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 INHALT 

Strategiewechsel:
Apple erfindet sich neu18

Bewährte Qualität,  
neu interpretiert:
Anleihen und Zertifikate  
mit ETF*-Liefermöglichkeit.
Nur wer immer in Bewegung bleibt, kann alle 

Chancen für sich nutzen. Das gilt besonders für 

unsere strukturierten Anlageprodukte, die wir 

ständig weiterentwickeln. Zum Beispiel bieten wir 

ausgewählte Anleihen und Zertifikate nun auch mit 

ETF-Liefermöglichkeit an. Bitte beachten Sie, dass 

die genannten Finanzinstrumente Risiken unterlie-

gen wie z. B. dem Emittenten- und Bonitätsrisiko. 

Sprechen Sie mit Ihrem Anlageberater und infor-

mieren Sie sich über aktuelle Produkte mit ETF-

Liefermöglichkeit unter www.LBBW-markets.de

Diese Anzeige dient Werbezwecken, berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf 

der genannten Produkte dar. Bitte beachten Sie das jeweilige Basisinformationsblatt zu den in dieser Anzeige behandelten Produkten, den rechtlich maßgeblichen  

veröffentlichten produktbezogenen Prospekt und eventuell veröffentlichte Nachträge sowie die veröffentlichten Endgültigen Bedingungen, die Sie jederzeit kostenfrei bei 

Ihrem Berater erhalten oder unter www.LBBW-markets.de abrufen können. Weitere Informationen erhalten Sie auch von Ihrem Berater.

*Börsengehandelter Fonds

Werbemitteilung der  

Landesbank Baden-Württemberg

Bereit für Neues
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Kann ein Großkonzern wie Daimler, Produzent von Fahrzeugen (fast) aller Art, Dienstleister und Finanzan-
bieter, eigentlich jemals damit rechnen, nicht unter Druck und Dampf zu stehen? Wohl eher nicht. Es gibt 
lediglich Zeiten, in welchen es besonders dicke kommt und solche, die von ruhiger Zuversicht geprägt sein 
dürfen. Letzteres hat man allerdings schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, kaum beobachten können. 

Der Stuttgarter Vorzeigekonzern aus der ersten deutschen Aktien-
liga hat zahlreiche Häutungen hinter sich – die spektakulärste war 
sicherlich die „Hochzeit im Himmel“ zu Zeiten des Vorstandschefs 
Schrempp, die Scheidung aus der Hölle gehört mit zur Geschichte, 
und wie man heute sieht, wird auf dieser Erde mit Chrysler niemand 
glücklich, schon gar nicht Fiat in Italien. Ganz aktuell aber hat sich 
Daimler in den Augen der Investoren geschickt aufgebaut in einem 
schwierigen Umfeld. Mal ganz abgesehen von der ewigen Konkurrenz 
mit Audi und BMW im Personenwagen-Sektor lebt der Weltkonzern 
tatsächlich weiterhin von seinem Ruf, auch wenn mitunter die Mei-
nungen darüber, wer nun die zuverlässigste und generös luxurierte 
Limousine liefert, naturgemäß auseinandergehen. 

Seit Jahresbeginn haben die Anleger die Daimler-Aktie von rund 46 
auf rund 56 Euro getrieben, ein Plus von etwa zwanzig Prozent. Wo-
bei man nicht verschweigen darf, dass im schwierigen 2018 erheb-
liche Schwankungen zu sehen waren - es gab Kurse um die siebzig 
Euro, aber auch eben jene wie 46 - was man früher sicher für ab-
solut unanständig gehalten hätte. Aber mit Blick auf solche Werte 
wie RWE oder auch Bayer ist längst alles anständig geworden, auch 
brutalstmögliche Einbrüche bei Aktien, die man einst der Witwe mit 
ihren Waisen anempfohlen hätte. Daimler nun federt alles ein wenig 
ab durch eine nicht gering zu schätzende Dividende. Mit 3,25 Euro 
liegt diese zwar unter der des Vorjahres, liefert aber immer noch eine 

Dividendenrendite von rund sechs Prozent. Man muss nicht, darf aber 
auf die Nullrenditen zahlloser anderer Anlageformen verweisen – ak-
tuell müssen die Käufer von Anleihen des Bundes Geld mitbringen 
für die Ehre der Inhaberschaft. 

Finanzexperten haben jüngst ausgerechnet, dass Daimler – aufgrund 
der Schwankungen der letzten Monate variiert die Zahl natürlich – 
seit dreißig Jahren gar nicht mal so sehr im Kurs zugelegt hat, auf-
grund der regelmäßigen Dividendenzahlungen jedoch dem Anleger 
eine jährliche Bruttorendite von mehr als acht Prozent beschert. Zieht 
man Steuern und den Einkauf von Schokolade zur Nervenberuhi-
gung ab, bleibt ein Ertrag im guten Mittelfeld. Und – es könnte ja 
immerhin sein, dass Daimler gerade mal wieder auf einen Erfolgs-
pfad eingebogen ist. Die neuerliche Expansion nach Russland mag 
mit der Eröffnung des Werkes dort vor wenigen Tagen ein kleineres 
Symbol mit vielleicht großer Symbolwirkung sein – man warte es ab. 
Aber die jüngst zwar in Teilen etwas zurückgenommene, dennoch 
ernstgemeinte Plattform-Kooperation mit BMW deutet in die richtige 
Richtung: Die Herausforderung sind die Märkte der Welt, nicht die 
Vorherrschaft entweder Stuttgarts oder Münchens. Nun als jüngster 
Streich die Grundsteinlegung für das werkseigene Batteriewerk in Un-
tertürkheim. Am ehrwürdigen Stammsitz wird für eine Technologie 
gearbeitet, die in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
einmal Gegenstand heftiger Versuche war und aufgegeben wurde. 

Der Druck auf Daimler
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Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

beträgt das vom Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung nach unten korrigierte 
Wirtschaftswachstum für das laufende 
Jahr. Damit haben sich die Aussichten für 
die deutsche Wirtschaft nahezu halbiert.

0,8
Prozent

ZAHL DER WOCHE

Was denken Sie über dieses Thema?

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor 
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag.de

TERMINE DER WOCHE 

 

10.04.2019 EWU  EZB, Ergebnis der 

Ratssitzung

17.04.2019 China  BIP Q1/2019

18.04.2019 EWU  Markit Einkaufs-

mangerindizes 

(Flash) April

24.04.2019 DE  ifo Geschäftsklima-

index April

26.04.2019 USA  BIP Q1/2019 (erste 

Schätzung)

01.05.2019 USA  Fed, Zinsbeschluss 

der Ratssitzung 

30.04./01.05.

03.05.2019 USA  Arbeitsmarkt-

bericht April

Kritiker sagen, dass zum einen die Batterien 
seitdem nur marginale Wirkungsgrad-Erfolge 
feiern konnten. Und zudem fast überall auf 
der Welt günstiger hergestellt werden könn-
ten als ausgerechnet im Hochlohn-Gebiet 
Baden-Württemberg. Die Optimisten ver-
muten eher, dass die Daimler-Führung sich 
etwas dabei gedacht hat, ein As in beiden 
Ärmeln versteckt und halt weiß, was sie tut. 
Es ist ja beileibe nicht das erste Batteriewerk, 
und als Mischkalkulation könnte es am Ende 
ganz gut aussehen, wenn man die Fabriken in 
Sachsen und in der weiten Welt einrechnet. 
Die eigentlichen Batteriezellen kauft man 
ohnehin zu. 

Die Börse brachte das alles in der vergangenen 
Woche nicht aus der Ruhe – wohl aber den 
Betriebsrat. Vor dem verständlichen Hinter-
grund der Tatsache, dass für die E-Autos weit 
weniger Arbeitskräfte gebraucht werden als 
für Verbrenner, warnte Betriebsratsvorsitzen-
der Michael Häberle vor einseitiger Konzen-
tration auf die Elektrowelle. Womöglich ist 

der Arbeitnehmervertreter da hell- und weit-
sichtig: Es ist zu hoffen, dass die deutschen 
Autobauer bei wahrhaften Zukunftstechnolo-
gien nicht schlafengehen. Batterie kann (fast) 
jeder, Wasserstoff kaum jemand, und während 
Politiker gewisser Provenienz schon glauben, 
heute Entscheidungen für das Jahr 2050 tref-
fen zu können, schlummern weltweit bereits 
Technikdurchbrüche, die manchen Grünen 
rotwerden lassen könnten, Stichwort Kern-
fusion. Wenn man das technische Überra-
schungstempo der letzten Jahrzehnte betrach-
tet, dann kann es eigentlich gar nicht sein, 
dass in den nächsten dreißig nichts kommt 
als bessere Batterien. Zum Glück ist die Poli-
tik nicht auch noch für Überraschungen und 
Durchbrüche zuständig.
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Die Marktteilnehmer wurden enttäuscht, 
die nach den kräftigen Zuwächsen im Ja-
nuar und Februar, eine größere Pause am 
US-Aktienmarkt erwartet hatten. Zwar 
gab es im März Rücksetzer, diese waren 
aber nur von kurzer Dauer. Stattdessen 
verzeichneten die US-Indizes weitere Zu-
wächse. Der S&P 500 verbuchte damit 
im ersten Quartal ein Plus von mehr als 
13 %. Das entspricht dem stärksten Zu-
wachs seit dem zweiten Quartal 2009. Der 
Gewinn war zudem der größte in einem 
ersten Quartal seit 1998. Natürlich haben 
damit wieder die Stimmen Hochkonjunk-
tur, die angesichts der starken Performance 
von größeren Korrekturen ausgehen. Einen 
Faktor, den die Pessimisten dabei anführen, 
ist die drohende Rezessionsgefahr. Genährt 
wurde dieses Gespenst von der US-Zins-
strukturkurve. Die Rendite für zehnjährige 
US-Staatsanleihen notierte Ende März zwi-
schenzeitlich unter der Rendite für dreimo-
natige Geldmarktpapiere. Dieses inverse 
Muster ist untypisch und wird gerne als 
Signal für eine bevorstehende Konjunk-
turschwäche gesehen. Allerdings kann die 
Vorlaufzeit mitunter fast zwei Jahre betra-
gen. Und bis dahin hat es oft steigende Ak-
tienmärkte gegeben. Weil auch das aktuelle 
Marktumfeld keine Schwächesignale sen-
det, ist es somit zu früh, ins Bärenlager zu 
wechseln. Vielmehr sollte man sich an den 
vorherrschenden Trend halten – und dieser 
ist aufwärts gerichtet.

Vergleichsweise milde Temperaturen hat-
ten im März zu einem positiven Saisonef-
fekt auf dem deutschen Arbeitsmarkt ge-
führt. Wie die Bundesagentur für Arbeit 
mitteilte, war die Zahl der Arbeitslosen 
deshalb auf den niedrigsten Märzstand seit 
28 Jahren gesunken. Auch grundsätzlich 
scheint es eine Frühjahrsbelebung in der 
deutschen Wirtschaft gegeben zu haben. 
Der ifo Geschäftsklimaindex war im März 
gestiegen, nachdem er zuvor sechs Mal in 
Folge gesunken war. Damit hat sich die 
Stimmung in den deutschen Chefetagen 
wieder etwas aufgehellt. Die befragten 
Firmen zeigten sich dabei sowohl bezüg-
lich ihrer aktuellen Lage als auch mit Blick 
auf die Geschäftsaussichten wieder etwas 
optimistischer. Die gestiegene Zuversicht 
scheint sich auch weiterhin am Aktien-
markt niedergeschlagen. Zwar hatte es im 
März Korrekturen gegeben, am Ende ver-
zeichneten die Indizes jedoch eine positive 
Bilanz. Und auch der Start in den April 
gestalte sich freundlich. Der DAX hat 
in der vergangenen Woche das bisherige 
Hoch seines Aufwärtsimpulses überschrit-
ten, der sich seit Ende Dezember gebildet 
hat. In den nächsten Wochen werden nun 
die Unternehmen in den Fokus rücken, 
wenn sie ihre Geschäftszahlen für das 
erste Quartal vorlegen. Zusammen mit 
den Ausblicken, wird sich dann zeigen, ob 
sich die gestiegene Zuversicht festigt oder 
in Luft auflöst.

Starkes  
erste Quartal

Steigende  
Zuversicht

USA

S&P 500 DAX Stand 05.04.2019Stand 05.04.2019 EURO STOXX 50 Stand 05.04.2019

Eigentlich wollte Großbritannien zum 29. 
März aus der EU austreten. Weil Teile des 
Parlaments keinen Brexit ohne Abkommen 
mit der EU möchten, wurde der Austritt 
erst einmal verschoben. Dazu hatte man 
eine Verlängerung bis zum 30. Juni 2019 
beantragt. Die übrigen EU-Staaten gewähr-
ten jedoch nur einen Aufschub bis zum 12. 
April. Ob dann der Vorhang im Brexit-
Theater fällt, ist jedoch keinesfalls sicher. 
In dem sich schon geraume Zeit ziehenden 
und damit ermüdenden Stück könnte es 
erneut eine Zugabe geben. Es bleibt damit 
offen, ob es einen harten oder weichen Bre-
xit geben wird. Denkbar ist sogar eine neue 
Brexit-Abstimmung. Weder der britische 
Aktienmarkt noch die anderen Börsen in 
Europa ließen sich von der offenen Brexit-
Frage aber aus der Ruhe bringen. In den 
vergangenen Wochen war der Trend zu-
meist aufwärts gerichtet. Viele Indizes setz-
ten ihre Aufwärtsbewegungen der vergan-
genen Monate fort. Der EURO STOXX 50 
hatte in der vergangenen Woche ein neues 
Verlaufshoch markiert. Gleiches gilt für den 
STOXX Europe 600, der neben Unterneh-
men aus Euro-Ländern auch Aktien aus 
Norwegen, Schweden, Großbritannien und 
der Schweiz enthält. Für ein derzeit ruhiges 
Umfeld spricht auch die Entwicklung des 
VSTOXX. Nach dem kurzzeitigen Anstieg 
im März kam der Volatilitätsindex wieder 
deutlich zurück. Von einer zunehmenden 
Unsicherheit ist somit nichts zu spüren.

Zugabe im  
Brexit-Stückt
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Stefan Winter, Chef des Verbands der 
Auslandsbanken in Deutschland, erwartet 

infolge des Brexits keinen erhöhten 
Wettbewerbungsdruck auf dem 

deutschen Bankenmarkt.

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749 – 1832)

„Jede Lösung eines 
Problems ist ein neues 

Problem.“

„Die großen  
Häuser werden ihre 

Strategie nicht aufgrund 
einer größeren Präsenz in 

Deutschland wesent-
lich verändern.“

APHORISMUS DER WOCHE

KARIKATUR DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

dürfet zudem der Rodungsstopp im Hamba-
cher Forst die Bilanz weiter belasten.

Allerdings gibt es auch gute Nachrichten. 
Und die lassen bei Investoren die Überzeu-
gung keimen, dass RWE das schlimmste 
hinter sich hat. Der Konzern erwartet Milli-
ardenentschädigungen für den überhasteten 
Atomausstieg und auch vorzeitige Abschal-
tung von Braunkohlekraftwerken.Pro Giga-
watt abgeschaltete Leistung müssten die Ent-
schädigungen bei 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro 
liegen. "RWE kann und wird aber nicht alles 
alleine stemmen könne", betonte Schmitz.

