessimis-
tisch. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem 
Abschwung.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index erneut 
merklich gesunken. Dies war vor allem auf deutlich 
pessimistischere Erwartungen der Firmen zurückzu-
führen. Auch ihre aktuelle Lage schätzten sie etwas 

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturumfragen Januar 2019 auf einen Blick: 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich 
in einem Abschwung1

weniger gut ein. In allen wichtigen Industriezweigen, 
außer der chemischen Industrie, verschlechterte sich 
das Geschäftsklima. Die Kapazitätsauslastung sank 
um 0,7 Prozentpunkte auf 86,3%. Sie liegt allerdings 
immer noch über dem langjährigen Durchschnitt von 
83,7%. Im Dienstleistungssektor hat der Geschäfts-
klimaindex auf hohem Niveau nachgegeben. Verant-
wortlich dafür waren weniger optimistische Erwar-
tungen. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle 
Lage hingegen besser. Auch im Handel sank der Index 
merklich. Der Ausblick der Händler auf die kommen-
den Monate trübte sich deutlich ein. Mit der aktuel-
len Lage waren sie jedoch etwas zufriedener. Das Bau-
hauptgewerbe erlebte erstmals seit langer Zeit einen 
deutlichen Dämpfer. Das Geschäftsklima verschlech-
terte sich markant. Beide Klimakomponenten sanken 
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1 Die ausführlichen Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen werden 
in den »ifo Konjunkturpers pektiven« veröffentlicht. Die Zeitschrift 
kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr abonniert werden.
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In den deutschen Chefetagen wächst die Unruhe. Der 
ifo Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 99,1 Punkte 
gefallen, nach 101,0 Punkten im Dezember. Das ist 
der niedrigste Wert seit Februar 2016. Die aktuelle 
Geschäftslage wurde etwas weniger gut beurteilt. Die 
Erwartungen haben sich sogar massiv verschlechtert. 
Sie sind erstmals seit Dezember 2012 leicht pessimis-
tisch. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem 
Abschwung.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index erneut 
merklich gesunken. Dies war vor allem auf deutlich 
pessimistischere Erwartungen der Firmen zurückzu-
führen. Auch ihre aktuelle Lage schätzten sie etwas 

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturumfragen Januar 2019 auf einen Blick: 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich 
in einem Abschwung1

weniger gut ein. In allen wichtigen Industriezweigen, 
außer der chemischen Industrie, verschlechterte sich 
das Geschäftsklima. Die Kapazitätsauslastung sank 
um 0,7 Prozentpunkte auf 86,3%. Sie liegt allerdings 
immer noch über dem langjährigen Durchschnitt von 
83,7%. Im Dienstleistungssektor hat der Geschäfts-
klimaindex auf hohem Niveau nachgegeben. Verant-
wortlich dafür waren weniger optimistische Erwar-
tungen. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle 
Lage hingegen besser. Auch im Handel sank der Index 
merklich. Der Ausblick der Händler auf die kommen-
den Monate trübte sich deutlich ein. Mit der aktuel-
len Lage waren sie jedoch etwas zufriedener. Das Bau-
hauptgewerbe erlebte erstmals seit langer Zeit einen 
deutlichen Dämpfer. Das Geschäftsklima verschlech-
terte sich markant. Beide Klimakomponenten sanken 
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In den deutschen Chefetagen wächst die Unruhe. Der 
ifo Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 99,1 Punkte 
gefallen, nach 101,0 Punkten im Dezember. Das ist 
der niedrigste Wert seit Februar 2016. Die aktuelle 
Geschäftslage wurde etwas weniger gut beurteilt. Die 
Erwartungen haben sich sogar massiv verschlechtert. 
Sie sind erstmals seit Dezember 2012 leicht pessimis-
tisch. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem 
Abschwung.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index erneut 
merklich gesunken. Dies war vor allem auf deutlich 
pessimistischere Erwartungen der Firmen zurückzu-
führen. Auch ihre aktuelle Lage schätzten sie etwas 

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturumfragen Januar 2019 auf einen Blick: 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich 
in einem Abschwung1

weniger gut ein. In allen wichtigen Industriezweigen, 
außer der chemischen Industrie, verschlechterte sich 
das Geschäftsklima. Die Kapazitätsauslastung sank 
um 0,7 Prozentpunkte auf 86,3%. Sie liegt allerdings 
immer noch über dem langjährigen Durchschnitt von 
83,7%. Im Dienstleistungssektor hat der Geschäfts-
klimaindex auf hohem Niveau nachgegeben. Verant-
wortlich dafür waren weniger optimistische Erwar-
tungen. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle 
Lage hingegen besser. Auch im Handel sank der Index 
merklich. Der Ausblick der Händler auf die kommen-
den Monate trübte sich deutlich ein. Mit der aktuel-
len Lage waren sie jedoch etwas zufriedener. Das Bau-
hauptgewerbe erlebte erstmals seit langer Zeit einen 
deutlichen Dämpfer. Das Geschäftsklima verschlech-
terte sich markant. Beide Klimakomponenten sanken 
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In den deutschen Chefetagen wächst die Unruhe. Der 
ifo Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 99,1 Punkte 
gefallen, nach 101,0 Punkten im Dezember. Das ist 
der niedrigste Wert seit Februar 2016. Die aktuelle 
Geschäftslage wurde etwas weniger gut beurteilt. Die 
Erwartungen haben sich sogar massiv verschlechtert. 
Sie sind erstmals seit Dezember 2012 leicht pessimis-
tisch. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem 
Abschwung.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index erneut 
merklich gesunken. Dies war vor allem auf deutlich 
pessimistischere Erwartungen der Firmen zurückzu-
führen. Auch ihre aktuelle Lage schätzten sie etwas 

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturumfragen Januar 2019 auf einen Blick: 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich 
in einem Abschwung1

weniger gut ein. In allen wichtigen Industriezweigen, 
außer der chemischen Industrie, verschlechterte sich 
das Geschäftsklima. Die Kapazitätsauslastung sank 
um 0,7 Prozentpunkte auf 86,3%. Sie liegt allerdings 
immer noch über dem langjährigen Durchschnitt von 
83,7%. Im Dienstleistungssektor hat der Geschäfts-
klimaindex auf hohem Niveau nachgegeben. Verant-
wortlich dafür waren weniger optimistische Erwar-
tungen. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle 
Lage hingegen besser. Auch im Handel sank der Index 
merklich. Der Ausblick der Händler auf die kommen-
den Monate trübte sich deutlich ein. Mit der aktuel-
len Lage waren sie jedoch etwas zufriedener. Das Bau-
hauptgewerbe erlebte erstmals seit langer Zeit einen 
deutlichen Dämpfer. Das Geschäftsklima verschlech-
terte sich markant. Beide Klimakomponenten sanken 
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1 Die ausführlichen Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen werden 
in den »ifo Konjunkturpers pektiven« veröffentlicht. Die Zeitschrift 
kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr abonniert werden.
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Verarbeitenden Gewerbe zu beobachten. 
Die schwächelnde Industriekonjunktur 
schlägt sich auch in der Personalsuche nie-
der. Die Dienstleister bleiben die treibende 
Kraft auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 
Dort werden die meisten neuen Stellen ge-
schaffen. Auch im Baugewerbe wird weiter 
kräftig eingestellt.

Die Stimmung unter den deutschen Expor-
teuren hat sich erneut verschlechtert. Die 
ifo Exporterwartungen der Industrie sind 
im Januar auf 5,9 Saldenpunkte gefallen, 
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merklich. Die aktuelle Geschäftslage befindet sich 
jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Die deutschen Unternehmen stellen weiterhin 
neue Mitarbeiter ein, aber etwas zurückhaltender 
als zuletzt. Das ifo Beschäftigungsbarometer ist im 
Januar auf 103,0 Punkte gefallen, nach 104,1 Punkten 
im Dezember. Die zunehmende Sorge um die deut-
sche Konjunktur lässt die Unternehmen bei ihren 
Beschäftigtenplänen etwas zurückhaltender wer-
den. Das Beschäftigungsbarometer gab in allen vier 
Sektoren nach. Dennoch planen die Unternehmen, 
ihren Mitarbeiterstamm weiterhin zu vergrößern. Der 
stärkste Rückgang war im Verarbeitenden Gewerbe 
zu beobachten. Die schwächelnde Industriekonjunk-
tur schlägt sich auch in der Personalsuche nieder. 
Die Dienstleister bleiben die treibende Kraft auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt. Dort werden die meisten 

ifo Geschäftsklima Beurteilung der Geschäftslage Geschäftserwartungen

ifo Geschäftsklima nach Wirtschaftsbereich
Salden, saisonbereinigt

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Januar 2019. ©  ifo Institut 
ᵃ Ohne Handel, Kreditgewerbe, Leasing, Versicherungen und Staat. 
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neuen Stellen geschaffen. Auch im Baugewerbe wird 
weiter kräftig eingestellt.

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren 
hat sich erneut verschlechtert. Die ifo Exporterwar-
tungen der Industrie sind im Januar auf 5,9 Salden-
punkte gefallen, von 8,7 Saldenpunkten im Dezem-
ber. Der Lichtblick vom Dezember in der Automobilin- 
dustrie hat sich zu Beginn des Jahres wieder ver-
flüchtigt. Die Aussichten gaben merklich nach. Glei-
ches gilt auch für die chemische Industrie. Kaum noch 
Zuwächse bei den Exporten erwarten zwei andere 
wichtige Schlüsselindustrien: die Elektrobranche und 
der Maschinenbau. Mit Zuwächsen rechnen hingegen 
die Nahrungsmittelindustrie sowie die Papierherstel-
ler. Auch die pharmazeutische Industrie erwartet stei-
gende Auslandsumsätze.

von 8,7 Saldenpunkten im Dezember. Der 
Lichtblick vom Dezember in der Automo-
bilindustrie hat sich zu Beginn des Jahres 
wieder verflüchtigt. Die Aussichten gaben 
merklich nach. Gleiches gilt auch für die 
chemische Industrie. Kaum noch Zu-
wächse bei den Exporten erwarten zwei an-
dere wichtige Schlüsselindustrien: die Elek-
trobranche und der Maschinenbau. Mit 
Zuwächsen rechnen hingegen die Nah-
rungsmittelindustrie sowie die Papierher-
steller. Auch die pharmazeutische Industrie 
erwartet steigende Auslandsumsätze.

BÖRSE am Sonntag  ·  10/1914

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Fo
to

: ©
 r

o
m

ak
o

m
a 

- 
S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  10/1915

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Konjunkturprogramme, Nachtragshaushalt 
der Bundesregierung und ein Einbruch des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,6% – im 
Jahr 2009 waren die Auswirkungen der welt-
weiten Finanzkrise für Bürger in Deutsch-
land massiv wahrnehmbar. Doch nachdem 
sich die Wirtschaftskraft nach dem Krisen-
jahr wieder erholte und zum Positiven ent-
wickelte, hat die Finanzindustrie nachhaltig 
ihre Reputation verspielt. „Das Vertrauen, 
das sich die Branche in vielen Jahren müh-
sam aufgebaut hat, ist innerhalb eines Jahres 
zusammengebrochen. Von der Finanzkrise 
hat sich der Ruf der Branche nicht erholt“, 
so Marco Nink, Lead Research & Analytics 
EMEA bei Gallup.