Außerdem kommt der Konzernumbau voran. 
Schmitz setzt auf den Umbau des Versorgers 
durch die Zerschlagung der Tochter Innogy. 
RWE will im Zuge des Deals mit Eon die 
Ökostromgeschäfte von Innogy und die von 
Eon übernehmen. Die neue Gesellschaft soll 
RWE Renewables heißen und sich auf die 
Kernmärkte in Europa, Amerika und neue 
Märkte im asiatisch-pazifischen Raum kon-
zentrieren. Das Portfolio soll dabei durch 
jährliche Investitionen von rund 1,5 Milli-
arden Euro um zwei bis drei Gigawatt pro 
Jahr von aktuell rund neun Gigawatt aus-
gebaut werden. Investoren wetten daher auf 
die grüne Zukunft des Stromproduzenten 
als einer der größten Anbieter erneuerbarer 
Energien.

SchmitzFür Goldman-Sachs-Analyst Al-
berto Gandolfi gilt RWE dabei schon als 
"Erneuerbaren-Wert". Unter allen von ihm 
beobachteten, auf erneuerbaren Energien 
ausgerichteten Versorgern in Europa sei RWE 
am attraktivsten bewertet, schrieb er in einer 
kürzlich veröffentlichten Studie. Der Markt 
überschätze eventuell die Risiken, die mit 
dem angepeilten Ausbau der Erneuerbaren 
verbunden seien.

RWE gehörte sieben Jahre lang zum schlech-
testen, was man als Anleger im Depot haben 
konnte. Atomausstieg, Energiewende, Miß-
management machten aus einer Super-Aktie 
eine Papier des Grauens. Von 100 Euro in 
der Spitze (2008) fiel der Titel bis auf 10 Euro 
(2015) zurück. Sieben magere Jahre. Doch wie 
in der Bibel scheinen -zur Verblüffend vieler 
Experten nun sieben fette Jahre angesagt.

Im schlechten Börsenjahr 2018 zählte RWE 
bereits zu den wenigen Dax-Werten mit 
Kursgewinnen. Binnen zwei Jahren hat sich 
der Kurs mittlerweile verdoppelt. Im ers-
ten Quartal 2019 ist RWE mit einem Plus 
25 Prozent einer der absoluten Börsenstars. 
Schmitz hat Glück, denn just seit seinem 
Amtsantritt im Oktober 2016 drehte sich die 
Börsenstimmung für RWE:

Dabei sind die Zahlen, die Vorstandschef 
Schmitz jetzt zu präsentieren hat, nicht so 
rosig. Eine geringere Stromerzeugung bei 
Braunkohle und Kernenergie sowie niedri-
gere Großhandelspreise haben den Energie-
konzern RWE im vergangenen Jahr belastet. 
Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen sank 2018 von 2,1 Milliarden 
auf 1,5 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr 

Rolf Martin Schmitz

Dr. Rolf Martin Schmitz, Vorstand RWE AG
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Grüne Wiederauferstehung
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Kopf der Woche
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Voller Stolz sprach Dieter Zetsche von 
einem „neuen Kapitel in der Geschichte“ 
seines Unternehmens als der Daimler-
Chef im Beisein von Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU) und 
Kremlchef Wladimir Putin in der Nähe 
von Moskau Anfang April das erste 
Mercedes-Benz-Werk Russlands feierlich 
eröffnete. Der Stuttgarter Automobil-
hersteller schafft durch seine über 250 
Millionen Euro teure Produktionsstätte 
Arbeitsplätze für mehr als 1000 Beschäf-
tigte, und sorgt damit für Aufbruchs-
stimmung im wirtschaftlich gebeutelten 
größten Land der Welt. Als „strategisches 
Investment“ betrachtet Daimler sein 
neues Werk, das sich durch modernste 
und innovative Industrie 4.0-Techno-
logien auszeichnet und die Herstellung 

von E-Klasse und SUV-Modellen ermög-
licht. Es soll den Wachstumsmarkt Russ-
land, der vor dem Sinken des Ölpreises 
und der damit verbundenen Eintrübung 
der Wirtschaftslage als hoffnungsvoller 
Kandidat für den größten Absatzmarkt 
in Europa galt, stärken, und Daimlers 
Vormachtstellung als Nummer-1-Pre-
miummarke im Riesenreich weiter aus-
bauen. 2018 verkauften die Schwaben 
knapp 38.000 Fahrzeuge nach Russland, 
bereits in diesem Jahr erwartet man sich 
ein Plus.

Daimler blickt auf schwaches 
Jahr zurück
Und genau diesen zusätzlichen Rücken-
wind bei den Verkaufszahlen der Auto-
mobile kann Daimler derzeit besonders 

Daimler schaltet auf Angriff
2018 war ein Bremsklotz für den Stuttgarter Automobilhersteller Daimler. Doch dieses Jahr scheint der 
Premiumanbieter den Weg auf die Überholspur wieder zu finden. Der Einsatz moderner Technologien und die 
Eröffnung einer neuen aufsehenerregenden Produktionsstätte im Wachstumsmarkt Russland geben Daimler 
Rückenwind. Zudem feiert das Unternehmen an der Börse beachtliche Erfolge.
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gut gebrauchen, nachdem das Unterneh-
men vergangenes Jahr allen voran auf-
grund der Schwäche bei der Pkw-Tochter 
Mercedes-Benz Cars erhebliche Gewin-
neinbrüche erleiden musste. Um 22 Pro-
zent sank das Ergebnis (vor Steuern und 
Zinsen) auf 11,1 Milliarden Euro. Der 
Markt hatte einen geringeren Einbruch 
erwartet. Unterm Strich verdiente Daim-
ler 7,6 Milliarden Euro, was einem Rück-
gang von 3 Milliarden Euro gegenüber 
dem Vorjahr entsprach. Wenngleich der 
Umsatz um 2 Prozent auf 167,3 Milliar-
den Euro kletterte, war 2018 auch auf-
grund der Diesel-Diskussion, des neuen 
Abgastestverfahrens WLTP sowie des 
weltweiten Handelsstreits kein einfaches 
Jahr für die Schwaben. „Für Daimler war 
2018 ein Jahr mit starkem Gegenwind“, 

konstatiert Zetsche. Umso mehr hofft der scheidende Vor-
standschef, dass die Zahlen fürs erste Quartal 2019, deren Ver-
öffentlichung am 26. April ins Haus stehen, eine neuerliche 
Trendwende einleiten.
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An der Börse den Turbo 
gezündet
An der Börse hat diese bereits eingesetzt. 
Während das Daimler-Papier ziemlich 
genau ein Jahr lang von Januar 2018 bis 
Januar 2019 nur gefallen war, hat es sich 
seither um gut ein Viertel verteuert und 
steuert das Etappenziel von 60 Euro an. 
Doch die Aktionäre freuen sich nicht nur 
über ansteigenden Kursen, sondern auch 
über eine Dividende in Höhe von 3,25 
Euro, die im Anschluss an die Haupt-
versammlung am 22. Mai ausgeschüttet 
wird, und einer Rendite von 6,0 Prozent 
entspräche. Bei einem Gewinn je Aktie 
von 6,78 Euro ist das Papier zudem äu-
ßerst defensiv bewertet, das Eigenkapital 

beziffert sich bei einer Markkapitalisie-
rung von 56 Milliarden Euro auf 66 Mil-
liarden Euro und weist somit einen rela-
tiv hohen Wert auf. Jürgen Pieper vom 
Bankhaus Metzler geht davon aus, dass 
der derzeitige Aufwärtstrend anhält und 
hat folglich das bereits erreichte Kursziel 
von 52 auf nun 63 Euro angehoben. Der 
Einsatz neuer Technologien und das Ein-
gehen strategischer Partnerschaften stim-
men den Analysten besonders optimis-
tisch. Generell trauen die Experten den 
Stuttgarter einiges zu und so ergibt sich 
aus den 24 Analysebewertungen der ver-
gangenen 12 Monate ein Durchschnitts-
kursziel von 59,41 Euro. Lediglich 6 
Analysten raten zum Aktienverkauf.
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Indizes
 Stand: 05.4.2019

Index    % seit Jahresbeg. 52W-Hoch 

52W-Performance

Dow Jones 26384,63 +13,11% 26951,81 +7,67%

S&P 500 2879,39 +14,86% 2940,91 +8,13%

NASDAQ 7891,78 +18,94% 8133,30 +11,52%

DAX 11988,01 +13,53% 13204,31 -2,58%

MDAX 25473,25 +18,00% 27366,46 -0,80%

TecDAX 2766,20 +12,90% 3049,60 +10,08%

SDAX 11368,68 +19,56% 12749,38 -4,98%

EUROSTX 50 3441,93 +14,68% 3596,20 +0,35%

Nikkei 225 21806,01 +8,95% 24448,07 +0,74%

Hang Seng 29936,32 +15,83% 31592,56 +1,42%
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Zukunft Elektromobilität
Um auch in Zukunft durchzustarten und 
die hohen Erwartungen der Anteilseig-
ner und Analysten zu erfüllen, investiert 
Daimler verstärkt in Elektromobilität. 
Der Bau einer Batteriefabrik im Stamm-
werk Untertürkheim steht exemplarisch 
für diesen Weg. Zudem plant Daimler 
für seine Elektro-Baureihe ein weltwei-
tes Netz von neun Batteriefabriken für 
über eine Milliarde Euro zu errichten. 
Die erste davon ist bereits im sächsi-
schen Kamenz in Betrieb. Neben dem 
E-Smart und dem vollelektrischen Stadt-
bus E-Citaro soll künftig besonders ein 
vollelektrisches SUV, das noch in diesem 
Jahr herausgebracht werden soll, für Fu-
rore sorgen und dem teilweise ökofeind-
lichen Image Daimlers entgegenwirken. 
Im Geländewagen-Format soll die EQC 
genannte Limousine über 300 PS sowie 
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eine Reichweite von 400 Kilometern verfü-
gen. Doch nicht jeder bei Daimler scheint 
von der Elektro-Offensive des Konzerns 
überzeugt zu sein: „Die Batterie ist wahn-
sinnig wichtig für uns, aber man darf sich 
auch nicht nur auf ein Standbein verlas-
sen", warnt der Betriebtsratchef Michael 
Häberle und fügt hinzu: „Ich weiß nicht, 
ob wir es uns leisten können, nur den 
Mainstream Batterie zu forcieren und wir 
uns dann unter Umständen in der Frage 
Wasserstoff abhängen lassen." Mit Beden-
ken aber kennt sich Daimler nur allzu gut 
aus. Schließlich ist der Konzern auch das 
politische und wirtschaftliche Wagnis mit 
Russland eingegangen. Zetsche sagte hoff-
nungsfroh: „Mercedes-Benz glaub an Russ-
land.“ Offenbar auch an den Elektromotor. 
Die spannende Frage wird sein, ob die Ak-
tionäre (wieder) an Daimler glauben.                                   

Wim Weimer
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Nach einer ungewöhnlich langen Phase 
des Aufschwungs geriet die deutsche Kon-
junktur in der zweiten Jahreshälfte 2018 
ins Stocken. So kam es im dritten Quartal 
zum ersten Rückgang des realen Bruttoin-
landsprodukts (BIP) seit über drei Jahren, 
und auch im Schlussquartal ergab sich 
lediglich eine Stagnation. Die deutsche 
Wirtschaft ist somit knapp einer techni-
schen Rezession entgangen. Diese wird 
in der Regel als zwei aufeinanderfolgende 
Rückgänge des BIP definiert. Während 
die deutsche Konjunktur dabei zweifellos 
von Sondereffekten, wie den Produkti-
onseinbrüchen in der Automobilindustrie 
im Rahmen der WLTP-Zertifizierung 
oder des anhaltenden Niedrigwassers im 
Rhein, kurzfristig belastet wurde, gibt es 
ebenfalls Anzeichen, die für eine länger 
anhaltende Schwächephase sprechen. So 
ist der ifo Geschäftsklimaindex im Feb-
ruar des laufenden Jahres auf den tiefsten 

Stand seit Dezember 2014 gefallen. Insbesondere die Erwartun-
gen bezüglich der künftigen Geschäftslage haben sich deutlich 
verschlechtert. Unter anderem dürften sich die Unsicherheiten in 
Bezug auf die Brexit-Verhandlungen sowie der Handelskonflikt 
zwischen den USA und China hier bemerkbar machen. 

Diese Entwicklungen haben zu einer lebhaften Debatte geführt, 
ob sich die deutsche Wirtschaft in einer kurzfristigen konjunk-
turellen Schwächephase befindet oder ob eine länger anhaltende 
Rezession zu erwarten ist. Diese Debatte hat auch die breitere 
Öffentlichkeit erreicht. So steigen laut GoogleTrend-Statistik 
die Suchanfragen nach dem Wort »Rezession« seit Oktober 2018 
kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 
die derzeitige konjunkturelle Abkühlung nur eine Unterbrechung 
eines ansonsten intakten Aufschwungs oder der Beginn eines Ab-
schwungs ist. 

Um das aktuelle Rezessionsrisiko für die deutsche Wirtschaft ab-
zuschätzen, verwenden wir den von Carstensen et al. (2017) ent-
wickelten, zweistufigen Ansatz zur frühzeitigen Erkennung kon-
junktureller Schwächephasen. In der ersten Stufe werden mittels 
maschinellen Lernens aus einem Datensatz mit 35 monatlichen 

       Rezessionsrisiko der 
deutschen Wirtschaft 
     deutlich erhöht
Die konjunkturelle Abkühlung der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 
hat zu einer lebhaften Debatte darüber geführt, ob sich die deutsche Wirtschaft in einer 
kurzfristigen konjunkturellen Schwächephase befindet oder ob eine länger anhaltende 
Rezession zu erwarten ist. Bezugnehmend auf diese Debatte, liefert der vorliegende Artikel 
eine Einschätzung zum aktuellen Rezessionsrisiko. Dazu wird ein dynamisches, nichtlinea-
res Faktormodell verwendet. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Gefahr einer Rezession 
zurzeit deutlich erhöht ist und auch in den kommenden Quartalen mit einer konjunkturellen 
Schwächephase zu rechnen ist. Insbesondere die seit einiger Zeit abwärts gerichteten 
Befragungsdaten des ifo Instituts deuten darauf hin.
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Frühindikatoren drei »harte« und drei »weiche« Indikatoren 
selektiert, die aktuell den höchsten Erklärungsgehalt für die 
vierteljährliche Zuwachsrate des BIP aufweisen. Dadurch wird 
dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht jeder Konjunktur-
zyklus durch die gleichen Triebkräfte verursacht wird. Bei den 
harten Indikatoren handelt es sich vor allem um Daten aus der 
amtlichen Statistik, insbesondere die Auftragseingänge aus dem 
In- und Ausland. Die weichen Indikatoren bestehen vornehm-
lich aus Umfragedaten bezüglich der zukünftig erwarteten Ge-
schäftstätigkeit, die durch das ifo Institut und die Europäische 
Kommission veröffentlicht werden. Mittels der Kombination von 
weichen und harten Indikatoren wird sichergestellt, dass sowohl 
Informationen bis zum aktuellen Rand (bereitgestellt durch Be-
fragungsdaten) berücksichtigt werden als auch Indikatoren, die 
tatsächliche realwirtschaftliche Vorgänge abbilden, aber erst mit 
etwas zeitlicher Verzögerung verfügbar sind. 

In der zweiten Stufe gehen die sechs selektierten Indikatoren 
in ein dynamisches, nichtlineares Faktormodell ein. Dessen 
Nichtlinearität ermöglicht es, drei unterschiedliche Konjunktur-
phasen zu identifizieren: Expansion, normale Rezession – häu-
fig auch Abschwung genannt, weil sie nicht immer mit einem 

Rückgang des BIP einhergeht, sondern 
häufig eher mit einer Stagnation – und 
schwere Rezession. Letztere bildet vor al-
lem den tiefen Produktionseinbruch wäh-
rend der globalen Finanzkrise 2008 und 
2009 ab. Das Modell ermittelt zum einen 
die aktuelle und die erwartete Wahr-
scheinlichkeit für das jeweilige Eintreten 
der drei Konjunkturphasen. Carstensen 
et al. (2017) vergleichen das Modell mit 
einem einfacheren Model, das nur nach 
Aufschwungs- und Abschwungsphasen 
unterscheidet. Es zeigt sich aber, dass 
dieses Modell nicht sensitiv genug für die 
Identifikation von lediglich leichten Ab-
schwüngen ist.

Zum anderen fasst es die Indikatoren zu 
einem monatlichen Konjunkturindex 
zusammen, der im Mittel einen Vorlauf 
von drei Monaten zur Zuwachsrate des 
BIP aufweist. Abbildung 1 zeigt diese 
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Zuwachsrate sowie die vierteljährlichen Durchschnitte des be-
rechneten Konjunkturindex und verdeutlicht den engen Zusam-
menhang zwischen beiden Reihen. 

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der mit Hilfe des maschinel-
len Lernens aktuell ausgewählten Indikatoren seit Beginn des 
Boomjahres 2017. Als weiche Indikatoren fließen die ifo Ge-
schäftserwartungen für die Gesamtwirtschaft, die Produkti-
onserwartungen der Vorleistungsgüterproduzenten sowie die 
gesamtwirtschaftlichen Produktionserwartungen (beide bereit-
gestellt durch die Europäischen Kommission) in das Modell ein. 
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Es ist deutlich zu erkennen, dass die Indikatoren nach einem 
Höhepunkt zum Jahreswechsel 2017/2018 in der Tendenz ab-
wärtsgerichtet sind und somit eine langsamere Gangart der deut-
schen Konjunktur signalisieren. Aus der Menge der harten Indi-
katoren werden drei Auftragseingangsreihen gewählt, von denen 
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sich zwei auf die heimische Wirtschaft beziehen und eine auf 
neue Aufträge von ausländischen Auftraggebern. Während der 
Auftragseingang aus dem Inland für Vorleistungsgüter klar ab-
wärtsgerichtet ist, lässt sich keine klare Tendenz für die Auftrags-
eingänge für Investitionsgüter feststellen. Insbesondere haben die 
Aufträge für neue Investitionsgüter aus dem Inland kräftig zuge-
nommen. Insofern ist die Indikatorenlage nicht eindeutig. Abbil-
dung 3 stellt dar, wie das Modell die teils unterschiedlichen Sig-
nale der Indikatoren in Rezessionswahrscheinlichkeiten für die 
deutsche Wirtschaft übersetzt. Rückblickend liefert das Modell 
eine akkurate Beschreibung des deutschen Konjunkturzyklus. 
Die vom Modell identifizierten Rezessionen stimmen überwie-
gend mit denen gängiger Rezessionsdatierungen überein. In sol-
chen Modellen wird eine Rezessionswahrscheinlichkeit über 50% 
in der Regel mit dem Auftreten einer Rezession gleichgesetzt. 

Ein Abgleich der so identifizierten Konjunkturphasen mit den 
Änderungsraten des BIP führt zudem zu dem plausiblen Ergeb-
nis, dass ein typischer Aufschwung mit einem aufs Jahr gerech-
netem Zuwachs um 2,3%, eine normale Rezession mit einer Sta-
gnation des BIP und eine schwere Rezession mit einem massiven 
Produktionseinbruch einhergehen. 

Eine Analyse der Prognosefähigkeit des Modells zeigt schließ-
lich, dass es Rezessionen frühzeitig erkennt. So hätte das Modell 
bereits im Juli 2008 mit fast 100% Wahrscheinlichkeit die mit 

der Weltfinanzkrise verbundenen Rezession vorhergesagt, die 
im vierten Quartal 2008 und im ersten Quartal 2019 zu einem 
massiven Produktionseinbruch führte. Die Betrachtung der jün-
geren Vergangenheit zeigt, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit 
im Frühjahr 2018 mit 40% den höchsten Stand seit der letzten 
Rezession im Jahr 2013 erreichte. Anschließend ist sie zunächst 
deutlich gefallen. 

Seit der Jahreswende hat sich die Gefahr für eine normale Rezes-
sion erneut deutlich erhöht. Im März 2019 lag sie sogar klar über 
50%. Vor allem das stetige Abrutschen der Produktions- und 
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Geschäftserwartungen war ursächlich für diese Entwicklung. 
Angesichts der alles in allem ungünstigen Indikatorlage prognos-
tiziert das Modell für April und Mai 2019 eine weiterhin erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für eine normale Rezession von fast 70%. 
Erst für den Juni ergibt sich ein leichter Rückgang des Rezes-
sionsrisikos auf knapp über 50%. Das zeitnahe Auftreten einer 
schweren Rezession schließt das Modell allerdings beinahe aus. 

Um eine Vorstellung über den möglichen Konjunkturverlauf zu 
erhalten, können die Ergebnisse des nichtlinearen Faktormodells 
auch zur Prognose des BIP im ersten Halbjahr 2019 verwendet 
werden. Mittels eines Prognoseexperiments zeigen Carstensen at 
al. (2017), dass sowohl der Konjunkturindex als auch die Re-
zessionswahrscheinlichkeiten in der Vergangenheit gut geeignet 
waren, die vierteljährliche Zuwachsrate des BIP vorherzusagen, 
insbesondere für das jeweils aktuelle und kommende Quartal. 
Auch in echten Out-of-Sample-Prognosen, die wir seit Mitte 
2017 regelmäßig berechnen, zeigt sich eine hohe Prognosegüte.

Dazu werden sie zunächst auf Quartalsfrequenz aggregiert und 
dann als Indikatoren in ein ansonsten einfaches autoregressives 
Modell für die Zuwachsrate des BIP aufgenommen. Es ergeben 
sich Rezessionsrisiken von 41% für das erste Quartal und 63% 
für das zweite Quartal. Entsprechend schwach fällt die Punkt-
prognose mit BIP-Zuwachsraten von jeweils rund 0,2% für beide 
Quartale aus (vgl. Abb. 4). Damit liegt die Prognose nur leicht 
oberhalb der für eine normale Rezession typischen Stagnation 
des BIP. 
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Alles in allem deutet die aktuelle Datenlage also auf eine erhebliche 
konjunkturelle Abkühlung in der näheren Zukunft hin. In Anbe-
tracht des bereits ungewöhnlich langen Aufschwungs, der seit einiger 
Zeit überdurchschnittlich stark ausgelasteten Kapazitäten sowie der 
zunehmenden angebots- und nachfrageseitigen Produktionshemm-
nisse ist dies eine erwartbare Anpassungsreaktion. Allerdings ist das 
Risiko, dass die langsamere konjunkturelle Dynamik in eine ausge-
prägte Rezession mündet, derzeit deutlich erhöht. Hinzu kommt, 
dass der Konjunkturausblick mit großer Unsicherheit behaftet ist. So 
ist das ifo Streuungsmaß, das die Unsicherheit der befragten Firmen 
reflektiert, jüngst so stark angestiegen wie zuletzt in den Jahren 2008 
und 2009 (vgl. Grimme und Wollmershäuser 2018). Bei alledem do-
minieren die Abwärtsrisiken, vor allem aufgrund der Unwägbarkeiten 
hinsichtlich eines möglichen »harten« Brexits sowie des von den USA 
ausgehenden Handelskonflikts. Erneute negative Erwartungsschocks 
könnten die Stimmungsindikatoren weiter einbrechen und das Rezes-
sionsrisiko erneut anschwellen lassen. Dann wäre wohl auch mit einer 
Schrumpfung des BIP zu rechnen.

Erstveröffentlichung: ifo Institut (Schnelldienst: 
Ausgabe 5 / 2019)
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Anzeige

Diese Anzeige wurde von der Lyxor Asset Management (Lyxor AM) erstellt.
Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen stellen weder eine Verpflichtung, noch ein Angebot, noch eine Aufforderung seitens 
Lyxor AM zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen dar. Lyxor AM übernimmt keine Haftung für finanzielle oder anderweitige 
Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines Lyxor-ETFs ergeben. Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf 
von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem 
Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann. Ein Angebot, ein Verkauf oder 
ein Kauf von Anteilen von Lyxor-ETFs erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des jeweiligen aktuellen Verkaufsprospekts, der auch 
eine ausführliche Darstellung der Risiken beinhaltet. Interessierte Anleger können den jeweiligen Verkaufsprospekt, die wesentlichen 
Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung, den jeweiligen neuesten Jahresbericht und, sofern veröffentlicht, 
auch den neuesten Halbjahresbericht des jeweiligen Lyxor-ETFs bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Société Générale, 
Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform erhalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen 
können zudem auf www.LyxorETF.de heruntergeladen werden. Die vorgenannten Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich, 
mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache erhältlich sind. Die Lyxor-ETFs basieren auf einem 
Index. Weder der Index-Sponsor noch der Lizenzgeber sponsoren, empfehlen, verkaufen oder fördern die Lyxor-ETFs in irgendeiner 
Weise noch sind sie in irgendeiner Weise für diese Produkte haftbar.
*Quelle: Lyxor International Asset Management. Stand: 31. Dezember 2018.

Wir setzen uns ab durch präzise Indexnachbildung, hohe 
Liquidität und niedrige Gebühren. Das hat uns den Weg 
zu einem der höchsten Gipfel im ETF-Markt geebnet. 
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Das iPhone-Geschäft schwächelt. Ange-
sichts der sinkenden Nachfrage nach den 
Smartphones stehen die Kalifornier vor 
einem radikalen Veränderungsprozess. 
Apple muss sich neu erfinden. Denn wer 
auf neue Entwicklungen nicht schnell 
genug reagiert, kann in einen Abwärts-
strudel geraten. Junge Unternehmen mit 
innovativen Ideen erobern den Markt, 
die alten zerbrechen an eingestaubten 
Geschäftsmodellen. Ein gutes Beispiel ist 
Nokia. Einst zählte das finnische Tech-
Unternehmen zu den Vorreitern seiner 
Branche, ehe Apple-Guru Steve Jobs „One 
More Thing“ in Form der ersten iPhone-
Generation vorstellte und in rasanter Ge-
schwindigkeit an Nokia vorbeizog. Der 
Rest ist Geschichte. Bei der jüngsten Key-
note im Steve Jobs Theater am Konzern-
sitz in Cupertino hält Apple-Chef Tim 
Cook keine Überraschung in die Luft. 
Schnell ist klar: Das Unternehmen steckt 

      Apple 
erfindet sich neu 

mitten in einem Strategiewechsel. Dieser kommt spät, die Kon-
kurrenz ist mächtig. 

Im Mittelpunkt der Innovationen steht ein eigener Streaming-
dienst, der den Großen Konkurrenz machen soll. „Die Akzep-
tanz der Verbraucher gegenüber Streaming-Angeboten wächst 
und immer mehr Anbieter wollen ein Stück vom Kuchen abha-
ben. Durch Apple erhalten die Platzhirsche Netflix und Ama-
zon Prime Video ernstzunehmende Konkurrenz, welches mit 
Apple Music bereits beweisen konnte, dass es Medieninhalte 
erfolgreich „as a service“ an den Verbraucher bringen kann“, 
meint Frank Schwarz, Fondsmanager des MainFirst Global 
Equities Fund. Das Ziel könnte ambitionierter nicht sein, 
schließlich hat Cook es mit den mächtigsten Gegnern der di-
gitalen Unterhaltungsbranche zu tun - beide stecken Unsum-
men in Eigenproduktionen. In diesem Jahr sollen es allein beim 
Branchenpionier Netflix, der einen Vorsprung von zehn Jahren 
hat, 80 Prozent der 15 Milliarden-Dollar-Investition sein. Da-
von ist Apple weit entfernt. Zunächst gibt das Unternehmen 
eine Milliarde Dollar für eigene Inhalte aus und plant als zwei-
tes Standbein eine Sammelplattform für andere Streaming-
Anbieter. Letztere müssen zwar einen Teil der Abogebühren an 

Viele Investoren hatten Apple bereits abgeschrieben. Trotz sinkender iPhone-Käufe legt 
die Aktie wieder zu und sendet technische Kaufsignale. Mit neuen Produkten setzt das 
Unternehmen vermehrt auf die Entertainment-Sparte und verändert damit seine Strategie. 
Was das für Anleger bedeutet  
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Apple abtreten, allerdings können sie so 
ihre Reichweite steigern – ein Vorteil, der 
die Wahrscheinlichkeit verringert, von 
Branchenriesen überrollt oder aufgekauft 
zu werden. Damit verabschiedet sich 
Apple von bis zum jetzigen Zeitpunkt 
unantastbaren Prinzipien: Mehr und 
mehr können User, die konzernfremde 
Geräte nutzen, auf Apple-Dienste zugrei-
fen. Ein Beispiel ist Apples TV-App. Sie 
wird auf Fernsehern von Sony, Samsung, 
LG und anderen Herstellern – ja, sogar 
auf den Fire-TV-Boxen des Rivalen Ama-
zon – verfügbar sein. 