Beschäftigte: Unternehmen haben 
bei Ethik und Moral Nachholbedarf
Dabei stellen Arbeitnehmer Unternehmen in 
Sachen Ethik und Moral branchenübergrei-
fend kein gutes Zeugnis aus. Der Aussage, 
dass Unternehmen Kunden niemals belügen 
oder ihnen relevante Informationen vorent-
halten, stimmt in Deutschland nur gut jeder 
dritte Beschäftigte uneingeschränkt zu (37 
%). Insgesamt sind sich die meisten Beschäf-
tigten unsicher, ob ihr Arbeitgeber Kunden 
immer integer behandelt. Nur ein Viertel der 
Befragten glaubt ohne Wenn und Aber, dass 
das eigene Unternehmen nicht nur egoistisch 
den eigenen Vorteil im Blick hat (22 %). 
Und nur 17 Prozent der Befragten sind der 

Meinung, dass ihre Arbeitskollegen das ma-
chen, was für die Kunden richtig ist. „Jeder 
Beschäftigte ist mitverantwortlich für den 
Ruf seines Unternehmens. Die Daten zei-
gen, einige Branchen erholen sich auf Jahre 
nicht vom Fehlverhalten weniger. Dabei ist 
Vertrauen die Grundlage für jedes dauerhafte 
Geschäftsmodell, mit der nicht leichtfertig 
umgegangen werden darf. Sie legt die Basis 
zwischen Geschäftspartnern, um Kunden-
bindungen aufzubauen und langfristig wirt-
schaftlich erfolgreich zu sein“, so Marco Nink 

Reden hilft! Auf die Führungskraft 
kommt es an
Mitarbeiter, die regelmäßig mit ihren Füh-
rungskräften über angemessenes Verhalten 
sprechen, sind deutlich häufiger überzeugt, 
dass sich das eigene Unternehmen auch inte-
ger verhält. Jeder zweite Befragte (43%), der 
sich regelmäßig mit Vorgesetzen über ethi-
sche Fragen austauscht, stimmt der Aussage 
uneingeschränkt zu, dass sein Unternehmen 
Kunden niemals belügen oder Informatio-
nen vorenthalten würde, die für ihn oder 
sie relevant sind. Nink: „Führungskräfte 
prägen maßgeblich die Unternehmenskul-
tur. Sie können dafür sorgen, dass ethische 
Standards Teil der Unternehmens-DNA 
werden. Wenn sie eine Kultur schaffen, in 
der sich Mitarbeiterinteressen und die des 
Unternehmens mit Kundeninteressen de-
cken, profitieren alle.“
 

Nicht einmal jeder zweite Bundesbürger vertraut Banken oder Finanzunternehmen. Das ist das Ergebnis einer 
aktuellen Langzeit-Studie, die Gallup veröffentlicht hat. Demnach ist das Vertrauen in die Finanzhäuser seit 
der weltweiten Finanzkrise 2009 zwar wieder leicht gestiegen – aber längst nicht auf das Niveau der Zeit vor 
der Krise. Vor 2009 hatten noch 57 Prozent der Befragten angegeben, Vertrauen in Banken und andere Geld-
häuser zu haben. Heute sind es nur noch 44 Prozent. Gallup erhebt seit über fünfzehn Jahren die Glaubwür-
digkeit von Banken und Finanzinstituten und befragt dabei jährlich über 1.000 Personen in Deutschland ab 
einem Alter von 15 Jahren. 

Deutsche misstrauen ihrer Bank
Gallup-Studie: Auch zehn Jahre nach der Finanzkrise 
                                       hat sich das Image der Industrie nicht erholt

Dabei ahndet ein guter Vorgesetzter auch 
Fehlverhalten. 41 Prozent der Mitarbeiter, 
die mit ihrer Führungskraft äußerst zufrie-
den sind, stimmen dieser Aussage unein-
geschränkt zu. Bei einem schlechten Chef 
sieht das anders aus. Dann empfindet nur 
jeder fünfte Befragte (22 %), dass der Ar-
beitgeber bei einem Fehlverhalten von Kol-
legen, dass richtige tut. „Mitarbeiter müssen 
sensibilisiert und angehalten werden, ihren 
eigenen moralischen Kompass bei der Arbeit 
zu nutzen“, so Marco Nink. „Hier ist der 
direkte Vorgesetze das A und O – auch in 
modernen Unternehmen, die auf Eigenver-
antwortung und nicht hierarchiebezogene 
Denkweisen setzen.“ Dabei ist es wichtig, 
dass Zielvereinbarungen und Anreizsysteme 
keine Ellenbogen-Mentalität fördern und 
dass Teammitglieder jederzeit gegenüber ih-
rem direkten Vorgesetzten Bedenken äußern 
dürfen. „Um den Anforderungen von heute 
gerecht zu werden, müssen Unternehmen 
überdenken, wie sie mit Ethik und Moral 
umgehen. Sonst können sie sich dauerhaft 
selbst schädigen“, so Nink. „Ich bin mir si-
cher, dass es vor der Finanzkrise in Banken 
viele Mitarbeiter gab, die den angebotenen 
Finanzprodukten misstrauten. Sie haben ih-
ren Zweifel aber nicht geäußert der wurden 
nicht gehört. Unternehmen brauchen aber 
eine Kultur des Zweifels. Sie müssen Mit-
arbeiter ermutigen, zu reflektieren und zu 
hinterfragen.“                                         WW
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Es ist ein Angriff auf Facebooks Geschäftsmodell. Nicht mehr 
und nicht weniger. Nach dreijähriger Prüfung hat das Bundes-
kartellamt entschieden, dass Facebook Daten aus verschiedenen 
Quellen nicht mehr zusammenführen darf – zumindest nicht 
ohne die Zustimmung der Nutzer. Gemeint sind damit einerseits 
Daten aus konzerneigenen Diensten wie Instagram und Whats-
App, andererseits Daten von fremden Webseiten und Apps. Damit 
zwingt die Behörde das Unternehmen, seine Geschäftspraktiken in 
Deutschland zu ändern. Es sei problematisch, dass Facebook Da-
ten aus Drittquellen mit dem Facebook-Konto verknüpft, erklärt 
Kartellamtschef Andreas Mundt. „Wir nehmen bei Facebook für 
die Zukunft eine Art innere Entflechtung bei den Daten vor.“ Der 
Konzern missbrauche seine marktbeherrschende Rolle, heißt es 
darüber hinaus in der Stellungnahme. Das Unternehmen will die 
Entscheidung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf anfechten. 
Das Bundeskartellamt „halte es für irrelevant, dass unsere Apps 
mit YouTube, Snapchat, Twitter und vielen anderen Wettbewer-
bern um die Aufmerksamkeit der Nutzer konkurrieren“, wetterte 
der Facebook-Manager Nikhil Shanbhag.
 
Die offensive Reaktion Shanbhags kommt nicht von ungefähr, 
denn mit dem Verbot des Datensammelns in Deutschland würde 

                  Im Visier 
             der Behörden

eine schlechtere Werbequalität einherge-
hen, denn Inhalte und Werbebotschaften 
könnten den Nutzern nicht mehr so ziel-
genau wie bisher angeboten werden, meint 
der Manager. Die Entscheidung des Bun-
deskartellamtes wird an der Marktmacht 
des Tech-Giganten vorerst nichts ändern, 
zeigt aber, wie problematisch das uneinge-
schränkte Sammeln von Nutzerdaten ist. 
Außerdem hätte das Urteil eine Signal-
wirkung auf andere Länder, meint Daniel 
Zimmer, Wettbewerbsexperte und ehema-
liger Chef der Monopolkommission. „Die 
Entscheidung könnte auch Folgen für wei-
tere Unternehmen wie etwa Google haben, 
wenn andere Behörden sich an dem Vor-
gehen des Bundeskartellamts orientieren.“ 

Federal Trade Commission schaut 
genauer hin
Auch im Mutterland des Unternehmens 
fordern Politiker und Datenschützer 

Das Bundeskartellamt will dem weltgrößten Online-Netzwerk das Sammeln von Daten aus 
verschiedenen Quellen verbieten. Der Angriff auf das Geschäftsmodell könnte Facebook 
hart treffen – kurz nachdem die Aktie wieder in die Spur gefunden hat. Auch in den USA 
werden die kritischen Stimmen lauter. 

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



BÖRSE am Sonntag  ·  10/1917

strengere staatliche Regeln. „Die deut-
sche Entscheidung könnte größere Aus-
wirkung für die USA haben“, prophezeit 
Dipayan Ghosh vom US-Thinktank New 
America. Ghosh war früher Facebooks Pri-
vatsphäre- und Policy-Berater – er kennt 
das Unternehmen von innen. Joe Simons, 
Vorsitzender der Wettbewerbsbehörde 
Federal Trade Commission (FTC), kün-
digte bereits 2018 an, die Tech-Giganten 
wie Facebook, Google und Amazon stär-
ker ins Visier zu nehmen. Wegen eines 
mutmaßlichen Verstoßes gegen rechtlich 
bindende Vereinbarungen mit der FTC in 
Folge des Cambridge-Analytica-Skandals, 
will Simons dem Online-Netzwerk eine 
saftige Geldstrafe aufbrummen. Monetäre 
Strafen dürften dem Aktienkurs allerdings 
nicht schaden. Viel dramatischer wirkte 
sich eine Gesetzesänderung, die Facebooks 
Datensammelwut beschneiden würde, 
aus. Die Rechnung ist denkbar einfach: Je 
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weniger Daten der Konzern sammelt, desto 
ungenauer ist die zielgruppenspezifische 
Werbung. Und je ungenauer die Werbung, 
desto günstiger ist sie. Ergo: Facebook 
würde weniger Geld verdienen.
 
Gute Quartalszahlen erfreuen 
Anleger
Dabei hatte das laufende Jahr mit der Be-
kanntgabe der vierten Quartalszahlen aus 
2018 so gut begonnen. Facebook begeis-
terte seine Anleger: 6,68 Milliarden Dollar 
Rekordgewinn. Im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum ist das ein Plus von rund 61 
Prozent. Dieser Vergleich ist aber nicht 
ganz aussagekräftig, weil der Konzern im 
Vorjahr eine einmalige Abgabe aus Aus-
landsgewinnen im Zuge der US-Steuerre-
form leisten musste. Aussagekräftiger sind 
die Umsatz- und Nutzerzahlen des Weih-
nachtsquartals im Jahresvergleich. Diese 
sind um 30 Prozent auf 16,9 Milliarden 
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Dollar gestiegen. Auch die Zahl monatlich aktiver Nutzer wuchs 
binnen drei Monaten um etwa 50 Millionen auf insgesamt 2,32 
Milliarden. Damit nutzen rund 2,7 Milliarden Menschen min-
destens eine Facebook-App. Anleger, deren Erwartungen vor der 
Bekanntgabe der Quartalszahlen verhältnismäßig zurückhaltend 
waren, zeigten sich erfreut. Die Aktie kletterte nachbörslich um 
fast neun Prozent und ist derzeit für rund 160 Dollar zu haben. 

Der Umsatz von Facebook sei deutlich bes-
ser als erwartet ausgefallen, sagt Heather 
Bellini, Analystin bei Goldman Sachs.
 
Aber auch die Werbeeinnahmen – das wohl 
wichtigste Standbein des Tech-Giganten 
– sind gestiegen. Trotz der Datenskandale 
und juristischem Ärger konnte Sheryl Sand-
berg, bei Facebook für das Tagesgeschäft 
verantwortlich, die Werbekunden bei der 
Stange halten. Alle Schwierigkeiten haben 
also weder dem Werbegeschäft noch der 
Beliebtheit bei den Nutzern geschadet. Das 
könnte sich nun ändern. Laut der Markt-
forschungsfirma eMarketer kontrolliere 
Facebook knapp 21 Prozent des digitalen 
Werbemarkts. Lediglich Google-Tochter 
Alphabet ist mit 31 Prozent größer. Verliert 
das Online-Netzwerk Werbekunden auf-
grund rechtlicher Restriktionen, wächst es 
vermutlich langsamer, als von seinen Anle-
gern erhofft – ein Kurseinbruch wäre vor-
programmiert.                  Florian Spichalsky

Facebook Stand: 08.3.2019
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Trübe Aussichten:  
Facebook-Chef  
Mark Zuckerberg sieht sein 
Geschäftsmodell in Gefahr.
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ntv: „Das ist der Oscar der Kommunikationsbranche“
Handelsblatt: „Hier werden die Impulsgeber des Jahres gekürt“

Das sind die Zeichensetzer 2019!
Awards für Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Show-Business 
Gala im Ritz-Carlton   |   Potsdamer Platz 3   |  10785 Berlin
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Infos & Tickets unter

www.signs-award.de

ZEICHEN SETZEN IN DER KOMMUNIKATION
SIGNSAWARD19 Präsentiert von

24. Mai 2019  |  Berlin  | 19.00 Uhr

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/sa19_2019-03-10
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2018 hat die US-Zulassungsbehörde FDA 
die Rekordzahl von 59 neuen Arzneimit-
teln zugelassen. Der Kapitalbedarf der 
zahlreichen Börsengänge und Kapitaler-
höhungen überstieg die Mittelzuflüsse in 
die auf Biotechnologie spezialisierten An-
lageprodukte. Dadurch fanden viele der 
Kapitalerhöhungen im letzten Jahr unter 
ungünstigen Bedingungen statt. Dennoch 
wurde der Großteil dieser Transaktionen 
umgesetzt, da die fundamentalen techno-
logischen Fortschritte und die zugrunde-
liegenden Marktbedürfnisse Wertpoten-
zial bereithalten.
 