Die neue Strategie steht im direkten 
Zusammenhang mit den rückgängigen 
iPhone-Verkäufen. Cook weiß, dass er 
seine Kunden möglichst lang im Apple-
Universum halten muss, wenn es schon 
nicht gelingt, ihnen alle zwei Jahren 
das neuste Smartphone zu verkaufen. 
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Apple Stand 05.04.2019

Kurzum: Das Geschäft mit dem iPhone ist endlich. Das mussten 
auch Anleger beim Blick auf das Weihnachtsquartal 2018 fest-
stellen. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren schrumpfte 
der Umsatz und Gewinn des Konzerns. Anfang des Jah-
res musste Apple sogar seinen Quartalsausblick senken – ein 
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Strategiewechsel schien unausweichlich. 
Doch das Geschäft mit Inhalten und 
Abonnements ist keine Verzweiflungstat. 
Immerhin wächst kein anderes Segment 
so schnell wie jene Dienste, zu denen 
Apple Music, das Cloud-Angebot und der 
AppStore zählen. 2018 legte die Sparte 
um rund ein Drittel auf fast 40 Milliarden 
Dollar zu. Damit macht sie inzwischen 
etwa 15 Prozent des Konzernumsatzes 
aus. Vom neuen Video-Streamingdienst 
verspricht sich Cook weiteres Wachstum. 
Daniel Ives, Technologie-Analyst beim 
US-Investmentunternehmen Wedbush 
spricht sogar von einem möglichen „Game 
Changer“. Innerhalb von drei Jahren 
könne Apple 100 Millionen neue Abon-
nenten gewinnen, die mit der Zeit sieben 
bis zehn Milliarden Dollar des Umsat-
zes ausmachten. Tatsächlich lässt sich 
das Potential schwer einschätzen – nicht 
zuletzt, weil immer mehr Bewerber im 
Showbusiness mitmischen. So auch Hulu 
und HBO now, oder Sky im deutschen 
Markt. Warner Media und Disney wollen 
noch in diesem Jahr an den Start gehen 

– Unternehmen, die wahrlich keine Fliegengewichte sind und 
auch für Apple ernstzunehmende Konkurrenz darstellen. „Al-
lerdings gehen wir davon aus, dass die Konsumenten dazu über-
gehen werden, mehrere Streamingdienste gleichzeitig zu abon-
nieren und dafür lieber auf ihr Kabelpaket verzichten.“ Deshalb 
sei Potential für Wachstum vorhanden, erklärt Analyst Schwarz. 
Experten sind nicht einig über die künftige Entwicklung des Ak-
tienkurses. Weil das neue Angebot des iPhone-Konzerns mehr in 
die Breite als in die Tiefe gehe, belässt JP Morgan die Einstufung 
auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 228 Dollar. Goldman 
Sachs wiederrum belässt die Einschätzung bei „Neutral“ mit 
einem Kursziel von 140 Dollar. Analyst Rod Hall bemängelt 
vor allem fehlende Preisinformationen zum neuen Angebot. Im 
Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe 
von 197 Dollar, was einem Anstieg von rund 7 Dollar zum ak-
tuellen NASDAQ-Kurs der Apple-Aktie von 190 Dollar gleich-
kommt. Ein 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin. 

Anleger reagieren bislang wenig euphorisch auf den Strategie-
wandel. Investoren sind vor allem angesichts der wenigen Details 
zu den neuen Plänen enttäuscht: „In den USA ist der Streaming-
markt bereits gesättigt und es herrscht eine gewisse Konsum-
müdigkeit“, meint Analyst Colin Gillis von der Beratungsfirma 
Chatham Road Partners. Dass Apple auf mehr Originalinhalte 
als Netflix und Amazon bei ihren jeweiligen Markteinführun-
gen komme, spiele da nur eine untergeordnete Rolle. Dabei 
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hatte Cook extra Hollywood-Stars wie 
Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Op-
rah Winfrey und Reese Witherspoon auf 
die Bühne geholt. Eindruck konnte der 
Apple-Chef damit nur im entfernten Hol-
lywood machen, Investoren blieben kühl.  

Doch damit nicht genug. Der Tech-
riese aus dem US-Bundesstaat Kalifor-
nien prescht mit weiteren Formaten vor. 
Neben der neuen Video-Strategie hat 
Cook eine App für Magazine und Zeit-
schriften, das Spieleportal Apple Arcade 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Zertifikate zu finden!

 Jetzt gleich
ausprobieren!

Schritt 1: Tour starten

Schritt 2: Kriterien auswählen

Schritt 3: Zertifikat finden

Zertif ikateFinder.at

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/RCB_2019-04-07


BÖRSE am Sonntag  ·  14/1922

sowie eine neue Kreditkarte in Koope-
ration mit Goldman Sachs vorgestellt. 
Die Karte – ganz im minimalistischen 
Apple-Design – erweitert den Bezahl-
dienst Apple Pay. Für den Kartenantrag, 
der ab Sommer von US-Nutzern gestellt 
werden kann, müssten Nutzer lediglich 
ihre Wallet-App öffnen und dort einige 
Angaben machen. Nach kurzer Prüfung 
sei die virtuelle Mastercard einsatzbereit. 
Kinderleicht quasi. Für den Fall, dass 
das Lesegerät kontaktloses Bezahlen via 
iPhone und Apple Watch nicht zulasse – 
aber immerhin liege die Akzeptanzquote 
im US-Handel bei 70 Prozent – wird der 
Kunde mit einer schlichten Karte aus Ti-
tanium inklusive Apfel-Logo und Name 
ausgestattet. Keine Kartennummer. 
Keine CVC-Nummer. Eine Designer-
Karte eben. Das Besondere an der Apple 
Card: Einfache Bedienung, übersichtli-
che Darstellung der Transaktionen. Und 
tatsächlich werden die Ausgaben über-
sichtlich und nach Kategorien sortiert. 

Apple reagiert mit seinen neuen Diensten auf das schwächelnde 
iPhone-Geschäft. Ob der Tech-Riese zu spät in den Video-Strea-
ming-Markt einsteigt, bleibt abzuwarten. Mit der neuen Strategie 
würde sich aber noch etwas anderes ändern. Bislang verstand sich 
der Tech-Gigant aus Kalifornien überwiegend als Hardware-Lie-
ferant, dem die Daten seiner Kunden relativ egal waren. Schwenkt 
Apple nun Richtung Dienstleistungsunternehmen, könnte sich das 
ändern. Bei der Präsentation der neuen Kreditkarte betont Cook, 
dass die Nutzerdaten in guten Händen seien, weil Apple gar nicht 
wüsste, was der Nutzer zu welchem Preis wo gekauft hat. Zwar 
seien die Daten Goldman Sachs bekannt, doch würden sie nicht 
zu Marketing- und Werbezwecken weiterverkauft. Dieses Verspre-
chen hat man schon von vielen Unternehmen gehört. 

Mit Apple haben langfristig orientierte Anleger sehr gutes Geld ver-
dient – zumindest dann, wenn sie sich nicht von temporären Kurs-
schwächen haben aus der Ruhe bringen lassen. Der Konzern verfügt 
nach wie vor über die höchste Marktkapitalisierung der Welt. Manch 
Anleger erhofft sich von den neuen Diensten die gleiche Strahlkraft 
wie vom iPhone-Geschäft. Hoffnung darf man haben, denn bei al-
ler Skepsis und Kritik seitens Experten und Analysten: Apple wird 
wohl mal wieder in der Lage sein, sich auf neuen Geschäftsfeldern zu 
behaupten. Die neuen Dienstleistungen könnten wichtige Weichen 
für wieder steigendes Wachstum stellen.                Florian Spichalsky
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Für Pessimisten geht die Erfolgsserie 
von Adidas langsam zu Ende. Ein Pro-
blem: Der Konzern wird zurzeit von 
Produktionsengpässen ausgebremst. Die 
hohe Nachfrage im mittleren Preisseg-
ment kann nicht bedient werden. Da-
neben verzeichnete das Unternehmen 
in Europa vergangenes Jahr keinerlei 
Umsatzsteigerung.

Dennoch war 2018 für den bayerischen 
Sportartikelhersteller das erfolgreichste 
Geschäftsjahr aller Zeiten. Mit 21,9 Mil-
liarden Euro erzielte das Unternehmen 
einen Rekordumsatz und verzeichnete 
somit einen währungsbereinigten Zu-
wachs von acht Prozent. Die operative 
Marge verbesserte sich von 9,8 auf 10,8 
Prozent. Dies ist „der höchste Stand in 
der Geschichte unseres Unternehmens“, 

betonte CEO Kasper Rorsted. Der eins-
tige Vorstandsvorsitzende der Firma 
Henkel machte zudem auf weitere posi-
tive Entwicklungen des Unternehmens 
aufmerksam: „Unser Gewinn aus fortge-
führten Geschäftsbereichen stieg nomi-
nal sechsmal so schnell wie unser Umsatz 
und legte um 20 Prozent auf 1,7 Milli-
arden Euro zu. Auch das ist ein neuer 
Rekord.“

Der Boom des vergangenen Jahres gerät 
zurzeit jedoch ins Wanken. Grund dafür 
sind Produktionsengpässe. Die Nach-
frage nach Sportkleidung im mittleren 
Preissegment sei vor allem in Nordame-
rika so hoch, dass sie zumindest in der 
ersten Jahreshälfte nicht sofort vollstän-
dig bedient werden könne, räumte das 
Unternehmen ein. Aufgrund dessen soll 

Für Adidas lief es die letzten fünf Jahre nicht gut, es lief sensationell. 
Die Aktie hat in diesem Zeitraum um 175 Prozent zugelegt. Im Dezember 
vergangenen Jahres bekam man sie für 182 Euro, im März diesen Jahres 
ist sie rund 214 Euro wert. Ob dieser Zuwachs kontinuierlich anhalten 
wird, bleibt fraglich. Neben vielen optimistisch gestimmten Analysten, 
gibt es auch warnende Einschätzungen.
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der Umsatz in diesem Jahr währungsbereinigt zwischen fünf 
und acht Prozent zulegen und wird somit geringer ausfallen, als 
im vergangenen Jahr. Für den Gewinn wird ein Plus von zehn 
bis 14 Prozent erwartet. Für die erfolgsverwöhnten Herzogen-
auracher ist das ein Rückgang, für andere Unternehmen wäre 
dies ein positives Ergebnis.

Anleger reagierten zunächst enttäuscht auf diese Neuigkeiten. 
Doch trotz punktueller Einbußen, bewegt sich die Adidas Aktie 
seit Beginn des Jahres in einem Aufwärtstrend. Positiv blicken 
die Anleger zudem auf das Erfolgsjahr 2018 zurück. Infolge-
dessen soll die Dividende auf 3,35 Euro je Aktie steigen, eine 
Erhöhung von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Betrachtet man die Bilanz im Hinblick auf die verschiedenen 
Marktsegmente, wird der scheinbar makellose Geschäftsbericht 
des vergangenen Jahres getrübt. In Europa verzeichnete der 
bayerische Sportartikelhersteller keinerlei Umsatzsteigerung. In 
Russland und den GUS erhöhte sich der Umsatz währungsbe-
reinigt um lediglich ein Prozent, in den Schwellenländer sank 
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er sogar um drei Prozent. Hierfür wurde 
der zusammengefasste Umsatz der Mar-
ken Adidas und der, der Tochterfirma 
Reebok betrachtet. In Nordamerika, 
Asien-Pazifik und Südamerika stieg der 
Umsatz hingegen um fünf bis 15 Prozent 
an.

Die Adidas-Produkte sind zurzeit vor 
allem vom Gegensatz Tradition ver-
sus Innovation geprägt. Schuhe wie der 
„Continental 80“ erinnern mit ihrem 
Retro-Look an Tennisschuhe aus den 
frühen Achtzigerjahren. Auch Trends 
aus einem Jahrzehnt später werden wie-
der aufgegriffen. Aktuelle Modelle wie 
„Falcon“ und „Yung 1“ wurden von 
Laufschuhmodellen der 90er inspiriert. 
Im Gegensatz dazu wirbt das Tochterun-
ternehmen Reebok mit 3D-Druck. Ein-
zelne Schuhkomponenten des „Liquid 

Floatride Run“ werden aus einem, eigens für Reebok entwickel-
ten, Flüssigmaterial im 3D-Drucker hergestellt.

Auch das Thema Umweltschutz nimmt Adidas inzwischen 
ernster. So wurden vergangenes Jahr fünf Millionen Schuhe 
produziert, in denen Parley Ocean Plastic enthalten war – ein 
Kunststoff aus „up-gecycelten“ Plastikabfällen von Stränden und 
Küstenregionen. „Mit der Herstellung von einem Paar Parley 
Schuhen sorgen wir dafür, dass circa 11 Plastikflaschen nicht im 
Meer landen“, so der Konzern.

Nichtsdestotrotz steht das Unternehmen aus Herzogenaurach 
in ständiger Konkurrenz mit dem weltweit größten Sportarti-
kelhersteller Nike. Zwar sank der Aktienkurs des US-Konzerns 
kürzlich aufgrund Strafzahlungen an die EU, dennoch kann sich 
das Unternehmen nach wie vor als Platzhirsch behaupten. So 
beträgt die Marktkapitalisierung von Nike zurzeit 93 Milliar-
den Euro,  Adidas liegt bei knapp 43 Milliarden Euro. Auch das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis der Amerikaner übertrifft mit 30 zum 
Geschäftsjahresende am 31. Mai 2018, das von Adidas, welches 
am 31. Dezember 2018 bei knapp 22 lag.
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Jürgen Kolb aus dem Analysehaus Kepler Cheuvreux betont jedoch, 
dass Nike im dritten Quartal auf dessen Heimatmarkt in den USA 
enttäuscht habe. Von der Schwäche des Konkurrenten könne Adi-
das wiederum profitieren. Das Analysehaus setzt für den bayerischen 
Sportartikelhersteller daher Ende März ein Kursziel von 222 Euro an. 
Die US-Investmentbank Morgan Stanley stuft Adidas zum gleichen 
Zeitpunkt hingegen nur bei einem Kursziel von 180 Euro ein. „Die 
Ausgaben der Chinesen für Sportartikel und Luxusgüter entwickel-
ten sich im bisherigen Jahresverlauf zwar stark, allerdings polarisieren 
dabei einzelne Marken sehr stark“, so der Analyst Edouard Aubin.

Ferner will Adidas sein aktuelles Aktienrückkaufprogramm 
weiterführen. „Wir haben die erste Tranche unseres mehrjäh-
rigen Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen und 5,1 Mil-
lionen Aktien für insgesamt 1 Milliarde Euro zurückgekauft“, 
so Kasper Rorsted. Im März 2018 hatte das Unternehmen ein 
mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen 
von insgesamt bis zu drei Milliarden Euro und einer Laufzeit 
bis zum 11. Mai 2021 initiiert. Für das Jahr 2019 beabsichtigt 
Adidas eigene Aktien im Wert von 800 Millionen Euro zurück-
zukaufen. Im Zeitraum vom 18. März 2019 bis zum 22. März 

2019 wurden beispielsweise 65988 Ak-
tien erworben. Der Durchschnittspreis 
lag bei 210,0061 Euro.