Im 4. Quartal 2018 trennte sich BB Bio-
tech unter anderem von Tesaro im Rah-
men einer Übernahme. Die gesamte 
Position wurde zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung der Transaktionsdokumente 
veräußert und damit ein beachtlicher 
Gewinn zu einer Zeit erzielt, als die Ak-
tienmärkte unter massivem Druck stan-
den. Diese und weitere Erlöse wurden im 
Rahmen der angekündigten strategischen 
Portfolioreallokation reinvestiert – dabei 

galt der Fokus bestehenden Small- und Mid-Cap-Positionen und 
einigen vielversprechenden neuen Unternehmen. 

Nach einer umfassenden Überprüfung der gentherapeutischen 
Landschaft und in Übereinstimmung mit der Strategie künf-
tig Kapital verstärkt in führende Plattformunternehmen mit 
Produkten in der früheren Entwicklungsphase zu reinvestieren, 
wurden Positionen in Sangamo und Audentes eröffnet. San-
gamo hat seine für den Einsatz in der Gentherapie bestimmte 
Zinkfingernuklease-Technologie seit mehr als zwei Jahrzehnten 
kontinuierlich verbessert und treibt neben zahlreichen eigenen 
Projekten auch die Entwicklung von Partnerprogrammen vo-
ran. Audentes verfügt über vier Gentherapien in der klinischen 
Entwicklungsphase. 

Ausblick für 2019 
Auch 2019 wird in den Augen von BB Biotech wichtige techno-
logische Fortschritte bringen, die in den kommenden Jahren neue 
Behandlungsmodalitäten ermöglichen, um dem ungedeckten 
medizinischen Bedarf vieler Patienten zu begegnen. Daher kon-
zentriert sich die Vermögensallokation des Investmentteams nicht 
nur auf die etablierten Bereiche – wie etwa die Onkologie, seltene 
Krankheiten und neurologische Indikationen – sondern auch auf 
Zukunftstechnologien, die möglicherweise neuartige Behand-
lungsmethoden mit einem vielversprechenden therapeutischen 
Profil und wirtschaftlichem Nutzen bieten. 

BB Biotech 
     investiert in neue           
          Technologien

2018 war ein herausforderndes Börsenjahr, insbesondere das 4. Quartal. 
Trotzdem kann das Management von BB Biotech dem letzten Jahr viel  
Positives abgewinnen. So sah man beachtliche Fortschritte bei der  
Medikamentenentwicklung und im gesamten Biotechnologiesektor

Dr. Daniel Koller

Head Investment  
Management BB Biotech
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So geht BB Biotech beispielsweise davon 
aus, dass RNA-basierte Arzneimittel – sie 
befinden sich für seltene und schwere Er-
krankungen derzeit in der frühen Markt-
lancierung – in den kommenden Jahren 
mit weiteren Produkten auch größeren Pa-
tientenpopulationen zugänglich gemacht 
werden. Indessen dürften potenziell Gen-
therapien mit Heilungspotenzial, die nur 
ein einziges Mal angewendet werden, in 
absehbarer Zukunft bei seltenen mono-
genetischen Erkrankungen zum Einsatz 
kommen. Wie bereits in der Vergangen-
heit wird BB Biotech auch in Zukunft 
weiterhin in Unternehmen investieren, die 
frühklinische Entwicklungsprogramme in 
besagten Bereichen vorantreiben. Infolge-
dessen wird BB Biotech die derzeitige Fo-
kussierung auf kleinmolekulare Wirkstoffe 
und Biologika im Laufe der Zeit um neu-
artige Behandlungsmodalitäten erweitern. 
Diese basieren auf Technologien, denen die 
Portfoliomanager in den kommenden Jahr-
zehnten die Entwicklung hochwertiger me-
dizinischer Lösungen für schwerwiegend 
erkrankte Patienten zutrauen.

 
Anhaltende Debatten über die Werthal-
tigkeitsanalysen von Medikamenten und 
ein struktureller Wandel innerhalb des 
US-Gesundheitssystems werden voraus-
sichtlich das Umfeld für Biotechfirmen 
2019 prägen. Entsprechende Diskussio-
nen haben sich negativ auf die Gewinn-
prognosen großer und rentabler Biotech- 
und Pharmakonzerne ausgewirkt. Die 
im Jahr 2018 gesunkenen Bewertungen 
könnten kleine und mittelgroße Biotech-
unternehmen mit weiterem Finanzie-
rungsbedarf dazu veranlassen, sich eher 
als bisher auf Fusionen oder Übernah-
men einzulassen.

Diese Dynamik ist sehr positiv zu wer-
ten, da sie die Vitalität des Investitions-
zyklus im Biotechbereich verdeutlicht 
– und die Notwendigkeit bestätigt, auch 
in Zukunft den Fokus auf eine sorgfäl-
tige Arbeitsweise und die Wertschöpfung 
zu legen. Zudem bleibt das Wachstums-
szenario völlig intakt – sowohl für den 
gesamten Biotechsektor als auch für BB 
Biotechs äußerst selektive Titelauswahl.
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Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, 
Nevada, Oregon, Washington, Vermont 
und Kalifornien – die Liste der US-Bun-
desstaaten, in denen der Verkauf und 
Konsum von Cannabis legal ist, wächst 
stetig. Seit Oktober 2018 hat sich nun 
auch Kanada diesem immer populärer 
werdenden Kreis hinzugesellt und ist so-
mit das erste große Industrieland, in dem 
Kiffen flächendeckend erlaubt ist. In Eu-
ropa ist der Zugang zu Marihuana bis-
lang uneinheitlich geregelt. In Belgien, 
den Niederlanden und Spanien ist der 
Konsum ausschließlich in sogenannten 
Coffeeshops oder Social Cannabis Clubs 
möglich, in der Schweiz dürfen leichte 

Hanfzigaretten an Kiosken verkauft 
werden, in Tschechien ist der Besitz von 
bis zu 15 Gramm Marihuana gestattet 
und in knapp der Hälfte der restlichen 
europäischen Länder ist Cannabis ledig-
lich auf ärztliches Rezept in der Apo-
theke erhältlich. In Deutschland, Groß-
britannien und Italien etwa darf es nur 
zu medizinischen Zwecken konsumiert 
werden.
 
In allzu vielen Ländern ist der Handel 
mit Hanf demnach noch nicht gebilligt. 
Dabei birgt das Geschäft mit Marihu-
ana wirtschaftliche Impulse in Milli-
ardenhöhe. Allein für den kanadischen 

Cannabis-Aktien: 
   Berauschende Aussichten

Cannabis, einst als träge Kiffer-Droge dämonisiert, durchläuft gerade einen erstaunlichen 
Imagewandel. Marihuana blüht auf, gilt als hip wie nie zuvor, ist in Kanada sowie einigen US-
Bundestaaten seit vorherigem Jahr legal und gewinnt auch andernorts an gesellschaftlicher 
Akzeptanz. Der Siegeszug der grünen Wolke erfreut nicht nur Kiffer und Patienten, sondern 
besonders Anleger, die ein neues großes Geschäft wittern. Cannabis entfaltet auch an der 
Börse seine berauschende Wirkung. 
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Cannabis-Markt werden für dieses Jahr Umsätze von bis zu sie-
ben Milliarden US-Dollar vom Wirtschaftsberatungsunterneh-
men Deloitte prognostiziert, wobei der Löwenanteil mit rund 
4,3 Milliarden US-Dollar auf den legalen Freizeitmarkt – also 
nicht auf die medizinischen Nutzung – anfallen soll. In den 
USA könnte eine nationale Legalisierung von Marihuana laut 
einer Analyse der Bank of Montreal zu einem Umsatzvolumen 
von jährlich 19 Milliarden US-Dollar von medizinischem Kon-
sum und weiteren 49 Milliarden US-Dollar von sonstigem, pri-
vatem Konsum führen. Sollten die 28 EU-Länder grünes Licht 
für Cannabis geben, könnte die Branche jedes Jahr 30 Milliar-
den US-Dollar im medizinischen Bereich und 68 Milliarden 
US-Dollar im privaten Bereich einfahren. Bruce Linton, CEO 
des weltweit größten Cannabis-Anbieters Canopy Growth, 
glaubt, das Potenzial des globalen Marihuana-Marktes liege 
in wenigen Jahren bei 500 Milliarden US-Dollar. Bis dahin 

ist es allerdings ein weiter Weg, der nur 
beschritten werden kann, wenn sich in 
zahlreichen Ländern die Gesetzeslage 
zugunsten des grünen Gewächses än-
dert. Aktuell beziffert sich der Wert des 
weltweiten Cannabis-Marktes laut des 
Marktforschungsunternehmens Arcview 
auf rund 9,5 Milliarden US-Dollar. 
 
Der Glaube an phänomenale Wachs-
tumssprünge ist durchaus ausgeprägt 
in einer Branche, in der aktuell Gold-
gräberstimmung herrscht. Viele neue 
Unternehmen sprießen wie kleine Can-
nabis-Samen aus der Erde und erhoffen 
sich, einen Teil vom großen Hanf-Keks 
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Canopy Growth Stand: 08.3.2019

abzubekommen. Aktueller Branchen-
primus ist Canopy Growth mit einer 
Marktkapitalisierung von neun Milliar-
den US-Dollar. Im vergangenen Sommer 
sorgte das von Bruce Linton geführte 
Unternehmen für Aufsehen, als es die 
Vier-Milliarden-US-Dollar-Investition 
von Constellation Brands, dem Bierher-
steller von Corona und Modelo, bekannt 
gab. Canopy Growth, das es im Mai 
2018 als erstes cannabisproduzierendes 

Unternehmen an die New York Stock Exchange geschafft hat, 
betreibt zehn lizensierte Produktionsstätten für Marihuana und 
ist neben Kanada bereits in elf weiteren Ländern aktiv – unter 
anderem auch in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2016/17 leg-
ten die Umsätze um 214 Prozent auf knapp 40 Millionen ka-
nadische Dollar (CAD) zu, im darauffolgenden Geschäftsjahr 
2017/18 konnten die Umsätze gegenüber dem Vorjahr auf 78 
Millionen CAD nahezu verdoppelt werden. Im ersten Halbjahr 
2018/19 stiegen die Umsätze um 47 Prozent auf 49,2 Millionen 
CAD, sodass das Unternehmen aus Smiths Falls in Ontario die 
100-Millionen-CAD-Grenze für dieses Jahr ins Visier nimmt. 
Zudem wird damit gerechnet, ab dem laufenden Geschäftsjahr 
operativ profitabel zu werden. Investitionsbereinigt wurde zu-
letzt ein Verlust von 0,40 CAD je Aktie verbucht. Das Papier 
von Canopy Growth hat sich seit Sommer 2017 – damals be-
fand sich der Kurs bei unter sieben kanadischen Dollar – fast 
verzehnfacht. 
 
Die Euphorie bei Canopy Growth und anderen Cannabis-Unter-
nehmen wie etwa Aurora Cannabis, das international präsent in 
18 Märkten auf fünf Kontinenten sogar noch breiter aufgestellt ist 
als der Branchenprimus, ist angesichts der jüngsten Entwicklung 
natürlich groß. Allerdings steckt die Branche noch in den Kinder-
schuhen und es ist schwer voraussehbar, ob die Marktführer von 
heute auch zu den Gewinnern von morgen zählen. Zudem bedarf 
es großer Investitionen in Marketing, Logistik aber allen voran in 
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

12.03.2019 - Uniper SE  Ergebnisbericht 2018

12.03.2019 - Volkswagen AG  Ergebnisbericht 2018

13.03.2019 - adidas AG  Ergebnisbericht 2018

13.03.2019 - E.ON SE  Ergebnisbericht 2018

14.03.2019 - LANXESS AG Ergebnisbericht 2018

20.03.2019 - BMW AG Ergebnisbericht 2018

20.03.2019 - Münchener Rück. AG Ergebnisbericht 2018

04.04.2019 - Wirecard AG  Ergebnisbericht 2018

Unternehmenstermine
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Produktionskapazitäten. Trotz aller Hoff-
nung ist außerdem unklar, ob Cannabis 
tatsächlich auch in Europa und den USA 
demnächst komplett legalisiert werden 
wird, wenngleich die Chancen insbesondere 
in den USA, in denen laut Meinungsfor-
schungsinstitut Gallup 66 Prozent der Be-
völkerung für eine Legalisierung sind, recht 

gut stehen. Kurzum: Die Cannabis-Aktien 
haben das Pozential, die Anleger in Europa 
und den USA in einen regelrechten Rausch 
zu versetzen, sie beinhalten allerdings auch 
das Risiko, dass sich der Traum von atem-
beraubenden Kursgewinnen schnell in Luft 
auflösen könnte. Die Chancen sind high, 
das Risiko ebenso.                    Wim Weimer

Legaler Drogendealer:  
Der 51-Jährige Bruce 
Linton ist Gründer, 
Chairman und CEO des 
weltgrößten Cannabis-
Produzenten  
Canopy Growth
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Schwächelnde Konjunkturdaten, ein pro-
gnostiziertes Schrumpfen des Welthandels 
und der schwelende Handelskonflikt mit 
den wechselnden Protagonisten USA, EU 
und China sorgen für eine nervöse Grund-
stimmung an der Börse. Dennoch erholen 
die Märkte sich langsam wieder und die 
Kursverluste des vergangenen Dezembers 
entpuppen sich lediglich als Korrektur. Vor 
allem in reifen Bullenmärkten sind derar-
tige kurze, stimmungsgetriebene Marktbe-
wegungen mit Verlusten von 10 bis hin zu 
20 Prozent völlig normal. Es gilt die Regel: 
je länger ein Bullenmarkt dauert, desto 
häufiger treten Korrekturen auf. Für einen 
ausgewachsenen Bären bedarf es schon et-
was mehr – per Definition nämlich einen 
fundamental getriebenen Kursrückgang 
von mindestens 20 Prozent – und das über 
einen längeren Zeitraum.

Doch wie erkennt man einen nahenden 
Bären? Es ist äußerst schwierig, ihn bereits 
im Frühstadium zu identifizieren oder gar 

Jeder Investor weiß: Der Aktienmarkt ist zyklisch und bewegt sich 
mitunter über lange Zeiträume nach oben oder nach unten. Bald schon 
könnte der globale Bullenmarkt seinen zehnten Geburtstag feiern – die 
bisher längste Wachstumsperiode in der modernen Zeitrechnung. Da 
verwundern die ersten Unkenrufe an den Märkten kaum. Sie verkünden 
das baldige Erwachen des Bären nach einem langen Winterschlaf und 
versetzen Anleger in Unruhe. Doch ist die Angst vor der Baisse berech-
tigt? Und was tun, wenn sich alle Befürchtungen bewahrheiten? Torsten 
Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments, analysiert. 

vorherzusagen. Das ist vor allem darin begründet, dass Bullen-
märkte häufig schleichend auslaufen. Selten endet eine Hausse mit 
einem lauten Knall. Und falls doch, müsste dieser es in sich haben. 
Denn um eine weltweite Rezession einzuläuten, bedarf es eines 
Sturzes des globalen Bruttoinlandsprodukts um mehrere Billionen 
US-Dollar – im Jahre 2018 wären dies mindestens 5,1 Billionen 
US-Dollar gewesen. 

Egal ob Sie einen Bärenmarkt in seiner Frühphase oder erst viel 
später erkennen, die Frage bleibt die gleiche: Was tun, wenn er 
bereits in der Tür steht? Die oberste Maxime lautet: Ruhe bewah-
ren! Niemals sollten Handlungsentscheidungen aus Angst getrof-
fen werden. Irrationales, emotional gesteuertes Agieren unterläuft 
nicht selten Ihre langfristigen Anlageziele. Bärenmärkte lassen sich 
nicht vermeiden, sie sind Teil der zyklischen Börsenentwicklung. 
Man kann sich lediglich auf sie vorbereiten.

Zunächst gilt es herauszufinden, ob eine Baisse oder lediglich eine 
Korrektur vorliegt. Der zumeist langsame Beginn eines typischen 
Bärenmarkts kann einem die nötige Zeit verschaffen, um die Fun-
damentaldaten, Marktbewegungen und potentielle Kurstreiber zu 
analysieren. Ist man einem Bären auf die Spur gekommen, gehört 
das Portfolio auf den Abwärtstrend vorbereitet und defensiv umge-
stellt. Leider gibt es hierfür keine magische Formel, doch sollte die 

Bären haben 
       kurze Beine
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Torsten Reidel

Geschäftsführer von 

Grüner Fisher Investments
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Zusammenstellung anhand jener Faktoren ausgerichtet werden, die 
den Abschwung mitverursachen. Hier empfehlen sich beispielsweise 
ein Grundstock an weniger wirtschaftssensitiven Aktienwerten, ein 
erhöhter Cash-Bestand, je nach Marktumfeld auch verstärkt festver-
zinsliche Anleihen, eventuell ergänzt durch Short- oder Put-Optionen. 
Schätzen Sie außerdem permanent ab, ob sich der fundamentale Ab-
schwung fortsetzt oder ein zeitnaher Wiedereinstieg gefragt ist – hier 
kann die plakative „18 Monats-Regel“ zu Hilfe genommen werden. 
Bärenmärkte sind zeitlich begrenzt, und wer sich länger als eineinhalb 
Jahre aus den Märkten zurückzieht, erhöht das Risiko, am Ende den 
fulminanten Start des nächsten Bullen zu verschlafen.

Selbst wenn Sie den richtigen Zeitpunkt zur Portfolioumstellung ver-
passt haben, ist das kein Grund, das Handtuch zu werfen. Immer 
daran denken: Jedem Bärenmarkt folgt ein Bullenmarkt. Ein Blick 
auf die Börsengeschichte zeigt, dass Ihr Portfolio langfristig sogar 
dann beträchtlich gestiegen wäre, wenn Sie stoisch jeden Bärenmarkt 
ertragen hätten, ohne defensiv umzuschichten. Trotz Abwärtsphasen 
steigen die Märkte mit der Zeit kontinuierlich. Die historischen Daten 
belegen: Egal wie heftig ein Bärenmarkt ausfällt, der darauffolgende 
Bullenmarkt ist fast immer stärker und länger. Betrachtet man die 
letzten 13 Bären- und Bullenmärkte im S&P 500, ergeben sich für 
Bärenmärkte eine durchschnittliche Dauer von 21 Monaten und 
gemittelte Indexverluste von rund 40 Prozent. Die Bullen hingegen 

zeigen sich stärker und zäher mit einer Durchschnittsdauer von 57 
Monaten und einer positiven S&P-Performance von 165 Prozent. 

Lassen Sie sich im Fall der Fälle nicht durch einen langatmigen Bä-
renmarkt von Aktien abschrecken. Wer hätte zum Beispiel gedacht, 
dass die Finanzkrise 2008 Ausgangpunkt des längsten Bullenmarkts 
der Geschichte werden würde? Anhand eines kleinen Rechenbei-
spiels lässt sich gut nachvollziehen, dass selbst ein sehr schlechtes 
Timing für langfristige Anleger nebensächlich ist. Angenommen 
man hätte als Einstiegszeitpunkt den Oktober 2007 gewählt, als 
der S&P 500 noch bei seinem damaligen Allzeithoch von 1.576,09 
Punkten stand, dann wären die nächsten 17 Monate kein Zucker-
schlecken gewesen: Aktien hatten mit Wertverlusten zu kämpfen, 
der Immobilienmarkt kollabierte und die Finanzkrise brach los. Der 
S&P fiel auf 666,79 Punkte und 57,7 Prozent der Investition wur-
den vernichtet. Bei einem Anlagevolumen von 10.000 Euro wären 
nur noch 4.230 Euro vorhanden gewesen. Doch wer in der Krise 
standhaft blieb, konnte sich seit März 2009 freuen. Denn mit Be-
ginn des aktuellen Bullenmarkts hat der S&P 500 mehr als 400 
Prozent zugelegt. So stünde unser hypothetischer Anleger ab Okto-
ber 2007 heute mit 17.720 Euro, also einem Plus von 77,2 Prozent, 
nicht schlecht da. Warum also Angst vor dem Bären haben, wenn 
man sich schon auf die steigenden Kursgewinne des kommenden 
Bullen freuen kann?
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Kobalt
Angebot, Nachfrage und Preis des schweren, silberblauen Metalls, 
das nicht nur leitfähig, sondern mit Blick auf seine magnetische 
Eigenschaft auch extrem hitzebeständig und inzwischen neben 
Lithium und Coltan essenzieller Bestandteil von Smartphone-Ak-
kus und E-Auto-Batterien ist, haben zuletzt eine ziemlich rasante 
Achterbahnfahrt hingelegt. Die globale Nachfrage beispielsweise 
verdoppelte sich zwischen 2010 und 2015 von 65.000 auf über 
120.000 Tonnen pro Jahr. Damit explodierte auch der Preis für 
den wertvollen Rohstoff, dessen weltweit bekannte Vorkommen 
bei rund 25 Millionen Tonnen liegen. Allein 2017 verteuerte sich 
das Metall um 129 Prozent. Anfang 2018 dann kostete eine Tonne 
Kobalt 95.000 US-Dollar. Eine Vervierfachung gegenüber den 
Tiefstständen von 2016.

Danach allerdings folgte eine heftige Korrektur, welche aus einem 
zwischenzeitlichen Überangebot herrührte. Und so verkaufte sich 
die Tonne Kobalt Ende 2018 für 55.000 Dollar und zuletzt sogar 
nur noch für rund 31.000 Dollar. 2019 könnte sich das Angebot 
nun wieder verknappen und der Preis somit bereits Mitte des Jah-
res um 30 Prozent höher stehen, glauben die Experten des unab-
hängigen Beratungsunternehmens Capital Economics. Grund da-
für ist der vorübergehende Exportstopp, den der Rohstoffkonzern 
Glencore für eine seiner Kobalt-Minen im Kongo wegen zu hohem 
Uran-Gehalt verhängt hat und einige Monate anhalten dürfte. 
Aber auch längerfristig steht laut den Londoner Analysten einer 
Preissteigerung wenig im Weg. Bis 2020, schreiben sie, könnte die 
Tonne Kobalt wieder 80.000 Dollar kosten. 

Grund dafür ist zuvorderst der weiter ansteigende Marktanteil 
von Elektro- und Hybridfahrzeugen, denn in deren Batterien ist 
Kobalt bislang unersetzbarer Bestandteil. Allein Tesla braucht im 
Schnitt zwischen zehn und zwölf Kilogramm Kobalt je Fahrzeug. 
Und würden 2030 rund 30 Prozent der Neuwagen über einen 
Elektroantrieb verfügen, was Schätzungen der Boston Consul-
ting Group (50 Prozent, inklusive Hybridmodelle) sogar unter-
schreitet, entspräche das einer zusätzlichen Kobalt-Nachfrage von 
rund 300.000 Tonnen und damit dem doppelten des aktuellen 
Marktvolumens. 

Mag derzeit ein Überangebot bestehen, langfristig dürfte gerade 
die Versorgungssituation mit Blick auf den politisch extrem insta-
bilen Kongo, dessen Minen für rund zwei Drittel der globalen För-
derung verantwortlich zeichnen, ein Risiko bleiben. Allein rund 
20 Prozent des weltweiten Angebots stammt Schätzungen nach 
aus unkontrollierten, informell betriebenen Kleinminen. 
Es scheint, als könnte den Anstieg des Kobaltpreises auf lange 
Sicht nur eines aufhalten: Batteriezellen, die ohne das teure Metall 
auskommen. Tesla und Panasonic forschen bereits an Alternativen, 
doch bis es die bei einem Erfolg marktreif gibt, dürfte es noch 
dauern. 