Ob das Unternehmen an seinen Erfolg der 
letzten fünf Jahre anknüpfen kann, bleibt 
offen. Adidas-Chef Kasper ist jedoch über-
zeugt: „2019 wird ein gutes Jahr für uns, 
Umsatz und Gewinn werden wachsen, und 
wir wollen Marktanteile gewinnen“. Obwohl 
der Handelskonflikt zwischen den USA 
und China, sowie der anstehende Brexit, 
große Unsicherheiten für die Weltwirtschaft 
bergen, bleibt der 56-Jährige optimistisch: 
„Wenn sich uns Zölle in den Weg stellen, 
werden wir unsere Beschaffung und unser 
Geschäft neu organisieren.“ Dem Brexit 
blickt er zunehmend empört entgegen. Dies 
sei die dümmste ökonomische Entscheidung 
seit Langem, das Schlimmste, was hätte pas-
sieren können.          Caroline Bingenheimer      

Fo
to

 ©
 d

im
b

ar
76

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  14/1928

Die Kryptowährung knackt erstmals seit 
November wieder die Marke von 5.000 
Dollar. Nachdem sich der Bitcoin-Kurs 
monatelang kaum bewegt hatte, schoss 
er am vergangenen Dienstag, dem 1. Ap-
ril, bis zu 23 Prozent auf 5.076 Dollar in 
die Höhe. Über den Grund für die starke 
Nachfrage nach der bekanntesten und 
größten Kryptowährung kann bislang 
nur spekuliert werden. Der Nachrich-
tenagentur Reuters macht eine 100 Mil-
lionen Dollar schwere Order eines unbe-
kannten Käufers für die Kursbewegung 
verantwortlich. Bloomberg führt den 
sprunghaften Kursanstieg auf eine Bana-
lität zurück, wie man sie nur im Frühling 

beobachten kann: Ein Aprilscherz, in 
dem behauptet wurde, die US-Börsen-
aufsicht SEC habe grünes Licht für zwei 
Bitcoin-ETFs gegeben. Kryptowährungs-
Analyst Brain Kelly begründet das Bit-
coin-Comeback mit steigendem Interesse 
von institutionellen Investoren. „Selbst 
vermögende Privatpersonen und Family 
Offices beginnen sich ernsthaft dafür zu 
interessieren. Es gibt ein paar große Bro-
kerfirmen, die Verwahrungslösungen auf 
den Markt bringen. Es tut sich sehr viel 
unter der Oberfläche“, betont Kelly. Ge-
genüber CNBC rief der Aalyst das nächste 
Kursziel bei 6.000 Dollar aus. Technisch 
gesehen nicht unwahrscheinlich, da die 

Aprilscherz oder   
     Bitcoin-Comeback?

Der Bitcoin-Kurs ist binnen einer Stunde um mehr als 20 Prozent nach oben geschossen. 
Dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für 
einen Einstieg?   
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200-Tage-Linie bei 5.236 Dollar auf 
den Weg zur nächsten Widerstandszone 
bei 6.000 Dollar die einzige Hürde dar-
stellt. Nigel Green, Gründer und Chef 
des Anlageberaters deVere traut der Kryp-
towährung sogar noch mehr zu. Der ra-
sante Kursanstieg werde viele Investoren 
anlocken und deshalb den Bitcoin-Kurs 
innerhalb der nächsten Monate auf 7.000 
Dollar befördern.
 
Egal, was der Auslöser für den starken 
Kursanstieg ist, das Bitcoin-Kasino zeigt 
mal wieder sein wahnsinniges Gesicht 
par excellence. Anders als von den anony-
men Erfindern intendiert, konnte sich die 
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Digitalwährung nie als ernstzunehmende 
Währung durchsetzen – nicht zuletzt weil 
der Handel mit der Blockchain-Techno-
logie mehr mit Pferdewetten gemein hat, 
als mit seriösen Anlagestrategien. Dabei 
birgt Blockchain großes Potential und 
könnte eingestaubte Transfermechanis-
men revolutionieren. Die Kryptowäh-
rungen Bitcoin oder Ethereum sind die 
wohl bekanntesten Anwendungen von 
Blockchain. Es handelt sich um von 
Hochleistungs-Rechnern geschaffene di-
gitale Währungen. Der Vorgang: Com-
puter müssen komplizierte Algorithmen 
lösen und bekommen dafür Bitcoins 
zugeteilt, kurz „Mining“. „Als technolo-
gischer Enabler kann die Blockchain da-
bei helfen, bestehende Prozesse schneller, 
kostengünstiger und einfacher abzuwi-
ckeln. Die Blockchain ist sowohl eine Re-
volution auf der technischen Infrastruk-
turebene als auch eine Evolution auf der 

Businessebene“, erklärt Payment-Experte 
Kilian Thalhammer, der dem System eine 
rosige Zukunft voraussagt. Laut dem 
Branchendienst Coinmarketcap.com be-
läuft sich das gesamte Marktvolumen al-
ler rund 2.100 Kryptowährungen auf 159 
Milliarden Dollar. Bislang wurden rund 
17,6 Millionen Stück Bitcoin entwickelt. 
Die maximal mögliche Menge ist auf 21 
Millionen beschränkt.
 
Derzeit prüfen JP Morgan und Inter-
netkonzerne wie Facebook die digitale 
Währung auf ihre Alltagstauglichkeit. 
Auch andere Cyberdivisen wie Ethereum 
und Ripple profitieren von der steigen-
den Nachfrage nach digitalen Münzen, 
die der Bitcoin-Kursanstieg ausgelöst 
hat. So ist der Preis für die zweitgrößte 
Kryptowährung Ethereum um gut zehn 
Prozent auf 155 Dollar angestiegen. 
Trotz des starken Kurssprungs ist der 

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



Datum Uhrzeit Name  Ereignis

12.04.2019 - JPMorgan Chase & Co.  Ergebnisbericht Q1 2019

23.04.2019 - Coca-Cola Co. Ergebnisbericht Q1 2019

24.04.2019 - SAP SE  Ergebnisbericht Q1 2019

25.04.2019 - Bayer AG  Ergebnisbericht Q1 2019

25.04.2019 - Deutsche Bank AG  Ergebnisbericht Q1 2019

26.04.2019 - Daimler AG  Ergebnisbericht Q1 2019

02.05.2019 - Volkswagen AG  Ergebnisbericht Q1 2019

03.05.2019 - BASF SE  Ergebnisbericht Q1 2019

Unternehmenstermine
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Bitcoin weit von seinem Rekordhoch 
von Ende 2017 entfernt. Damals war der 
Kurs der Kryptowährung auf Bitsamp 
bis auf 19.666 Dollar gestiegen. In den 
vergangenen Monaten hatte sich der 

Bitcoin-Kurs nur relativ wenig bewegt. 
Aprilscherz hin oder her: Medial ist der 
Bitcoin   zurück und weckt risikoaffine 
Anleger aus dem Winterschlaf.                  

Florian Spichalsky

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Aktuell befindet sich die Thyssenkrupp 
Aktie im Aufwärtstrend. Dies war in den 
vergangenen Jahren nur selten der Fall. 
Grund für den Zuwachs sind Neuigkei-
ten im Bezug auf die Fusionspläne von 
Thyssenkrupp und Tata Steel. Der Kon-
zern Tata Steel stehe in einem konstruk-
tiven Dialog mit den Wettbewerbshütern 
in Brüssel, erklärte ein Sprecher neulich. 
Die EU-Kommission habe zwar beden-
ken, unterstütze jedoch die industrielle 
Logik des geplanten Gemeinschaftsun-
ternehmens. Diese positiven Aussagen der 
Inder, verhelfen dem deutschen Stahlkon-
zern an der Börse.

Blickt man auf das erste Quartal des lau-
fenden Geschäftsjahres 2018/2019 konnte 
Tyssenkrupp mit seinen Quartalszah-
len jedoch nicht glänzen. Das bereinigte 
operative Ergebnis (Ebit) brach im ersten 
Quartal um 26 Prozent auf 333 Millio-
nen Euro ein. In der Stahlsparte, die im 
Rahmen eines Joint-Ventures mit Tata 
abgestoßen werden soll, konnte das Un-
ternehmen lediglich ein operatives Er-
gebnis von 38 Millionen erzielen. Im 

Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei 163 Millionen Euro. 
Sowohl das Niedrigwasser des Rheins als auch eine schwächere 
Nachfrage in der Automobilindustrie führten zu diesem Verlust. 
Daneben lag auch das Ergebnis der Aufzugsparte mit 204 Mil-
lionen Euro um sieben Prozent unter dem des Vorjahres. Laut 
dem Unternehmen waren hohe Materialkosten in China und 
die Zölle auf Werkstoffimporte in den USA für den Rückgang 
verantwortlich.

Insgesamt konnte Thyssenkrupp seinen Gewinn dennoch stei-
gern. So nahm der Nettogewinn um knapp 70 Prozent auf 126 
Millionen Euro zu. Im Vorjahr hatte die Steuerreform in den 
USA das Ergebnis negativ belastet. Der Umsatz erhöhte sich um 
drei Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Auch die Auftragseingänge 
des Mischkonzerns nahmen mit sechs Prozent auf einen Wert 
von 8,1 Milliarden Euro zu.

Noch in diesem Jahr plant der Traditionskonzern eine interne 
Teilung in zwei eigenständige Unternehmen. Deutschlands 
größter Stahlhersteller will sein Stammgeschäft in ein Gemein-
schaftsunternehmen mit Tata Steel Europe auslagern. „In der 
Thyssenkrupp Materials AG werden Materials Services, die 
Beteiligung am Stahl-Joint-Venture und das Marinegeschäft 
zusammengefasst. Dazu kommen die Schmiedeaktivitäten und 
die Großwälzlager“, so das Unternehmen. Daneben soll die 
Thyssenkrupp Industrials AG gegründet werden. Aufzüge, Au-
tomobilzulieferergeschäfte, Anlagenbau sowie das allgemeine 

Fast 40 Prozent hat die Thyssenkrupp Aktie im vergangenen Jahr einbüßen müssen. 
Eine Aufspaltung soll den Industriekonzern nun aus seinem Mehrjahrestief ziehen. 
Die Pläne scheinen aufzugehen, jüngst erlebte die Aktie einen Aufschwung. Ob das 
geplante Joint Venture mit dem indischen Unternehmen Tata Steel überhaupt gelingen 
wird, bleibt aber fraglich. Zurzeit prüft die EU-Kommission das Vorhaben.

  Spaltung als 

           Chance?
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Technologiegeschäft sollen darin gebün-
delt werden. Der Traditionskonzern will 
durch die Aufspaltung seine langjährige 
Krise überwinden – Ermittlungen des 
Bundeskartellamts, schlechte Bilanzen, 
Streitigkeiten in der Führungsebene. 

Investoren hatten seit Monaten Verände-
rungen in dem Traditionskonzern gefor-
dert. Im vergangenen Jahr ist die Aktie 
um knapp 38 Prozent abgesackt. Durch 
das Splitting soll das Unternehmen nun 
effizienter werden: „Mit der Teilung schaf-
fen wir strategische Klarheit und ermögli-
chen es den Geschäften, sich dynamischer 
zu entwickeln. Die neue Aufstellung ist 
auf die jeweiligen Geschäftsanforderun-
gen zugeschnitten und trägt den unter-
schiedlichen Marktlogiken Rechnung. 
Damit werden beide Thyssenkrupps 
schlanker, schneller und besser“, so Guido 
Kerkhoff, Vorstandsvorsitzender der Thys-
senkrupp AG. Verwaltungskosten, die im 
Jahr 2017/2018 bei rund 380 Millionen 
Euro lagen, sollen für beide Unternehmen 
2020/2021 unter 300 Millionen Euro be-
tragen. Betriebsbedingte Kündigungen 

soll es aufgrund der Teilung keine geben. Weltweit beschäftigt 
der Industriekonzern zurzeit circa 160000 Mitarbeiter. 

„Die Hauptversammlung soll im Januar 2020 final über die 
Pläne abstimmen. Im Mai werden die Details zu Finanzstruktur, 
Markenauftritt und Strategie der beiden neuen Unternehmen 
bekanntgegeben. Zum Start des nächsten Geschäftsjahres am 1. 
Oktober 2019 sollen beide Unternehmen ihre operative Arbeit 
aufnehmen“, teilte der Industriekonzern mit. 
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Zurzeit wird die geplante Fussion noch 
von der EU-Kommission geprüft. Nach 
einer ersten Markterfassung Ende Okto-
ber, hatte die Kommission Wettbewerbs-
bedenken bei Stahl für die Automobil-
industrie und bei Verpackungsstahl, 
der etwa für Konservendosen verwendet 
wird, geäußert. Bis Mitte Juni wird das 
Prüfverfahren andauern. Aktuell ver-
suchen Thyssenkrupp und Tata Steel 
Europe der EU-Kommission gewisse 
Zugeständnisse zu machen, um den Zu-
sammenschluss zu ermöglichen.

Sollte es zur geplanten Fusion kommen, 
sehen Analysten dies durchaus als einen 
Weg aus der Krise. So geht die DZ Bank 
von einem Aufschwung der Aktie aus, 
sofern der Zusammenschluss  zustande 
käme. „Sollte das Joint Venture mit Tata 
Steel gelingen, ist mit einer deutlich posi-
tiven Reaktion der Aktie zu rechnen“, so 
der Analyst Dirk Schlamp. Die britische 
Investmentbank Barclays widerspricht 

diesen Vorhersagen. Sie sieht der Aufteilung des Unternehmens 
kritisch entgegen: Das niedrigere Kursziel sei Folge des sinken-
den Wertes des Anteils am Joint Venture mit Tata Steel, so der 
Analyst Lars Brorson.

Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff ist zuversichtlich, dass das ge-
plante Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel umgesetzt werden 
kann. Das „Statement of Objections“, welches die EU-Kommis-
sion angekündigt hat, sei ein üblicher Vorgang bei Transaktio-
nen in dieser Größenordnung. Daneben stimmte er zu, dass die 
Zahlen des vergangenen Quartals keine herausragenden Ergeb-
nisse waren. Das bereinigte Ebit sei "erwartungsgemäß unter 
dem hohen Wert des Vorjahres“ gewesen. Die Prognosen für das 
laufende Geschäftsjahr bestätigte Thyssenkrupp zwar, warnte 
jedoch vor konjunkturellen und politischen Unsicherheiten. So 
strebt der Konzern ein bereinigtes Ebit von über eine Milliarde 
Euro an. Der Free Cashflow vor M&A wird insgesamt wieder 
negativ erwartet, soll sich infolge der Ergebnissteigerung ge-
genüber dem Vorjahr jedoch verbessern. Zudem soll der Jahres-
überschuss deutlich gesteigert werden. Und nicht zuletzt soll die 
Teilung des Unternehmens und das Closing des Stahl-Joint-Ven-
tures positive Auswirkungen auf die Bilanz haben – Ausgaben 
für das Splitting des Konzerns sollen überkompensiert werden.

Caroline Bingenheimer
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Brexit, Handelsstreit, Konjunktursorgen – 
und natürlich die großen Probleme mit den 
Emissionswerten: Nein, viel Grund zum Op-
timismus bietet die Automobilbranche dieser 
Tage wahrlich nicht. „Ich bin angesichts der 
vielen Herausforderungen wenig zuversicht-
lich, was nun folgt, sind die mageren Jahre“, 
gibt sich Stefan Bratzel, Direktor des Center 
of Automative Management (CAM) an der 
Fachhochschule Bergisch Gladbach gegen-
über der Tageszeitung WELT, wenig hoff-
nungsfroh. „Der Abschwung ist im Gang“, 
lautet seine düstere Situationsanalyse. Da 
passt es eigentlich so gar nicht ins Bild, dass 
mit Sixt entgegen jedweder Expertenmei-
nung gerade ein Autovermieter diesen ver-
meintlichen Trend ad absurdum führt. Und 
dennoch – Überraschung hin oder her – der 
Münchner Familienkonzern steht blendend 
da, sogar so gut wie noch nie zuvor in seiner 
107 Jahre währenden Geschichte.

„Sixt war wirtschaftlich noch nie so stark 
wie heute. Das Jahr 2018 war das fünfte 
Rekordjahr in Folge“, freut sich Erich Sixt. 

Der Vorstandsvorsitzende blickt voller Stolz auf eine Umsatzsteige-
rung um 12,6% auf 2,93 Milliarden Euro sowie auf ein Ergebnis vor 
Steuern (EBT) in Höhe von 534,6 Millionen Euro zurück. Letzteres 
kletterte im Vergleich zu 2017 um bemerkenswerte 86,1%. Die Um-
satzrendite lag bei 13%, während der Konzernüberschuss von 204,4 
Millionen Euro im Vorjahr auf 438,9 Millionen Euro mehr als ver-
doppelt werden konnte. Besonders positiv gestaltete sich das Geschäft 
in Frankreich, Italien, Spanien und den USA. Aber auch im Heimat-
markt Deutschland stiegen die Erlöse der beiden Geschäftsbereiche 
Autovermietung und Leasing um 7% auf 1,62 Milliarden Euro. Erich 
Sixt dazu: „Sixt wächst auf breiter Front, in allen Kundengruppen, vor 
allem im Ausland, aber weiterhin auch in Deutschland. Das stimmt 
uns zuversichtlich.“ Infolge dieser erfreulichen Ergebnisse soll die Di-
vidende auf 2,15 Euro je Stammaktie (Vorjahr 1,95 Euro) und 2,17 
Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr 1,97 Euro, jeweils ohne Sonderdivi-
dende) angehoben werden.

Europaweit hat Sixt mit einem auf 16% angestiegenen Marktanteil 
den Konkurrenten Europcar bereits überholt, in Deutschland ist der 
Familienkonzern mit 35% Marktanteil ohnehin unangefochtener 
Branchenprimus. Aber damit nicht genug: Das für seine kreativen 
und aufsehenerregenden Werbekampagnen bekannte Unternehmen 
startet auch in den USA durch und ist dort mit 107 Stationen und 
knapp 400 Millionen Euro Umsatz bei einem Marktanteil von 1,25% 
bereits der viertgrößte Anbieter hinter Enterprise, Avis und Hertz. 

         Sixt: 
Mit Turbo auf 
    der Überholspur
Der Münchner Autovermieter Sixt drückt gerade mächtig aufs Gaspedal: Signifikante 
Zuwächse bei allen relevanten Finanzkennzahlen, innovative New-Mobility-Aktivitäten sowie 
ein beachtlicher Expansionskurs lassen das Familienunternehmen von einer rosig-orangenen 
Zukunft träumen – und das ausgerechnet in der Automobilbranche, in der die „fetten Jahre“ 
doch eigentlich vorbei zu sein scheinen. 
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Wenngleich der Abstand zu dem Führungstrio, das 70% des Marktes 
unter sich aufteilt, zugegebenermaßen relativ groß ist, gibt sich Erich 
Sixt optimistisch, am Tron der großen US-Player wackeln zu können: 
„Hier tritt David gegen Goliath an, aber Sie wissen, wer gewonnen 
hat“, so der angriffslustige Vorstandsvorsitzende. Sein Konzern hat 
sich das Ziel gesetzt, in fünf bis zehn Jahren im Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten mehr umzusetzen als in ganz Europa. „Vielleicht 
geht es auch viel schneller“, gibt sich Erich Sixt optimistisch.

Damit diese ambitionierten Ziele auch erreicht werden können, blickt 
Sixt über den Tellerrand und erfindet sich ein Stück weit neu – und 
zwar als moderner Mobilitätskonzern. Ende Februar startete eine auf 
Digitalisierung und künstlicher Intelligenz basierende Plattform na-
mens „One“, bei der es sich um eine App fürs Smartphone handelt, 
mit der das Unternehmen nicht nur seine Autos vermieten, sondern 
zudem auch Carsharing-Dienste sowie Taxifahrten vermitteln kann. 
Zunächst soll sich das Programm in Deutschland bewähren, ehe es 
mittelfristig international ausgerollt werden könnte. „Mit dem heuti-
gen Tag kommen wir als Marktführer in Deutschland unserer Vision 
eines globalen Anbieters individueller Mobilität ein großes Stück nä-
her“, so Erich Sixt bei der Vorstellung der neuen Mobilitätsplattform 
vor 1.800 Gästen, der zugleich an die Adressen von Daimler, BMW, 
Uber und Co. hinzufügt: „Liebe Mitbewerber, heute ist ein guter Tag 
für uns und ein schlechter Tag für Euch“. Die App soll Sixt-Kunden 
die Möglichkeit geben, Fahrzeuge flexibel in kleinen wie in großen 

Städten für wenige Minuten bis zu 27 Tagen mieten zu können. Da-
bei können die Kunden Autos irgendwo auf der Straße per App an-
mieten und diese später entweder in derselben Stadt am Straßenrand 
oder an einer beliebigen Station in Deutschland wieder abgeben. An 
BMW gerichtet, an das Sixt vergangenes Jahr seine Anteile an dem 
Carsharing-Dienst „DriveNow“ verkaufte, sagt der Strategiechef Ale-
xander Sixt: „Wir müssen keine Marke neu erfinden, wir sind Sixt.“ 
Eine klare Kampfansage an die Konkurrenz – es bahnt sich eine 
orangene Revolution in der Automobilbranche an.         Wim Weimer
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Christian Nemeth

CIO Zürcher Kantonal-
bank Österreich AG

Gastbeitrag

Ein ungeordneter Austritt der Briten aus 
der EU ist für uns nach wie vor ein sehr 
unwahrscheinliches Szenario. Alle Betei-
ligten auf Seiten der EU und in Großbri-
tannien lehnen den ungeordneten Brexit 
ab, was insbesondere die Abstimmungen 
im britischen Parlament gezeigt haben. 
Problematisch ist jedoch, dass sich das 
britische Parlament zwar einig ist, was 
es alles nicht will, jedoch wenig konst-
ruktiv an die Lösungsfindung herangeht. 
Daher besteht ein gewisses Risiko, dass 
ein ungeordneter Austritt als eine Art 
politischer Unfall resultiert. Dies könnte 
dann eintreten, wenn sich die einzelnen 
Fraktionen weiterhin blockieren und 
damit Fristversäumnisse unkontrollierte 
Kettenreaktionen auslöst bzw. auch auf 
EU-Seite im entscheidenden Moment 
Uneinigkeit aufkommt und sich die Situ-
ation chaotisch zuspitzt. Kurzfristig wäre 
solch ein Ereignis für beide Seiten klar 
schädlich, da beide Seiten auf diesen Fall 
nur sehr schlecht vorbereitet sind. Aus 
Sicht der Finanzmärkte ist ein solches 

Szenario ebenfalls nicht eingepreist und würde auf der Akti-
enseite zu Kursverlusten führen und das britische Pfund unter 
Druck bringen. 

Gleichzeitig gibt es aber nach wie vor große Hürden, bis der 
von Premierministerin May und der EU verhandelte Austritts-
vertrag am Ende zum Abschluss kommt. Obwohl diese Lösung 
nach wie vor nicht endgültig vom Tisch ist, schätzen wir die 
Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung des Parlaments auf nicht 
mehr als 25%.  Die politische Debatte steuert offenbar auf ei-
nen weicheren Brexit zu, nämlich ein Verbleiben der Briten im 
EU-Binnenmarkt bzw. der Zollunion. Dies ist insofern bemer-
kenswert, da es nach wie vor einen harten Kern von Brexit-Be-
fürwortern gibt, der zu keinerlei Kompromissen bereit ist. Sollte 
ein gemäßigter Brexit-Deal kommen, wäre dies sicherlich ein 
positiver Impuls für die Märkte. Der Rechtsrahmen zwischen 
Großbritannien und der EU würde sich weniger massiv verän-
dern und die notwendige Basis für ein Anspringen der Investi-
tionstätigkeit wäre vorhanden. Für uns als Investoren wäre dies 
ein ermutigendes Signal.

Für unsere Portfolios haben wir in zweierlei Hinsicht Vorkehrun-
gen getroffen. Im Fall eines Brexit wäre es zum einen bei britischen 
Investmentfonds nicht sicher, wie es mit dem EU Passporting 
– dieses System regelt Angebot und Handel dieser Produkte 

                    Der Brexit drückt 
auf die Stimmung und bremst die Konjunktur 
Europa schaut gespannt auf Großbritannien, wo sich das britische Parlament in eine schier ausweglose 
Situation hineinmanövriert hat. Über die zuletzt ins Spiel gebrachte Verlängerung der Verhandlungsfrist mit der 
EU bis kurz vor den Europawahlen im Mai ist bislang noch nichts entschieden. Christian Nemeth, CIO und 
Mitglied des Vorstandes der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, nimmt Stellung zur aktuellen Lage und zeigt 
auf, welche Vorkehrungen die Privatbank getroffen hat und wie sie die Portfolios ihrer Anleger aufstellt.
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innerhalb der Eurozone – aussieht. Dieselbe Unsicherheit gilt für 
die steuerliche Komponente. Deshalb sind wir nur noch in deut-
sche, österreichische und luxemburgische Investmentvehikel inves-
tiert und nicht mehr in solche, die in Großbritannien ansässig sind. 
Die meisten Gesellschaften, deren Fonds noch in Großbritannien 
beheimatet sind, haben parallel dazu SICAV-Fonds gegründet und 
so ein Doppelangebot geschaffen, um den Brexit abzufedern. Hier 
ändert sich lediglich die ISIN, somit ohne weitere Folgen für die 
Anleger. Bei den Investments in Einzeltitel gibt es aufgrund des 
Brexit keinen Handlungsdruck. Es wäre verkehrt, britische Akti-
entitel oder Anleihen nicht mehr zu kaufen. 

Neben den beschriebenen technischen Faktoren haben wir auch 
Konsequenzen für die Asset Allokation gezogen: Wir sind nach 
dem starken ersten Quartal 2019 auf der Aktienseite derzeit 
neutral eingestellt, wobei wir mittelfristig optimistisch bleiben. 
Europäische Aktientitel haben wir im Moment eher unterge-
wichtet, weil wir sehen, dass es neben dem Brexit auch andere 
politische Unsicherheiten in Ländern wie Italien (Bugdetdebatte) 
und Frankreich (Gelbwesten) gibt. Das alles drückt auf die Stim-
mung und bremst die Konjunktur. Europa hat neben internatio-
nalen Themen wie dem Handelsstreit zwischen USA und China, 
der sicher auch auf Europa ausstrahlt, hausgemachte Probleme. 
Die Konjunktur war zuletzt nicht so robust wie in den USA, 
die aufgrund der Finanzspritzen aus der Steuerreform Trumps 

von einem zusätzlichen Wachstumsschub 
profitierten. Europa war deutlich emp-
findlicher und auch in Bezug auf die Ex-
portwirtschaft abhängiger, was bestimmte 
Länder oder Regionen betrifft. Gerade 
die aktuelle Situation in Deutschland 
zeigt, wie wichtig der Exportsektor für 
die Wirtschaftsleistung ist. Deshalb sind 
wir im Moment etwas vorsichtiger. Sicher 
sind viele europäische Titel günstig, aller-
dings war in den letzten Jahren auch die 
Gewinnentwicklung der Unternehmen 
deutlich schwächer als bei den US-ameri-
kanischen Pendants.  Der Brexit ist nach 
wie vor ein nicht unwesentlicher Markt-
faktor, wenngleich bei einer gütlichen 
Lösung ein moderater positiver Impuls 
zu einem Anstieg der Aktienkurse füh-
ren sollte. Die nächsten Wochen werden 
daher spannend bleiben. Investoren raten 
wir gerade in einer solchen Konstellation 
ruhig und ihrer Strategie treu zu bleiben. 
Kurzfristige Timing-Aktivitäten schaden 
in der Regel mehr als das Anlageergebnis 
zu verbessern.  

                    Der Brexit drückt 
auf die Stimmung und bremst die Konjunktur 
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Über 1,2 Millionen Hebelprodukte lassen 
sich an den deutschen Wertpapierbörsen 
oder direkt bei den Emittenten handeln. 
Rund 300.000 Papiere werden im Schnitt 
jeden Monat neu emittiert. Den Löwen-
anteil machen dabei klassische Call- und 
Put-Optionsscheine sowie Turbos aus, aber 
auch bei Faktor-Zertifikaten, Discount-
Zertifikaten und Inlinern lässt der Zertifi-
katemarkt kaum einen Wunsch offen. Dies 
gilt übrigens auch hinsichtlich der abge-
deckten Basiswerte, sodass sich letztendlich 
jede noch so detaillierte Meinung zum Ge-
samtmarkt sowie zu unzähligen Einzelak-
tien, Indizes, Rohstoffen, Währungen und 
sogar Zinssätzen optimal umsetzen lässt. 

Ein strukturierter Auswahlprozess 
ist das A&O
So weit die Theorie. In der Praxis sieht 
es oftmals etwas anders aus. Bei vielen 
Anlegern besteht die eigentliche Heraus-
forderung nämlich darin, sich über die 
individuellen Erwartungen bezüglich der 
genauen Basiswertentwicklung klar zu 

werden und unter Berücksichtigung der eigenen Risikoneigung 
aus der praktisch unbegrenzten Menge an Möglichkeiten das ex-
akt hierauf abgestimmte Hebelprodukt herauszufiltern. Wo sehe 
ich als Anleger den Zielkurs für das ausgewählte Underlying? In 
welchem Zeitraum wird dieser Preis erwartungsgemäß erreicht 
werden? Wie viel Risiko bin ich als Investor bereit zu tragen bzw. 
wann soll die Reißleine gezogen werden, wenn sich der Basiswert 
in die „falsche“ Richtung entwickelt? Fragen über Fragen sowie 
daraus resultierende Entscheidungen, die sich nur über einen sinn-
voll strukturierten Prozess umsetzen lassen. Andernfalls kann es 
nämlich schnell zu negativen Überraschungen kommen, und das 
möglicherweise sogar, obwohl sich der Kurs des Basiswertes im 
subjektiv eingefärbten Rückblick vermeintlich genau so entwickelt 
hat, wie ursprünglich erwartet. 

Match My Trade
Und genau diesen Prozess bietet die Société Générale seit Kurzem 
für sämtliche von ihr emittierten Hebelprodukte über das neue 
innovative „Match My Trade“-Tool an. Dazu wird auf der Website 
(www.sg-zertifikate.de) zunächst der gewünschte Basiswert ausge-
wählt und die erwartete Richtung (steigend oder fallend) vorge-
geben. Anschließend wird das Kursziel definiert. Schon an dieser 
Stelle ist der Nutzer des Tools weiter als die Masse der Anleger. 
Denn zum einen macht es hinsichtlich der Produktwahl natürlich 
einen enormen Unterschied, ob mit Kurszuwächsen von 10, 20 

        Speeddating 
    mit Hebelprodukten

Sich in kürzester Zeit über die eigenen Anlageprioritäten klar werden und aus unzähligen 
Hebelprodukten das optimale Wertpapier herausfiltern. Diese etwas andere Art des „Speeddatings“ 
ermöglicht das neue Tool „Match My Trade“ der Société Générale.