In Kobalt zu investieren, bleibt gerade nach den jüngsten Kor-
rekturen verlockend, dürfte aber weiter nichts für Anleger mit 
schwachen Nerven sein. Was vor allem daran liegt, dass es hierzu-
lande weder Kobalt-ETFs noch spezielle Kobalt-Aktienfonds gibt. 
Bleibt das Investment in einzelne Aktiengesellschaften. Mit Blick 

Ob nun Elektrifizierung, Automatisierung oder Digitalisierung, die Weltwirtschaft befindet sich in 
ihrem größten Umbruch seit der Industrialisierung. Mindestens. Das schafft auf Unternehmensseite 
nicht nur neue Angebote, es verändert auch die Nachfrage. Ganz besonders die nach Rohstoffen. 
Längst sind diese auch an der Börse keine Geheimtipps mehr. Das hat sie und die Unternehmen, die 
sie fördern, teuer gemacht. Doch noch immer scheint ihr Potenzial riesig. Ein Überblick. 

    Bodenschätze 4.0 – 
Wie viel Potenzial steckt in den 
       Rohstoffen von morgen?
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auf kleinere Unternehmen ist ein solches aber oft riskant. Und bei 
Großkonzernen wie Glencore bestimmen – noch – andere Roh-
stoffe die Geschäftsentwicklung.

Lithium
Ähnlich wie Kobalt profitiert auch Lithium zuvorderst von der 
Mobilitätswende im Automobilsektor, denn jedes Elektroauto ver-
schlingt je nach Leistung zwischen drei und zehn Kilogramm Li-
thium. Und mit Blick auf die Neuwagenverkäufe könnte der Stro-
mer-Anteil bereits in den kommenden Jahren zwischen fünf und 
sieben Prozent liegen. Das wiederum könnte bei gleich bleibendem 
Bedarf bis 2025 mindestens zu einer Verdopplung der derzeitigen 

Jahres-Lithiumnachfrage von rund 210.000 Tonnen führen. Die 
Analysten des Beratungsunternehmens Roskill rechnen in jenem 
Zeitraum mit einer Gesamt-Bedarfssteigerung von 21 Prozent pro 
Jahr. Lithium schließlich steckt bereits heute und fernab der Auto-
Industrie in unzähligen Akkumulatoren, die Lithium-Ionen-Bat-
terie dürfte inzwischen jedem ein Begriff sein.

Darüber hinaus wird das silber- bis weißgraue und ultraleichte 
Alkalimetall auch als Schmiermittel, in Klimaanlagen und in 
der Produktion von Glas oder Keramik verwendet. Und allein 
mit Blick auf den Akku- und Batteriesektor soll die Nachfrage 
nach dem „weißen Gold“ bis 2028 um 26 Prozent von 140.000 
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auf 1,4 Millionen Tonnen steigen. Das zumindest will Roskill er-
rechnet haben. Deren Division Manager, David Merriman, glaubt 
daher, dass sich Angebot und Nachfrage auf dem Lithium-Markt 
nur noch bis 2021 im Gleichgewicht halten dürften, danach 
könnte ein deutlicher Überhang auf der Nachfrageseite entstehen, 
da es an der Finanzierung für den Aufbau neuer Kapazitäten fehle. 
Darüber hinaus zwinge das Wettrennen um Marktanteile im Elek-
troauto-Markt Automobil- und Batteriehersteller dazu, sich lang-
fristig hohe Mengen des Rohstoffs zu sichern, gibt Lynxbroker-
Experte Sascha Sadowski zu bedenken. 

Von Aussichten wie diesen konnte der Li-
thium-Preis zuletzt allerdings kaum mehr 
profitieren, was vor allem die Aktien der 
Lithium-Förderer und Verarbeiter deutlich 
verbilligt hat. Einzelne Aktien korrigierten 
2018 um mehr als 50 Prozent. War der 
Preis ausgehend von 6000 Dollar je Tonne 
im Jahr 2015 zwischenzeitlich auf über 
20.500 Dollar gestiegen, kostete die Tonne 
Lithium jüngst nur noch rund 18.000 
Dollar. 

Obwohl der Bedarf also weiter ansteigt, 
sinken die Preise. Als Grund gilt vielen 
Experten eine von Investoren befürch-
tete Überversorgung. Die US-Bank Mor-
gan Stanley wies beispielsweise in einer 
Analyse darauf hin, dass sie bis 2025 
von einem Angebotsanstieg um 500.000 
Tonnen jährlich ausgehe. Und das nur 
mit Blick auf Argentinien, Chile und 
Australien. Im Gegensatz zu Kobalt be-
finden sich zudem rund 70 Prozent der 
bislang bekannten Lithium-Lagerstätten 
in Chile, Argentinien und Bolivien, po-
litisch also wesentlich stabileren Ländern 
als der Kongo. Zudem kommt Lithium 

Nickel Spotpreis in US-Dollar Stand: 08.3.2019
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global vergleichsweise häufig vor, zu Eng-
pässen käme es also zunächst nur dann, 
wenn es den Förderern nicht gelingt, mit 
der schnell steigenden Nachfrage Schritt 
zu halten. Doch bislang scheint es ihnen 
zu gelingen. 2018 seien neue Kapazitä-
ten aufgebaut worden, die 2019 auf den 
Markt drückten, erklärt Fastmarkets-
Experte William Adams. Auch Andrew 
Miller, Analyst bei Benchmark Mineral 
Intelligence, glaubt, dass der Bedarf erst 
zwischen 2020 und 2021 „so richtig“ 
einsetzen werde, prognostiziert für 2019 
aber dennoch einen Preisanstieg von 13,5 
Prozent. 

Wie das Investment in Kobalt, bleibt aber 
auch das in Lithium ein riskantes. Noch ist 
nicht abzusehen, wie lange die Lithium-Io-
nen-Batterie die bevorzugte Akku-Variante 
bleibt. Längst gibt es mögliche Alternati-
ven, wie beispielsweise die Natrium-Ionen- 
oder die Kohlenstoff-Batterie. Direkt in 
Lithium kann man an der Börse zudem 
bislang nicht investieren, dafür aber mit-
hilfe von Zertifikaten auf die Preisentwick-
lung wetten oder Aktien der Förderer und 

Produzenten kaufen. Gerade die sind nach den jüngsten Korrektu-
ren auch wieder deutlich günstiger zu haben. „Wer als Investor in 
den kommenden Jahren vom Lithium-Boom profitieren möchte, 
der sollte dabei auf führende Unternehmen der Branche setzen. 
Die Erfahrung zeigt nämlich, dass sich die Aktienkurse der Markt-
führer in allen Branchen langfristig am besten entwickeln“, emp-
fiehlt Lynxbroker-Analyst Sadowski und verweist unter anderem 
auf die beiden Marktführer, Albemarle und Sociedad Química y 
Minera de Chile.

Nickel
An Nickel dachten lange Zeit die wenigsten, wenn es um den 
Rohstoffbedarf der Zukunft ging, der wiederum maßgeblich 
von den Umwälzungen in der Fahrzeugindustrie beeinflusst 
werden dürfte. Dabei komme bis dato in den meisten Elekt-
rofahrzeugen eine Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Methode 
zum Einsatz, weiß Nitesh Shah, Director Commodities Strate-
gist bei ETF Securities. Die Chancen, dass sich diese langfristig 
durchsetze, stünden gut. Und während derzeit Nickel, Mangan 
und Kobalt noch zu gleichen Teilen vorkämen, verschiebe sich 
das Verhältnis der Metalle allmählich zugunsten von Nickel auf 
8:1:1, so der Experte weiter.  Mit Blick auf die Tesla-Batterien 
ist Nickel bereits heute mengenmäßig der wichtigste Bestandteil 
der positiven Elektrode. Grund für die Verschiebung: Nickel 
kommt zu einem Großteil aus Russland, Australien und Kanada 
(50 Prozent der Weltfördermenge) und damit nicht – wie Ko-
balt – aus einer krisengeplagten, instabilen Region. Und: Nickel 
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ist deutlich günstiger. Kostet eine Tonne 
Kobalt  derzeit die bereits erwähnten 
31.000 Dollar, ist die Tonne Nickel für 
12.350 Dollar zu haben. Vor einem Jahr, 
als die Tonne Kobalt noch rund 95.000 
Dollar kostete, war der Unterschied ein 
noch auffälligerer.  

Auch Nickel hat einer Korrektur hinter 
sich, wenn auch eine weniger deutliche. 
Legte der Kurs – im Gegensatz zu Ko-
balt und Lithium ist Nickel an der Börse 
handelbar – von Juni 2017 bis Juni 2018 
noch von 8850 auf 15.100 Dollar zu, 
brach er in den Monaten bis Dezember 
des vergangenen Jahres um 30 Prozent 
auf 10.700 Dollar ein, ehe er sich nun, 
2019, wieder um 23 Prozent erholte und 
bei rund 12.650 Dollar je Tonne steht.  
Geht es nach den Analysten der Bank of 
America, ist dies eine „vollkommen ge-
rechtfertigte“ Erholung.

Grundsätzlich ist von dem mittelharten, 
silbrig-weißen Metall, das unter anderem 

auch zur Produktion von nichtrostenden 
Stählen und Nickellegierungen eingesetzt 
wird, genug auf der Erde vergraben. Die 
Reserven liegen, Schätzungen zufolge, ir-
gendwo zwischen 70 und 170 Millionen 
Tonnen. Auch hier lassen sich Preisstei-
gerungen also nicht durch eine generelle 
Knappheit erklären, sondern allein durch 
eine sich erhöhende Nachfrage bei gleich-
bleibendem oder sinkendem Angebot. 
Das ist vor allem dann der Fall, wenn die 
Wirtschaft floriert. Doch derzeit sieht es 
global mehr nach einem konjunkturellen 
Abschwung aus. Bleibt also zuvorderst die 
Hoffnung auf Nickel als essenzieller Be-
standteil des E-Autos. 

In Nickel investieren lässt sich über Ak-
tien von Bergbauunternehmen – Norilsk 
Nickel beispielsweise heißt der derzeit 
größte Produzent, aber auch die bekann-
ten Schwergewichte wie Vale, Glencore 
und BHP Billiton besitzen Minen – oder 
Optionsscheine, Zertifikate und ETCs.                     
                                             Oliver Götz
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Positionsgröße
Das Werkzeug des Traders ist sein Ka-
pital. Daher ist dessen Schutz noch vor 
der Erzielung von Gewinnen oberstes 
Gebot. Vor dem Einstieg in den Markt 
muss überlegt werden, wie viel Geld in 
eine Position investiert werden soll und 
wie hoch der Verlust bezogen auf diese 
Einzelposition oder auf das gesamte Tra-
dingkapital sein darf. Letztendlich hängt 
die Entscheidung von der Risikotragfä-
higkeit des Traders ab. Grundsätzlich ist 
eine Orientierung an der Ein-Prozent-
Regel sinnvoll. Sie besagt, dass mit ei-
ner Tradingposition nicht mehr als ein 
Prozent des zur Verfügung stehenden 
Kapitals verloren werden darf. Bei einem 
Betrag von 50.000 Euro liegt die maxi-
male Verlustgrenze pro Position bei 500 
Euro. Zudem sollten nicht mehr als zehn 
Prozent des gesamten Kapitals auf eine 
Position gesetzt werden.
 
Kein Allheilmittel
So notwendig eine Stop-Loss-Marke auch 
ist, hat sie doch auch ihre Tücken. Je nä-
her sich die Verlustbegrenzungsmarke 
am aktuellen Kurs eines Wertpapiers 

befindet, desto wahrscheinlicher ist es, 
dass der Trader ausgestoppt wird, der 
Aktienkurs sich danach aber eventuell 
weiter in die erhoffte Richtung bewegt. 
Daher sollte bei dem Bestimmen einer 
Stop-Loss-Marke die Schwankungsin-
tensität des Basiswerts berücksichtigt 
werden. Bei einem tendenziell wenig 
schwankungsintensiven Titel wie zum 
Beispiel der Allianz-Aktie kann ein enge-
rer Stopp gesetzt, bei tendenziell volatile-
ren Werten sollte der Stopp großzügiger 
gewählt werden, um nicht von vornehe-
rein durch zufällige Marktbewegungen 
aus der Position geworfen zu werden. 
Zur Vermeidung von Bauchgefühlent-
scheidungen wird oft ein Vielfaches der 
Average True Range (ATR) als Stopp-
Marke genutzt. Der ATR-Indikator 
misst die Schwankungsbreite eines Wert-
papiers in einem definierten Zeitraum.  

Was tun mit den Gewinnen?
Läuft eine Tradingposition gleich zu 
Beginn in die Verlustzone und reißt die 
Stopp-Marke, muss der Trader nur die 
innere Disziplin aufbringen, konsequent 
zu verkaufen. Schwieriger dagegen ist oft 

          Kein 
Tradingerfolg ohne 
     Risikomanagement

Viele Trader suchen gerade am Beginn ihrer Aktivitäten nach möglichst perfekten Einstiegs-
signalen in den Markt. Andere Aspekte, wann etwa eine Position geschlossen wird oder mit 
wie viel Kapital man ins Risiko geht, werden oft vernachlässigt.

 TRADING FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UNF MÄRKTE UNTERNEHMEN 



Indizes
 Stand: 08.3.2019

Index    % seit Jahresbeg. 52W-Hoch 

52W-Performance

Dow Jones 25473,23 +9,20% 26951,81 +2,32%

S&P 500 2748,93 +9,66% 2940,91 +0,36%

NASDAQ 7421,46 +11,85% 8133,30 -0,09%

DAX 11517,80 +9,08% 13204,31 -6,78%

MDAX 24440,48 +13,21% 27366,46 -6,18%

TecDAX 2624,87 +7,13% 3049,60 -1,26%

SDAX 10751,68 +13,07% 12749,38 -11,78%

EUROSTX 50 3308,85 +10,24% 3596,20 -3,06%

Nikkei 225 21456,01 +7,20% 24448,07 +0,41%

Hang Seng 28779,45 +11,35% 31978,14 -6,12%
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steht. Liegt der Parabolic SAR in einem 
Kerzen-Chart unterhalb der Candle, ist 
der Basiswert im Aufwärtstrend. Befindet 
sich der Indikator oberhalb der Candles 
liegt ein Abwärtstrend vor. Ist ein Trader 
eine Long-Position eingegangen und setzt 
damit auf steigende Kurse, können Ge-
winne realisiert werden, sobald der Indi-
kator im Chartbild seine Position wechselt 
und keinen Aufwärtstrend mehr anzeigt.                                                          
                                        Christian Bayer

der Umgang mit Buchgewinnen. Un-
geduldige Trader verkaufen oft zu früh, 
um den Gewinn zu sichern. Andererseits 
muss aber auch vermieden werden, dass 
Gewinne wieder schmelzen und sich in 
Verluste verwandeln. Nach dem ersten Ri-
sikostopp zur Verlustbegrenzung kann bei 
Erreichen eines Gewinns von zwei Prozent 
der Indikator Parabolic SAR verwendet 
werden, der in allen gängigen Chart-
programmen im Internet zur Verfügung 
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Matthias Hach  

CMO comdirect bank AG

Wer sich für den Handel mit Wertpapieren ent-
scheidet, dem stellt sich nicht nur die Frage nach 
dem „Was“ und „Wo“, sondern auch nach dem 
„Wie“. Neue Technologien wie das E-Ident-Verfahren 
zur Depoteröffnung oder Voice-Banking, aber auch 
Tools wie die Chat-Order oder Motiv-Investing 
machen den Wertpapierhandel noch leichter. 

Mit verhaltenem Optimismus ist das Jahr 2019 an den Börsen 
gestartet. Wie sich die Aktienkurse im Jahresverlauf entwickeln, 
gleicht in den meisten Fällen jedoch einem Blick in die Glasku-
gel. Mit den richtigen Werkzeugen und Technologien können 
Anleger Überraschungsmomente reduzieren und den Wertpapier-
handel smarter gestalten als bisher. Jederzeit und überall.

Depoteröffnung rein digital
Bereits die Depoteröffnung kann zur Herausforderung werden. Nicht 
bei comdirect. Seit Ende 2018 kann das Depot in nur wenigen Minu-
ten ganz digital, ohne Medienbrüche, eröffnet werden. Grund dafür: 
das neu implementierte E-Ident-Verfahren, das wir zusätzlich zu den 
bisherigen Identitätsfeststellungen PostIdent und VideoIdent anbie-
ten. Voraussetzungen für die Nutzung sind ein Personalausweis mit 
Online-Ausweisfunktion, die dazugehörige sechsstellige PIN sowie 
ein Android-Smartphone oder -Tablet. Über die sogenannte eID-
Funktion des Ausweises ist es möglich, sich als Ausweisinhaber zu 
jeder Zeit, selbstständig und sekundenschnell gegenüber comdirect zu 
identifizieren. Dazu haben wir als erste deutsche Bank eine zertifizierte 
eID-Identifizierungssoftware in unsere bankeigene App integriert.

Ordern so einfach wie Kurznachrichten schreiben
Auch das Ordern selbst ist seit Kurzem über die comdirect-App 
möglich – und mit der Chat-Order, also einer Order in Form eines 
Messenger-Chats, ganz simpel. Damit können Wertpapiere so einfach 
ge- oder verkauft werden wie das Versenden von WhatsApp-Nach-
richten. Weitere Vorteile neben der intuitiven Bedienbarkeit sind die 
Schnelligkeit und die Übersichtlichkeit: Alle „Nachrichten“ zu einem 
Wertpapier sind wie ein Gesprächsverlauf visualisiert. Der Nutzer 
sieht also auf einen Blick, wann er wie viele Stücke zu welchem Preis 

     Der smarte 
Wertpapierhandel

Mit der comdirect 
Chat-Order wird das 
Handeln so einfach wie 
Nachrichten schreiben 

Gastbeitrag

 TRADING FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UNF MÄRKTE UNTERNEHMEN 
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ge- oder verkauft hat. Mit der photoTAN können Aufträge über die 
comdirect-App innerhalb weniger Sekunden freigegeben werden.

Börsennews über Sprachassistenten und WhatsApp
Wer Kauf- oder Verkaufsentscheidungen treffen möchte, braucht ver-
lässliche Informationen. Wie haben sich die Kurse entwickelt? Gibt es 
kursrelevante Nachrichten? Um an diese Informationen zu gelangen, 
kann der Anleger natürlich ganz klassisch den Kursteil einer Zeitung 
aufschlagen oder online danach suchen. Er kann aber auch Amazons 
Alexa oder den Google-Assistent fragen. Bereits 2017 hat comdirect 
einen Alexa-Skill und eine Action on Google. Damit zählt die Bank 
zu den Branchenpionieren in Deutschland. Neben Kursentwicklun-
gen kann der Nutzer darüber mittlerweile auch Börsennachrichten 
abfragen. Und wer mag, wird über Alexa bei Kursveränderungen just 
in time via Push-Benachrichtigung informiert.

Auch mit dem kostenlosen comdirect WhatsApp-Channel bleiben 
Anleger immer auf dem neuesten Stand. Hier werden Börsenneuig-
keiten kommuniziert – und es besteht die Möglichkeit, börsentäglich 
einen Podcast zu empfangen.

Mit Motiv-Investing wird Investieren zur Herzenssache
Nicht jeder möchte vollständig alleine entscheiden, in welche Pa-
piere investiert werden sollte. Wie findet der Anleger aber Titel, 
die zu ihm passen? Eine Antwort kann Motiv-Investing geben: In-
dem man sich von seinen Überzeugungen leiten lässt. comdirect 
hat sechs Themenfelder definiert, die besonders zukunftsträchtig 

sind: die Spezial-Motive Robotics und 
Biotechnologie sowie die vier Basistrends 
Gesundheit, Nachhaltigkeit, Technologie 
und Konsumtrends. Alle Motive stehen 
für Wachstum, auch mittel- bis langfristig. 
In jeder Kategorie stehen maximal neun 
Wertpapiere zur Auswahl, von Aktien über 
Fonds bis hin zu ETFs.

Die Titel werden unter anderem anhand 
ihrer historischen Wertentwicklung, Ra-
tings von unabhängigen Agenturen und 
dem Fonds-/ETF-Volumen ausgewählt. 
Alle Wertpapiere werden nach ihrem 
Rendite-Risiko-Profil klassifiziert. Wo 
möglich, werden die laufenden Kosten 
und die Wertentwicklung über die letz-
ten fünf Jahre ausgewiesen. Interessenten 
können zu jedem Motiv bis zu drei Wert-
papiere, egal ob Aktie, Fonds oder ETF, 
auswählen und detailliert miteinander 
vergleichen.

Wie sich die Börsen 2019 also auch ent-
wickeln: neue, kostenlose Tools machen 
den Wertpapierhandel smart und so ein-
fach wie nie zuvor. 

Über Sprachassistenten 
können mit comdirect  
nicht nur Börsenkurse  
abgefragt werden.
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Disruption ist gefragt
Die Rendite-Treiber im Fonds aus dem 
Tech-Sektor sind Unternehmen, die in 
besonderer Weise von den Technologie- 
und Konsumtrends der Zukunft wie zum 
Beispiel Big Data, Elektromobilität, Inter-
net der Dinge profitieren. „Zwei wichtige 
Themen im Fonds sind für uns bargeldlo-
ses Bezahlen, das wir unter anderem über 
Paypal, Wirecard und Square abdecken, 
sowie das sehr wachstumsstarke Segment 
Cloud-Computing. Dort sind wir zum 
Beispiel mit Salesforce und SAP gut po-
sitioniert“, erläutert Fondsberater Thomas 
Bartling, Geschäftsführer der CON-
CEPT Vermögensmanagement. Unter 
den Einzeltiteln ist die Wirecard-Aktie, 

die gegenwärtig durch angebliche Unregelmäßigkeiten in Asien 
Schlagzeilen macht, mit circa 5,3 Prozent prominent gewichtet. 
Bartling behält aber einen kühlen Kopf: „Bei Wirecard gehen 
wir davon aus, dass die Bilanzen und die Geschäftsberichte ord-
nungsgemäß geprüft sind. Basierend auf den letzten Zahlen se-
hen wir die Wachstumsstory weiterhin intakt. Das Geschäftsmo-
dell und den wirtschaftlichen Erfolg des Geschäftsmodells stellen 
wir nicht infrage. Klarerweise zieht die aktuelle Nachrichtenlage 
Shortseller an. Es gab in den vergangenen Jahren schon Attacken 
gegen Wirecard, die Vorwürfe haben sich damals nicht erhärtet.“ 

Wiege der Technologie
Die Heimat vieler innovativer Technologietitel ist nach wie vor 
die USA. Daher verwundert es nicht, dass 53 Prozent des Akti-
enportfolios in den USA investiert sind. Dabei achtet der Fonds-
lenker auch auf interessante Unternehmen jenseits von Facebook, 
Amazon, Netflix und Google. „Die FANG-Titel liegen alle noch 
deutlich unter ihren Allzeithochs, aber man findet im Nasdaq 100 
schon wieder Titel, die neue Allzeithochs, wie kürzlich zum Bei-
spiel die Paypal-Aktie, erreichen“, so Bartling. Ein starker Fokus 
bei der Aktienauswahl liegt auf dem Umsatzwachstum der Un-
ternehmen, in die investiert wird. Aus Sicht von Bartling ein un-
trügliches Kennzeichen dafür, dass die Produkte vom Markt sehr 
gut angenommen werden. Zudem achtet er auf die Bewertung des 

Der Investmentansatz des vermögensverwaltenden Mischfonds CONCEPT Aurelia Global (WKN: A0QA80) 
ist durchaus untypisch. Gemischt werden nicht Aktien und Anleihen, die Grundidee ist eine Kombination aus 
Sicherheit durch Gold-Investments und Wertzuwachs, der durch Technologie-Aktien im Fonds gewährleistet 
wird. Hinzu kommt eine flexible Möglichkeit, Aktienpositionen abzusichern und in schwierigen Marktphasen 
Cash zu halten. Der Ansatz, der von der Bielefelder CONCEPT Vermögensmanagement seit mehr als zehn 
Jahren umgesetzt wird, hat auch in längeren Zeiträumen Erfolg bewiesen. Von Anfang März 1971 bis Ende 
2016 brachte beispielsweise ein jeweils zur Hälfte mit Gold und dem Nasdaq Composite bestücktes 
und rebalanciertes Portfolio einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 10,1 Prozent.