Stefano Angioni

Derivate-Experte bei der 
Société Générale

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/societegenerale_2019-04-07
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oder sogar 30 Prozent gerechnet wird, und zum Zweiten wird auf 
diese Weise auch gleich der spätere Ausstieg im Falle eines erfolg-
reichen Investments vorbereitet.

Chancen nutzen und Risiken im Griff behalten
Als Nächstes muss ein Stop-Loss definiert werden. Hierdurch kön-
nen typische Tradingfehler, wie insbesondere das zu lange Festhal-
ten an Verlustpositionen, umgangen werden. So kostet es generell 
viel Überwindung, veränderte Rahmenbedingungen bei einer Aktie 
oder dem Gesamtmarkt zu akzeptieren, sofern diese der eingegange-
nen Position zuwiderlaufen (selektive Wahrnehmung). Zudem wird 
die Realisierung von Verlusten in der Regel als Niederlage aufgefasst 
und von vielen Anlegern in der Hoffnung auf eine Wende tunlichst 
vermieden. Schließlich erinnert die Festlegung eines Stop-Loss auch 
immer daran, dass jeder Anleger fehlbar ist, was dann möglicher-
weise zu einer etwas konservativeren Positionierung führt. 

Als Letztes fehlt noch die Bestimmung des Trading-Zeitraums, und 
die Auswahl kann beginnen. Statt Hunderte oder beim DAX sogar 
Tausende Hebelprodukte auf den gewünschten Basiswert, bekommt 
der Anleger dann eine selektierte Vorauswahl an Papieren ange-
zeigt, die für seine Markterwartungen die besten Ergebnisse liefern 
könnten – mit erwarteter Wertentwicklung sowie allen verfügbaren 
Kennzahlen und Parametern zur Risikobewertung. Dabei kann sich 
die Vorauswahl über verschiedene Produktgattungen erstrecken oder 

vom Nutzer des Tools weiter eingeschränkt 
werden. Sortieren lässt sich die Liste der 
Vorschläge nach dem gewünschten Profit 
oder dem Chance-Risiko-Verhältnis. 

Das neue Tool „Match My Trade“ moti-
viert den Anleger somit dazu, sich seiner 
Erwartungshaltung bezüglich der Kursent-
wicklung des Underlyings besser bewusst zu 
werden, und unterstützt ihn gleichzeitig bei 
der Auswahl des zur persönlichen Markt-
einschätzung und zur individuellen Risiko-
bereitschaft passenden Hebelprodukts. Der 
Trader wird indirekt weitergebildet und 
kann davon auch bei zukünftigen Invest-
ments profitieren.

        Speeddating 
    mit Hebelprodukten

Autor: 
Stefano Angioni, 
Derivate-Experte 
bei der Société 
Générale
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Künstliche Intelligenz und Machine 
Learning
Um Insights zu gewinnen, die sich lukrativ 
umsetzen lassen, durchdringen Analysten 
den Markt und identifizieren subtile Zu-
sammenhänge. Machine Learning Engines 
zerlegen enorme Datenmengen in hohem 
Tempo und präsentieren sie sozusagen 
auf dem Laufsteg: Analysten erkennen 
dadurch das in den Daten schlummernde 
Potential und schöpfen es maximal aus; je 
aktueller die ML-Engines, desto weniger 
Training benötigen sie für zweckgerichtete 
Analysen. Weiterhin generieren und testen 
selbstlernende Technologien Hypothesen. 
Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, Mus-
ter und Korrelationen zu erfassen und dar-
aus lohnende Schlüsse zu ziehen. Machine 
Learning liefert also Entscheidungshilfe 
sowohl beim Aufbau profitabler Portfolios 
und Vorhersagen erfolgsversprechender 
Aktien, bei der Unternehmensbewertung 
und der Suche nach neuen Assets als auch 
beim Entwickeln einer besseren Anlage-
strategie. Von Vorteil: Vermögensverwal-
tung gehört zu den wenigen Branchen, in 

denen ausreichend gesammelte, bereinigte und gespeicherte Daten 
vorliegen. Auf diesen Fundus aufbauend, kreieren ML-Technolo-
gien aussagekräftige Vorhersagemodelle aus dem Stand.
 
KI im Asset Management: Beispiele bundesweit
Vermögensverwalter DWS ist ein integraler Bestandteil der 
Deutschen Bank und hält eine strategische Partnerschaft zum 
Technologieunternehmen für Immobilien-Assetmanagement 
Skyline AI. Dessen ML-Lösung verbessert den Anlageprozess für 
Immobilieninvestitionen. Die ACATIS Investment Kapitalver-
waltungsgesellschaft nutzt Deep-Learning-Modelle, die Muster 
in Bilanzen erkennen, und wendet diese Muster dann auf Daten 
an, die aus unterschiedlichen Quellen fürs Portfoliomanagement 
stammen. ACATIS und der Experte für Neuronale Netzwerke 
NNAISENSE gründeten 2016 die Quantenstein GmbH als 
Joint Venture, seit letztem Jahr eine hundertprozentige Toch-
tergesellschaft von ACATIS Investment. Von Quantenstein 
entwickelte KI-Modelle für langfristige Wertanlagen greifen 
beim Entwurf performanceoptimierte Anlageportfolios für ein 
definiertes Anlageuniversum und bei spezifischen Restriktio-
nen unter die Arme; Dividendenrendite, Haltedauer oder Inan-
spruchnahme gehören zu den Fokusthemen. Mit BayernInvest 
hat ACATIS Investment den BayernInvest ACATIS KI Aktien 
Global-Fonds aufgelegt. Der offene Fonds von künstlicher Intel-
ligenz gesteuert und investiert hauptsächlich in globale Aktien 
mit fundamentalem und quantitativem Investmentansatz. Die 

Wie intelligente Technologien 
     das Asset Management   
          optimieren
Wettbewerb und Regulierung in der Anlageverwaltung prägen operatives Arbeiten 
und strategische Entscheidungen, während die Kundenerwartung an hohe Servicequalität 
sprunghaft ansteigt. Intelligente Technologien helfen beim Meistern dieser Herausforde-
rungen. Vermögensverwalter durchleben daher eine fintech-getriebene Umwälzung – 
wer diese Entwicklung verschläft oder sich gegen datengetriebene Einmischung sträubt, 
bleibt auf der Strecke.

Cliff Moyce,  

Leiter der Finanzsparte 
DataArt

Gastbeitrag
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und Diagramme, die Informationen leicht erfassbar und grafisch 
attraktiv servieren, Trends illustrieren und bildlich gestützt Ent-
scheidungshilfen liefern.

Und was folgt nach der Digitalisierungswelle? Umfassendere 
Self-Service-Business Intelligence, Self-Service-Analytik sowie 
eine wachsende Zahl von "Bürgerinformatikern": Menschen, die 
Lösungen entwerfen, die fortgeschrittene diagnostische Analy-
sen durchführen oder prädiktive und präskriptive Fähigkeiten 
nutzen, ohne hauptberuflich in Statistik oder Analytik tätig zu 
sein (Gartner, Jan 2017). Diese Tendenz nimmt mit der Reifung 
intelligenter Technologien und mit steigender Qualität von Fir-
mendatenpools zu.

Robotische Prozessautomatisierung (RPA)
Business-Process-Management-(BPM-)Technologien wie ma-
schinelles Lernen oder Spracherkennung und -verarbeitung auto-
matisieren sich wiederholende, wenig Entscheidungskompetenz 
erfordernde Geschäftsprozesse – beispielsweise Client Onboar-
ding, Dateneingabe, Standard-Kundenkommunikation oder die 
Verwaltung regelbasierter Entscheidungen. Die jüngsten techno-
logischen Durchbrüche in puncto natürliche Gesprächsführung 
beschleunigen das Transaktionstempo und gestalten Transaktio-
nen transparenter; Google Duplex dient hier als Beispiel für eine 
sprachbegabte KI. Insgesamt gesehen reduziert RPA Fehler und 
verbessert die Compliance.

Aladdin Risk Platform von BlackRock ist ein Paket aus Risiko- 
und Portfolioanalysetools, das zur Machine-Learning-fähigen 
Aladdin-Plattform gehört. Dieses zentrale Verarbeitungssystem 
für Investmentmanagement verbindet Portfoliomanagement 
und – handel mit Compliance, Betrieb und Risikoaufsicht.  

Data Governance
In Qualitätsdaten steckt eine Menge Geld – das verinnerlichen 
immer mehr Asset Manager. Das wachsende Interesse verknüpft 
mit zunehmender Regulierung lenkt die Aufmerksamkeit verstärkt 
auf Data Governance, also auf die ordnungsgemäße Verwaltung 
digitaler Informationen. Die bisher ausgearbeiteten Regelwerke 
fußen fast alle auf Bedürfnissen großer Organisationen – vorran-
gig Banken. Vermögensverwalter sollten diese Ansätze nicht blind 
übernehmen, denn sie sind kleiner und ihre Geschäftsabläufe viel 
übersichtlicher und unkomplizierter. Das Lösungsdesign einer 
zweckdienlichen Data Governance für Asset Management Firmen 
konzentriert sich darauf, Unternehmenswerte, Vorteile und Work-
flows sichtbar, nachvollziehbar und verfügbar zu machen. 

Datenvisualisierung
Datenvisualisierung verbessern führt nach außen zu positi-
ver die User Experience, intern fördert sie Überblick und Ver-
ständnis. Tabellenkalkulationen und grafische Anwendungen 
im Tabellen-Look treffen nicht mehr die Nutzererwartungen: 
Buy-Side-Manager, Investoren und Verbraucher fordern Charts 
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Kim Felix Fomm  

Geschäftsführer  
bei LIQID

Ein Rekordjahr jagt das nächste: Die Private-Equity-Branche 
befindet sich seit Jahren im Aufwärtstrend. Allein 2018 haben 
PE-Investoren in Europa so viel Geld wie nie zuvor eingewor-
ben. Laut der Beratungsgesellschaft PwC betrug das Investiti-
onsvolumen hierbei 262,1 Milliarden Euro. 

Hohe erwartete Renditen locken große Anleger, wie die für 
umsichtige Investments bekannten Pensionskassen und Versi-
cherer. Deren Allokation in Private Equity steigt seit Jahren. 
Der Erfolg der Branche selbst wird so zu einer Herausforde-
rung: Er führt zu wachsendem Anlagedruck, da mehr Geld zur 
Investition in aussichtsreiche Unternehmen bereitsteht. Analog 
zum Aktienmarkt steigen die Bewertungen bei Unternehmens-
käufen. Allein das Transaktionsvolumen der globalen Buy-Outs 
im vergangenen Jahr stieg um zehn Prozent auf insgesamt 582 
Milliarden US-Dollar. 

Zudem bereitet die abkühlende Weltkonjunktur auch der Pri-
vate-Equity-Branche Kopfzerbrechen. Trotzdem sind Überren-
diten von rund drei Prozent gegenüber dem Aktienmarkt nach 
wie vor realistisch. Wie ist das möglich? PE-Manager fokus-
sieren sich zunehmend auf die operative Wertsteigerung von 
Unternehmen. Dies macht die Anlageklasse besonders auch für 
solche Investoren interessant, die unternehmerisch tätig sein 
möchten.

Der Anlageprozess bei einem PE-Investment lässt sich dabei 
in drei Phasen gliedern: den Kaufprozess, die Haltephase, in 

         Nicht nur Investor: 
    Anleger können mit Private Equity auch 
unternehmerisch tätig sein

 TRADING FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UNF MÄRKTE UNTERNEHMEN 

Wachsender Anlagedruck und steigender Wettbewerb: Nach Jahren extrem hoher 
Kapitalzuflüsse und Investitionen sieht sich die Private-Equity-Branche mit zunehmenden 
Herausforderungen konfrontiert. Dennoch bietet die Anlageklasse nach wie vor Chancen 
auf Überrenditen gegenüber den Aktienmärkten – und ermöglicht es Investoren, 
unternehmerisch anzulegen. 

Gastbeitrag
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der Wertsteigerungsmaßnahmen umgesetzt werden, und den 
Verkauf. Vor dem Erwerb einer außerbörslichen Unternehmens-
beteiligung erfolgt zunächst ein ausführlicher Due-Diligence-
Prozess; hier erhält der Käufer umfangreichen Zugriff auf alle 
Unterlagen des Unternehmens. So wird das zu hebende Poten-
zial und damit der Preis ermittelt.

Wurde das Unternehmen schließlich erworben, können PE-Ma-
nager gezielt an der operativen Wertsteigerung arbeiten. Mög-
lich wird dies durch ihre besondere Rolle im Unternehmen: 
Sie sind Mehrheitseigentümer und Berater zugleich. Demnach 
kaufen PE-Fonds Firmen meist komplett oder erwerben an die-
sen zumindest Mehrheitsbeteiligungen. 

Um ihre Anlageziele zu erreichen, installieren PE-Manager ge-
zielt Operating Partner in den entsprechenden Unternehmen. 
Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die 
Branchenspezialisten verbessern zunächst Governance-Prozesse 
und Anreizstrukturen. Anschließend eröffnen sie für die Steige-
rung des Unternehmenswertes eine Vielzahl an Möglichkeiten: 
Neben Maßnahmen zur Prozessoptimierung steht hierbei etwa 
auch die Expansion im Vordergrund. Dabei haben sich einige 
PE-Manager inzwischen nicht nur auf einzelne Branchen, son-
dern auch auf die internationale Expansion spezialisiert. 

Bei diesen umfangreichen Projekten spielt die langfristige Ka-
pitalbindung der Branche in die Karten. So haben PE-Fonds 
in der Regel eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren. Zum 

Vergleich: Aktienfonds-Manager halten 
die Wertpapiere meist kürzer als ein Jahr. 

Soll eine Unternehmensbeteiligung schließ-
lich veräußert werden, ist das auf verschie-
dene Weisen möglich. Besonders vielver-
sprechend ist laut einer PwC-Studie etwa 
der Gang an die Börse: Während sich der 
Aktienwert von nicht PE-finanzierten Par-
kettneulingen im Schnitt um 44,4 Prozent 
verbessert hat, ist der Börsenwert von ehema-
ligen PE-Beteiligungen seit Erstausgabe um 
ganze 49,6 Prozent gestiegen. Für die Erhe-
bung hat die Beratungsgesellschaft über 600 
europäische Börsengänge von 2009 bis 2018 
analysiert. Daneben ist auch ein Verkauf der 
Unternehmensbeteiligung an einen strategi-
schen oder an einen Finanzinvestor denkbar. 

Die Beispiele zeigen: Obwohl inzwischen 
zahlreiche Experten den Zenit der PE-
Branche als erreicht betrachten, birgt die 
Anlageklasse nach wie vor noch eine große 
Vielfalt an Wertsteigerungspotenzialen. 
Diese gilt es für den langfristigen Erfolg 
des Marktes nicht nur weiterhin auszu-
schöpfen, sondern je Branche und Region 
auch stetig auszubauen.