Wertzuwachs und 

     Sicherheit – 
           CONCEPT Aurelia Global

CONCEPT Aurelia Global
ISIN: DE000A0Q8A07

Fondsvolumen: 89 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 20.10.2008

Gesamtkostenquote (p.a.):                    1,65% + evtl. Performance Fee
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Geschäftsmodells und die Bilanzstärke der 
Unternehmen.

Gold als sicherer Hafen
Das Gold-Investment des Fonds wird in ers-
ter Linie über ETFs abgebildet. Mit sechs 
Prozent ist der Gold-ETF der Zürcher Kan-
tonal Bank (ZKB) in Schweizer Franken die 
größte Position. Auch aussichtsreiche Gold-
minenaktien können beigemischt werden. 
Bartling sieht beim Goldpreis noch Luft 
nach oben: „Die Entwicklung des Gold-
preises ist von unterschiedlichen Faktoren 
abhängig. Dazu zählen unter anderm die 
Zinsentwicklung, geopolitische und ökono-
mische Krisen sowie Änderungen beim Sen-
timent am Aktienmarkt. Seit 2011 ist der 
Goldpreis zurückgekommen, aktuell sehen 
wir eine Stabilisierung. In den kommenden 
zwölf Monaten könnten wir die Marke von 
1.400 US-Dollar anpeilen. Enttäuscht sind 
wir noch von der Kursentwicklung der Mi-
nen-Aktien, aber auch hier nehmen wir eine 
Stabilisierung wahr.“

Überzeugender Mehrwert
Ein weiterer Pluspunkt des Fonds ist die 
flexible Steuerung der Allokation. Die 
Aktienquote kann zwischen null und 100 
Prozent liegen. Zum Jahresende 2018 
war der Fonds offensiv ausgerichtet und 
hat damit von dem Erholungspotenzial 
im Januar 2019 profitiert. Zum Januar-
Monatsende wurde die Nettoaktienquote 
wieder auf 60 Prozent reduziert. Durch 
seine Konzeption ist er, auch aufgrund 
seiner Diversif ikationseigenschaften, 
eine ideale Ergänzung zu anderen Misch-
fondskonzepten, die eher anleihelastig 
sind. Bartling hält sich nämlich aktuell 
aufgrund des unattraktiven Rendite-
Risiko-Profils von Anleihen komplett 
fern. In den vergangenen drei Jahren 
konnten Anleger mit dem CONCEPT 
Aurelia Global, der im Oktober 2008 
aufgelegt wurde, 26 Prozent erzielen. 
Der maximale Verlust in diesem Zeit-
raum lag bei 15,9 Prozent.                
                                        Christian Bayer
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Zertifikate-Idee
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Aufgrund medizinischer Fortschrit-
te leben viele Menschen länger. 
Die Kehrseite dieser sehr erfreu-
lichen Entwicklung ist, dass es 
mit zunehmendem Alter auch ver-
mehrt längere Krankheitsphasen 
gibt. Daher werden immer mehr 
Krankenhäuser und Pflegeeinrich-
tungen benötigt. Gerade in den 
westlichen Industrieländern, aber 
auch in Asien ist eine Überalterung 
der Gesellschaft unabweisbar. Ge-
sundheitsinfrastruktur ist auch an 
der Börse ein Thema. Der Sektor 
ist vergleichsweise konjunkturun-
abhängig, die Cashflows sind in 
der Regel stabil. Das Vontobel-Zer-
tifikat auf den Solactive Healthcare 
Facilities Performance-Index (ISIN: 
DE000VZ45HC4) bietet Investoren 
die Möglichkeit, global in die größ-
ten Gesundheitsimmobilien-Unter-
nehmen aus den Industrienationen 
zu investieren. 

Steigende Lebenserwartung
Der Blick in die Zukunft zeigt eine ähn-
liche Entwicklung: Sowohl im EU-Raum, 

als auch in den USA und China wird der Anteil der älteren Be-
völkerung deutlich zunehmen. Neugeborene können mit deut-
lich steigender Lebenserwartung gegenüber älteren Jahrgängen 
rechnen. Gerade in asiatischen Ländern winkt eine lange Lebens-
dauer. Spitzenreiter ist mit 81,3 Jahren bei Männern und 87,3 
Jahren bei Frauen Hongkong. Deutschland liegt im Ranking auf 
Platz 28 unter ferner liefen. Die Entwicklung der Zahlen von 
1960 bis 2016 spricht für sich. Global gesehen ist die gemittelte 
Lebenserwartung in diesem Zeitraum bei Männern von 50,7 auf 
70 Jahre und bei Frauen von 54,6 auf 74,3 Jahre angestiegen. 
Die Globalisierung und ein steigender Anstieg des Wohlstands 
in Schwellenländern tragen dazu bei, dass Gesundheitsangebote 
nicht nur regional, sondern bei Bedarf zunehmend weltweit in 
Anspruch genommen werden können.

Jährliche Gleichgewichtung
Der Solactive Healthcare Facilities Performance-Index versam-
melt global die Aktien aus dem Krankenhaus-/Pflegeheim-Sektor 
mit der höchsten Marktkapitalisierung. Die Titel weisen eine 
hohe Liquidität auf, das durchschnittliche tägliche Handelsvo-
lumen in den letzten drei Monaten muss bei mindestens einer 
Million Euro liegen, die Marktkapitalisierung der Aktien bei 
mindestens einer Milliarde Euro. Jährlich wird der Index über-
prüft und jede der 15 Aktien wieder zu je 6,67 Prozent gleich-
gewichtet. Knapp die Hälfte der Unternehmen, die den Index 
bilden, sind aktuell in US-Dollar notiert. Dazu zählen unter 
anderem HCA Healthcare, Molina Healthcare und Universal 
Health Services. HCA Healthcare ist einer der großen Player 

Partizipations-Zertifikat auf den 
Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

  Depotbaustein 
            Gesund heits immobilien
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Index-Zertifikat auf den Solactive Healthcare Facilities Performance-Index
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Index-Zertifikat  Vontobel Solactive Healthcare Facilities Performance-Index open end VZ45HC

im US-amerikanischen Krankenhaussys-
tem. Das Unternehmen betreibt circa 300 
Krankenhäuser und Praxiszentren. Im 
Index ist mit Healthscope auch ein füh-
rendes Klinikunternehmen aus Australien 
mit einem breit gefächerten Spektrum, 
das allgemeine Krankenhäuser, Rehabili-
tationskliniken und psychiatrische Klini-
ken umfasst, vertreten. Traditionell domi-
niert den Solactive Healthcare Facilities 
Performance-Index der angelsächsische 
Raum, da anders als im westlichen Kon-
tinentaleuropa die Gesundheitsvorsorge 
eher privat als staatlich organisiert ist.

Europäischer Marktführer 
Der Euroraum ist im Index nur mit zwei 
Unternehmen vertreten, nämlich Korian 
und Orpea, zwei börsennotierten Senio-
renheim-Betreiber aus Frankreich. Der 
europäische Marktführer Korian hat in 
Deutschland unter anderem die Anbieter 
Phönix und Curanum aufgekauft. Über 

230 Seniorenheime werden von Korian hierzulande betrieben, 
darüber hinaus Einrichtungen für betreutes Wohnen und ambu-
lante Dienste. Ein häufig angebrachter Kritikpunkt an börsen-
notierten Seniorenheimen ist die Behauptung, dass der Standard 
schlecht sein müsse, weil in erster Linie die Aktionäre profitieren 
wollen. Mittlerweile gibt es allerdings ein großes Potenzial an 
vermögenden Senioren, die bewusst auf hochpreisigere Angebote 
oberhalb der Standardqualität setzen, die in erster Linie von pri-
vaten Betreibern kommen.

Gesunder Ertrag
Das Zertifikat ist nicht währungsgesichert, sodass die Ent-
wicklung der Fremdwährungen US-Dollar, Australien-Dollar, 
Neuseeland-Dollar und britisches Pfund auch Einfluss auf die 
Performance des in Euro notierten Zertifikats hat. Durch die 
Konstruktion des Index als Performance-Index werden die Divi-
denden in den Index reinvestiert und kommen somit dem Anle-
ger zugute. Seit Auflegung im Juli 2014 lag die Performance bei 
27,6 Prozent. Die jährliche Kostenbelastung beträgt ein Prozent. 
Das Zertifikat bietet eine gute Möglichkeit, in einem speziellen 
Segment von der demografischen Entwicklung und der zuneh-
menden Nachfrage nach Pflege- und Gesundheitsdienstleistun-
gen zu profitieren.                                                   Christian Bayer
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 56,40 +23,12%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,87 -3,18%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 200,39 +18,61%

Gold NYMEX ($/Unze) 1286,10 +0,11%

Silber Spot ($/Unze) 13,33 -1,33%

Palladium Spot ($/Unze) 1530,51 +20,80%

Platin Spot ($/Unze) 815,00 +2,32%

Aluminium Spot ($/t) 1841,00 -1,52%

Blei Spot ($/t) 2089,75 +4,12%

Kupfer Spot ($/t) 6460,00 +8,59%

Nickel Spot ($/t) 13156,00 +24,06%

Zinn Spot ($/t) 21550,00 +10,51%

Zink Spot ($/t) 2738,50 +8,74%

Baumwolle ICE ($c/lb) 73,130 +1,25%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 96,90 -4,72%

Kakao ICE ($/t) 2178,00 -10,33%

Mais CBOT ($c/bu) 364,50 -2,61%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 116,40 -6,73%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 901,50 +0,84%

Weizen CBOT ($c/bu) 438,25 -12,92%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,19 +1,25%

Lebendrind CME ($c/lb) 129,08 +4,07%

Mastrind CME ($c/lb) 145,98 -0,41%

Schwein mag. CME ($c/lb) 58,10 -4,75%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 164,20 +2,25%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1279,64 +10,40%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 181,00 +6,60%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2370,13 +8,02%

S&P GSCI Spot 423,37 +13,10%

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der dynamische Anstieg des Goldpreises in 
den vergangenen Monaten wurde von den 
kommerziellen Marktteilnehmern dazu ge-
nutzt, eine Netto-Short-Position auf- und 
sukzessive auszubauen. Die daraus abgeleitete 
bärische Erwartungshaltung könnte mit der 
jüngsten Korrektur bestätigt worden sein, was 
weitere Abgaben wahrscheinlich macht.
 

Weizen – Juli-Future (CME)

Seit dem Zwischenhoch von August 2018 ist 
der Weizenpreis auf dem Rückmarsch. Da-
bei zeigt sich seit Februar dieses Jahres eine 
beschleunigte Abwärtstendenz. Die COT-
Daten sowie einige technische Aspekte, wie 
eine Überhitzung beim Abwärtsmomentum, 
könnten jedoch Indizien dafür sein, dass das 
Abwärtspotenzial erst einmal ausgereizt ist.
 

US-Bauholz – adjustierter Endlos-Future (CME)

Der dynamische Anstieg des US-Bauholzprei-
ses traf am 38,2%-Fibonacci-Retracement der 
dynamischen Abwärtsbewegung von Mai bis 
Oktober 2018 auf Widerstand. Es folgt eine 
Korrektur, die den Preis wieder unter das 
Zwischenhoch von November 2018 fallen 
ließ. Damit ist das Szenario einer nachhalti-
gen Trendumkehr erst einmal obsolet.
 

Zinn – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Seit dem Tief von November 2018 ist der 
Zinnpreis im Aufwärtsmodus und zeigt einen 
dynamischen Anstieg. Im Februar erreichte 
er die Zone von etwa 21.875 bis 22.100 US-
Dollar und damit den oberen Bereich, der seit 
2016 gebildeten Handelsspanne. Enden hier 
erneut die Aufwärtsambitionen? Oder neh-
men die Bullen nur einen erneuten Anlauf?
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 ADVERTORIAL 

GRAND HOTEL ZELL AM SEE

Informationen unter: 
www.grandhotel-zellamsee.at

Wir schreiben das Jahr 1876.  Josef  Schwaiger 
eröffnet im ehemaligen „Klampfer haus“ 
auf der im Zeller See über die Jahrhunderte 
angeschwemmten Halbinsel das „Hotel 
Krone“. Wenige Jahre und einige Besitzer-
wechsel später investieren Carl Böhm aus 
Linz und seine Salzburger Frau Therese ihr 
als Kaffeehausbesitzer in Stuttgart erwor-
benes kleines Vermögen in das Hotel. 1896 
ist es dann soweit: Das Grand Hotel öffnet 
die Türen. Bis heute hat es seine ursprüng-
liche Form und Fassade behalten. Bis heute 
beeindruckt das Grand Hotel Zell am See 
seine Gäste mit kaiserlichem Flair auf der 
Seestraße - klassisches Klavierspiel, öster-
reichische Strudelspezialitäten und Blick 
auf die Hohen Tauern und das Steinerne 
Meer inklusive. 
 
Was wie eine perfekt inszenierte Filmku-
lisse wirkt, ist echt. Mit der Liebe zur Belle 
Epoque und den imperialen Stil der Kaiser-
zeit lädt Hotelier Wilfried Hollier, der das 
Haus 1995 erworben und es an die Spitze 
der Grandhotels geführt hat, zu einer Zeit-
reise ein. Vieles erinnert an die goldenen 
Anfangsjahre zu Zeiten der österreichisch-
ungarischen Monarchie – eine Zeit, die 
im Grand Hotel Zell am See gegenwärtig 

Das GRAND HOTEL ZELL AM SEE ist eine Institution in Österreich.

scheint. So auch in den Hotelrestaurants 
Belvedere und Kaisersaal. Nicht nur die 
Innenarchitektur im imperialen Gebäude 
mutet sehr freizügig an, auch der Pano-
rama-Seeblick mit der Bergkette im Hin-
tergrund schafft ein wohliges, gleichzeitig 
aber großherziges Gefühl wie es wohl nur 
den Bergen gelingt. Der Ausblick, er legt 
sich wie ein Schleier aufs Gemüt – fast so, 
als wolle er sagen: Hier kannst du bleiben, 
hier kommst du zur Ruhe. Seit über 140 
Jahren ist das Haus ein Magnet für promi-
nente Persönlichkeiten wie Heinz Erhardt 
oder Chruschtschow, die ihre Urlaube im 
Grand Hotel Zell am See verbrachten und 
die österreichische Küche mit regionalen 
Spezialitäten genossen. Wer es etwas ge-
mütlicher, weniger imperial mag, isst im 
Kaiserstüberl oder in der Zirbenstube. 
 
Im vierten und fünften Stock des Wellness-
Flügels befindet sich der GRANDSPA – 
Finnische Sauna, Soledampfbad, Kräuter-
sauna, ein türkisches Dampfbad und die 
große Sonnenterasse laden zum Entspan-
nen ein. Wer hier liegt, einen Kräutertee 
trinkt, die Aussicht auf den See und die 
Bergkette genießt, der mag sich fragen: Wo 
könnte es jetzt schöner sein?

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/zellamsee_2019-03-10
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Rund 200 Porsche Cayenne ent-
sprechen dem Wert des „La Voi-
ture Noire“. Eine Hommage des 
Autoherstellers Bugatti an sein 
Meisterstück den 57 SC Atlantic 
Coupé. Das Modell wurde insge-
samt nur vier mal gebaut. Einer der 
Wägen ist bis heute verschollen. 
Zu dessen Huldigung wurde für 
16,7 Millionen Euro nun „La Voi-
ture Noire" auf dem Genfer Auto-
salon präsentiert. 

Er ist eine Art automobiles Bernsteinzim-
mer – der schwarze Atlantic von Jean Bu-
gatti. Jean, der Sohn des Bugatti-Gründers 
Ettore Bugatti, designte die vier Atlantic 
Coupés. Drei wurden an Liebhaber ver-
kauft, einer verweilte im Besitz des legen-
dären Automobildesigners. Während des 
Zweiten Weltkriegs verschwand dieser 

Atlantic spurlos. Über 80 Jahre nach seinem Verschwinden be-
kommt der Mythos „La Voiture Noire" nun ein Gesicht. Ein pri-
vater Auftraggeber, der anonym bleiben möchte, bestellte die mo-
derne Interpretation des legendären Wagens – Kaufpreis sind satte 
16,7 Millionen Euro.

Momentan kann das Showcar auf dem Genfer Autosalon bewun-
dert werden. Allerdings nur von außen, das finale Cockpit lässt 
noch auf sich warten. Frü hes tens Ende 2021 soll das Auto fer-
tiggestellt und an seinen Kunden ausgeliefert werden. Skeptiker 
stehen dem Hype um den Luxussportwagen kritisch gegenüber. 
Wird Bugatti „Das schwarze Auto“, wie es auf Deutsch heißt, 
jemals fertigstellen? Oder ist das Showcar ein einziger PR-Coup? 
Immerhin ist der teuerste Neuwagen der Welt eines der High-
lights auf dem Genfer Autosalon, die mediale Berichterstattung 
boomt.

Dennoch imponiert zumindest die Karosserie des Wagens. Tief-
schwarzes Sichtcarbon, einzig durch ultrafeine Kohlefaserstruk-
turen unterbrochen. Eine Windschutzscheibe, die fließend in die 
Seitenscheiben übergeht. Das Design des Kühlergrills ist von der 

Der teuerste 
         Neuwagen der Welt kostet  16,7 Millionen Euro
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typischen C-förmigen Bugatti-Signatur-
linie geprägt. Darunter verbirgt sich das 
Herz des „Voiture Noire“ – ein 16-Zylin-
der-Motor. Das Triebwerk umfasst acht 
Litern Hubraum. Mit 1.500 PS erreicht er 
ein Drehmoment von 1.600 Newtonmeter.

Diese Kraft äußert sich zudem in den sechs 
Auspuffrohren. Darüber verzieren der Ei-
genname „La Voiture Noire“ und ein be-
leuchteter Bugatti-Schriftzug das Heck 
des Wagens. Sowohl die durchgehend, 
geschwungenen Rückleuchten als auch die 
LED-Hauptscheinwerfer sind Einzelanfer-
tigungen. Sie wurden per Hand eingesetzt 
und sind, wie jedes Bauteil des Extraklasse-
wagens, von Hand erschaffen. So beispiels-
weise auch die Leichtmetallräder. Dennoch 
erinnert der Supersportwagen rein optisch 
ein wenig an David Hasselhoffs K.I.T.T. 
aus der Serie Knight Rider.

„Das Coupé war damals in seiner Eleganz, Qualität und Leis-
tungsentfaltung einzigartig und ist es noch heute. Ein luxuriö-
ser Hypersportwagen. Für uns Inspiration und Verpflichtung 
zugleich“, so Stephan Winkelmann, Präsident von Bugatti. Die 
Firma ist ohnehin ein Automobilhersteller der Extraklasse. Seit-
dem die Volkswagen AG 1998 die Design- und Namensrechte 
übernahm, produzierte das Unternehmen ausschließlich Einzel-
stücke oder Serien mit limitierter Auflage. So etwa den Chiron, 
dessen Stückzahl auf 500 begrenzt ist. Seit 2016 wird der Wagen 
im elsässischen Firmensitz in Molsheim montiert. Vorgefertigte 
Motoren werden etwa aus dem VW-Werk in Salzgitter geliefert 
und im sogenannten „Bugatti-Atelier“ zusammengebaut. Im Jahr 
2017 wurden dort 70 Chiron in Handarbeit zusammengeschraubt 
– 2,85 Millionen Euro kostet ein Wagen. 

Auch „La Voiture Noire“ stammt aus dem Molsheimer Atelier. Mit 
diesem Einzelstück will Bugatti jedoch seine einstigen Hyper-Cars 
übertreffen. „Das Schwarze Auto“ für 16,7 Millionen Euro soll 
der zielstärkste, luxuriöseste und exklusivste Hypersportwagen der 
Welt werden – ob das Showcar jedoch wirklich fertiggestellt wird, 
bleibt offen.                                                  Caroline Bingenheimer

Der teuerste 
         Neuwagen der Welt kostet  16,7 Millionen Euro
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Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt wird in Deutschland gebaut. 
Erstmalig in der Geschichte der Seefahrt bietet die „Global 1“ Platz 
für 10.000 Menschen. Auf den heutzutage größten Kreuzfahrt-
schiffen, der „Oasis“-Klasse der Reederei Royal Caribbean Inter-
national, fahren inklusive Besatzung bis zu 9000 Menschen. Die 
„Global 1“ wird bis zu 9.500 Passagieren Platz bieten, so vielen wie 
kein anderes auf dem internationalen Kreuzfahrtmarkt. Zu den 
Passagieren kommen noch mehrere hundert Personen, die auf dem 
Schiff arbeiten werden. 

Der Luxusliner wird 342 Meter lang und 20 Decks hoch sein. 
Bug und Heck werden in Wismar gebaut, das fertige 220 Meter 
lange Mitschiff wird von Warnemünde nach Wismar geschleppt. 
In der dortigen Werft soll das Schiff bis Ende 2020 zu 95 Prozent 
ausgestattet werden, die endgültige Fertigstellung vor der Auslie-
ferung ist dann in der Schwesterwerft in Bremerhaven vorgesehen. 
Branchenkenner gehen von rund 1,3 Milliarden Euro aus, die das 
Schiff kosten wird. Es soll ebenso wie das ab 2019 entstehende 
Schwesterschiff auf dem boomenden Kreuzfahrtmarkt in Asien 
eingesetzt werden. 

Der Luxusliner ist eigens für asiatische Familien ausgerichtet. Der 
Bau ist ein chinesisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt. Im Früh-
jahr 2016 übernahm der asiatische Reise- und Glückspielkonzern 

Genting die damaligen Nordic-Werften in Wismar, Stralsund, 
Wismar und Rostock und benannte sie in MV Werften um. 
Genting, das von Hongkong aus Kreuzfahrtreedereien betreibt, 
suchte neue Werften für Kreuzfahrtschiffe, die vor allem am chi-
nesischen Markt Dienst tun sollen.  Das Tourismusgeschäft in 
China wächst, der relativ junge Markt für Kreuzfahrten boomt. 
Allein der Hafen von Baoshan in Shanghai hat 2018 mehr als 
400 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen gezählt, verglichen mit 220 
in Hamburg. Die Zahl chinesischer Passagier ist auf mehr als 2,5 
Millionen angestiegen. Damit liegt China hinter den USA und 
vor Deutschland international auf Rang zwei. Das erklärt die 
hohe Passagierzahl, für die die neue Global Class ausgelegt ist. 
Bis zu vier Menschen in einer Kabine sind am chinesischen Markt 
in der Hauptsaison durchaus üblich. Auch in seinem Restaurant- 
und Freizeitangebot ist das Schiff auf den asiatischen Markt aus-
gerichtet. Und nicht zuletzt in seinen Kommunikationssystemen: 
Mit Scannern und Gesichtserkennung soll der Ansturm an Bord 
organisiert werden.

„Für die Vermarktung des ersten Schiffes der Global Class laufen 
parallel zur Kiellegung in China bereits Roadshows“, sagte  Stefan 
Sprunk, der Sprecher von MV Werften, der Tageszeitung „Die 
Welt“. „Der Bau dieser Schiffe wird auch mit Blick auf die kom-
plexe Bordlogistik eine Herausforderung sein.“ 
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    Das größte 
Kreuzfahrtschiff der Welt
In Warnemünde beginnt der Bau eines Luxusliners der Superlative namens „Global 1“. Es wird das erste 
Kreuzfahrtschiff einer neuen Mega-Klasse – und soll nach Passagierzahlen das größte Kreuzfahrtschiff der 
Welt werden. Inklusive Achterbahn an Bord.
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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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