 TRADING FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UNF MÄRKTE UNTERNEHMEN  TRADING FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UNF MÄRKTE UNTERNEHMEN 
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Fonds der Woche

UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
ISIN: LU0067412154

Fondsvolumen: 7.176,1 Mio. US-Dollar

Fondswährung: US-Dollar

Auflegungsdatum: 15.11.1996 

Gesamtkostenquote (p.a.): 2,4 %

Starker Jahresbeginnl
Der Jahresauftakt 2019 der chinesischen 
Aktien konnte sich sehen lassen. So be-
endete beispielsweise der CSI 300-Index 
das erste Quartal mit einem Kursplus 
von 29 Prozent und erreichte damit den 
Spitzenplatz unter den internationalen 
Indizes. „Unser Ausblick für den chine-
sischen Aktienmarkt bleibt unverändert 
positiv. Wir haben zum Ende Oktober 
2018 einen Wendepunkt erkannt und 
glauben, dass 2019 ein besseres Jahr als 
2018 sein wird“, so Portfoliomanager 
Bin Shi, Head of China Equities bei der 

Die Napoleon zugeschriebene Aussage „Wenn China erwacht, wird die Welt erzittern“ hat im 21. Jahrhundert 
neue Bedeutung gewonnen. Mittlerweile werden die Auseinandersetzungen nicht mehr wie zu Napoleons Zeiten 
auf den Schlachtfeldern ausgetragen, sondern an den grünen Tischen der Diplomatie. Aktuelles Beispiel sind die 
Handelsstreitigkeiten zwischen den großen Wirtschaftsmächten USA und China, deren Ausgang mit Spannung 
erwartet wird. Mit dem UBS Equity China Opportunity (WKN: 986579) können Anleger in ein ausgesuchtes Portfo-
lio zukunftsträchtiger chinesischer Aktien investieren.

UBS. „Aus unserer Sicht sind die Bewer-
tungen zum aktuellen Zeitpunkt weiter-
hin günstig. Wir bleiben sehr selektiv bei 
der Auswahl von Aktien, von denen wir 
glauben, dass sie die besten langfristigen 
Gelegenheiten bieten. Unser Ziel ist die 
Investition in Unternehmen höchster 
Qualität, die das Potenzial besitzen, auf 
lange Sicht eine Führungsrolle in ihren 
Sektoren einzunehmen“, erläutert Bin 
Shi weiter.

Konzentriertes Portfolio
Die Zeiten als China nur die Werk-
bank der Welt war sind Vergangenheit. 
Die Wirtschaft des Landes befindet sich 
mittlerweile in einem Transformations-
prozess, von dem u. a. Dienstleistungs-
Unternehmen und Konsumtitel profitie-
ren. Auf die Gewinner dieses Prozesses 
setzt der China Opportunity-Fonds. Das 
konzentrierte Portfolio wird bench-
markfrei gemanagt. Als Vergleichsindex 

     Zukunftschancen in 
China – UBS Equity China 
         Opportunity
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für den Performancevergleich wird der 
MSCI China 10/40 genutzt. Aufgrund 
des aktiven Managements ergeben sich 
deutliche Über- und Untergewichtun-
gen in den einzelnen Sektoren. Deutlich 
übergewichtet sind im Fonds Konsumgü-
ter-Aktien, untergewichtet sind Kommu-
nikationsdienstleister und Energie-Ak-
tien. Investiert wird in alle chinesischen 
Aktienarten wie A- und B-Aktien, die an 
den Börsen in Shenzhen und Shanghai 
gehandelt werden, H-Aktien (Titel aus 
Festlandchina, die an der Hongkonger 
Börse gehandelt werden) und Red Chips 
(ebenfalls in Hongkong notierte Ak-
tien, die von chinesischen Firmen oder 
staatlichen Organisationen kontrolliert 
werden). Bin Shi sieht Chancen u.a. im 
chinesischen Bildungssektor, der von der 
Einführung neuer Technologien profi-
tiert. Zu den größten Positionen aktuell 
gehört die Tal Education Group. Das 
Unternehmen mit Sitz in Peking betreibt 

u.a. Nachhilfe-Center für Schüler und 
bietet schulbegleitende Online-Bildungs-
module an. Der Gründer Zhang Bang-
xin, der das Unternehmen 2003 aus der 
Taufe gehoben hat, ist mittlerweile Milli-
ardär. Ebenfalls hochgewichtet im Fonds 
sind das chinesische Pendant zu Amazon, 
der Online-Händler Alibaba Group, und 
der Internet-Gigant Tencent.

Performance
Mit dem Fonds konnten Euro-Anleger in 
den vergangenen drei Jahren einen Ertrag 
von 88,7 Prozent erzielen. Der maximale 
Verlust in diesem Zeitraum lag bei 27,2 
Prozent. Mit der Aktien-Auswahl ist eine 
deutliche Outperformance gegenüber 
dem Vergleichsindex gelungen. China 
bietet für Anleger weiterhin aussichts-
reiche Chancen, Investoren müssen aber 
zwischenzeitlich auch mit einer erhöhten 
Schwankungsbreite rechnen.   

Bayer Christian
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Das Prinzip von ETFs ist ganz einfach: Die 
börsengehandelten Fonds bilden einen beste-
henden Index nach und investieren so bei-
spielsweise in die dem DAX oder dem S&P 
500 zugrundeliegenden Wertpapiere. Da 
hierbei keine aufwendigen Analysen zur Ti-
telauswahl notwendig sind und somit keine 
hohen Managementgebühren zu Lasten der 
Rendite anfallen, sind ETFs wesentlich kos-
tengünstiger als aktiv gemanagte Investment-
fonds. Dabei bieten ETFs die Möglichkeit, in 
unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, 
Anleihen, Cash oder Sachwerte wie Edelme-
talle, Öl oder Immobilien zu investieren. Das 
Praktische: Anleger können sich außerdem 
auf bestimmte Sektoren und Regionen kon-
zentrieren oder in Spezial-Indizes investieren, 
die ihren Fokus zum Beispiel auf Nachhaltig-
keit legen.

Grundsätzlich können Indizes auf zwei ver-
schiedene Arten in ETFs abgebildet werden: 
Bei der physischen Replikation werden die 
Original-Indexaktien entsprechend ihrer 

Ursprünglich noch den institutionellen Anlegern vorbehalten, haben 
sich Exchange Traded Funds, kurz ETFs, seit ihrer Entstehung in den 
1970er Jahren zu einem äußerst beliebten Finanzprodukt für Privatinves-
toren entwickelt. Die meist passiv gemanagten Fonds sind einfach in der 
Handhabung, günstig im Unterhalt und ermöglichen eine gleichzeitig 
fokussierte wie diversifizierte Strategie. Doch sie bieten nicht nur Vor-
teile. Wer mit ETFs seine Anlageziele langfristig erreichen will, braucht 
emotionale Ausdauer, meint Torsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner 
Fisher Investments.

tatsächlichen Gewichtung gekauft. Bei einer Vollreplikation sind 
sämtliche Titel eines Index im ETF enthalten, bei einer Teilreplikation 
– bevorzugt angewendet bei sehr breit aufgestellten Indizes mit ein-
geschränkt handelbaren Titeln – kommt ein optimiertes Auswahlver-
fahren zum Tragen. Sowohl die Kosten der Replikation als auch eine 
gewisse Abweichung zum Zielindex („Tracking Error“) gilt es hierbei 
zu beachten. Ein synthetisch replizierter ETF kauft dagegen keine 
Original-Indexaktien, sondern bildet die Wertentwicklung mithilfe 
von Derivaten nach. Dies senkt in der Regel die Kosten und steigert 
die Genauigkeit, allerdings geht mit den getätigten Swap-Geschäften 
auch ein erhöhtes Risiko einher.

Die Vorteile von ETFs liegen klar auf der Hand. Sie stellen eine 
ebenso günstige wie einfache Investitionslösung dar. Zudem erlauben 
sie auch bei kleinen Anlagebeträgen eine hohe Diversifikation, da das 
Risiko auf die Gesamtwerte des entsprechenden Index gestreut wird. 
ETFs sind eine schöne Ergänzungsmöglichkeit, die wir entsprechend 
unseres Top-Down-Ansatzes in der unabhängigen Vermögensverwal-
tung gelegentlich auch selbst nutzen. Immer vorausgesetzt, sie bieten 
einen Vorteil gegenüber Einzelwerten. 

Aus Erfahrung heraus lässt sich sagen: Beliebt ist immer das, was 
gut läuft. Und gerade im reifen Bullenmarkt erachten viele Inves-
toren ETFs als optimale Lösung für den einfach zu erreichenden 

      ETFs: Gut gedacht, 
  oft falsch genutzt

Torsten Reidel

Geschäftsführer von 

Grüner Fisher Investments

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN
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Anlageerfolg. Dementsprechend ist ein farbenfrohes Potpourri 
unterschiedlicher Angebote zusammengekommen, welches di-
verse Modethemen bedient. Doch wie jede andere Assetklasse 
bringen auch ETFs Nachteile mit sich, die landläufig gern ig-
noriert werden. So ist die Performance der Standard-ETFs stets 
an die Marktrendite geknüpft. Ein ETF kann sich schlichtweg 
nicht besser entwickeln als der Markt, den er abbildet. Gerade in 
kritischen Phasen wird die negative Volatilität 1 zu 1 abgebildet, 
jede Korrektur und jeder Bärenmarkt per Definition in vollem 
Umfang mitgenommen – wenn man die passive Anlage auch als 
solche handhabt. 

Genau hier liegt das Grundproblem: Zwar zielen Anleger auf 
die langfristige Rendite der Aktienmärkte ab, sind aber mit 
dem steinigen, da volatilen Weg zum Gewinn, nicht immer ein-
verstanden. Dieser ist mit ETFs jedoch derselbe, wie mit Aktien 
oder aktiv gemanagten Fonds. Tatsache ist: Alle Anlagevehikel 
weisen in turbulenten Börsenzeiten Mittelabflüsse auf. Inves-
toren stolpern in Korrekturphasen, verpassen die folgende Er-
holung und schon kann die Rendite im eigenen Portfolio nicht 
mehr mit der langfristigen Marktrendite mithalten. Replizie-
rende Standard-ETFs folgen eben jenem holprigen Weg, den 
die Märkte gehen, und machen es dem Anleger somit nicht, wie 
häufig vermutet, leichter. 

ETFs sind unumwunden hervorragende 
Finanzinstrumente. Doch letztendlich ent-
scheiden immer Geduld und von Emotionen 
losgelöstes, pragmatisches und faktenbasier-
tes Handeln über den Anlageerfolg. Es liegt 
nicht an den Märkten selbst, dass viele Inves-
toren scheitern – die langfristigen jährlichen 
Renditen dürften den Ansprüchen eigentlich 
genügen. Misserfolge basieren vielmehr allzu 
oft auf Volatilität, der Angst in kritischen 
Marktphasen und dem extrem hohen Feh-
lerpotential, das mit einer Kapitalanlage 
einhergeht. Der Mehrwert von ETFs ist 
nicht existent, wenn Anleger sie nicht als das 
nutzen, was sie ursprünglich sind, nämlich 
passive Produkte. Auch wenn es mittlerweile 
Lösungen gibt, die den passiven mit dem ak-
tiven Management-Ansatz, zum Beispiel auf 
Basis von Robo Advising, verbinden – die 
Fähigkeit, regelmäßig an das übergeordnete, 
langfristige Anlageziel zu erinnern, emotio-
nal zu schützen und so Kurzschlussreaktio-
nen entgegenzuwirken, besitzen selbst solche 
Lösungen nicht. 
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Zertifikate-Idee

Fokussiertes Geschäftsmodell 
Unternehmenslenker Lanthaler hat mit 
Beginn seiner Tätigkeit als CEO 2009 
das Unternehmen neu ausgerichtet. Evo-
tec lässt sich die wissenschaftliche For-
schung bezahlen und zwar unabhängig 
von den Ergebnissen. Von der Medika-
mentenentwicklung hat sich der Konzern 
verabschiedet. Die vor wenigen Tagen 
vorgelegten Zahlen für 2018 konnten 
sich sehen lassen. Evotec meldete, auch 
dank der Übernahme des US-Unterneh-
mens Aptuit, einen Umsatzanstieg von 
42 Prozent auf 375 Millionen Euro. Das 
bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steu-
ern und Abschreibungen stieg um 67 
Prozent auf 95,5 Millionen Euro. Die 
prognostizierte Steigerung bei Umsatz 
und Gewinn in Höhe von 10 Prozent 
für 2019 lag im Rahmen der Erwartun-
gen. Eigentlich ein klassisches Szenario 

für Gewinnmitnahmen. Allerdings war 
genau das Gegenteil der Fall. Denn die 
Aktie hat nach den Zahlen das 52-Wo-
chen-Hoch hinter sich gelassen und im 
April ein 18-Jahres-Hoch bei 25,41 Euro 
etabliert. Charttechnisch ist damit der 
Weg für weitere Kursgewinne frei.

Stammzellen-Forschung
Seitens der Pharmafirmen besteht eine 
hohe Nachfrage nach der iPSC-Plattform 
von Evotec. Die Abkürzung iPSC steht 
für induzierte pluripotente Stammzellen. 
Dadurch können menschliche Zellen in 
Stammzellen zurückprogrammiert und 
aus diesem Zustand weiter transformiert 
werden. Mit der Entdeckung dieser Mög-
lichkeiten durch den Nobelpreis-Träger 
Shinya Yamanaka im Jahre 2006 wurden 
neue medizinische Forschungsmöglich-
keiten etabliert, die als Alternative zur 

                            Wirkstoff-Forscher 
auf Höhenflug – 
      Capped Bonus-Zertifikat auf Evotec
Der Kurs des Hamburger Biotech-Unternehmens Evotec legte nach Bekanntgabe aktueller Zahlen Ende März 
deutlich zu. Der Konzern widerlegt eindrucksvoll die Behauptung, dass in der Biotech-Branche nur mit neuen 
Wirkstoffen Geld zu machen ist. Evotec-CEO Werner Lanthaler hat das Geschäftsmodell fokussiert und den 
Konzern, der im MDAX und TecDAX gelistet ist, auf Profitabilitätskurs getrimmt. Investoren, die auf dem 
mittlerweile ambitionierten Kursniveau eher von einer anstehenden Seitwärtsbewegung ausgehen, können 
mit einem Capped Bonus-Zertifikat der Commerzbank (ISIN: DE000CU0E2E2) davon profitieren.
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umstrittenen Stammzellen-Forschung 
dienen. Durch Kooperationen mit wich-
tigen Playern der Pharma-Branche wie 
Bayer, Celgene und Sanofi ist Evotec 
bestens vernetzt.

Profitieren in der Seitwärts-
bewegung
Fundamental und charttechnisch scheint 
bei Evotec kein Wölkchen die Aussichten 
zu trüben. Allerdings ist nach den deut-
lichen Kursgewinnen eine Konsolidie-
rungsphase nicht unwahrscheinlich. Vor 
diesem Hintergrund könnte sich das In-
vestment in ein Capped Bonus-Zertifikat 

der Commerzbank auf Evotec als inter-
essante Alternative zur Aktie erweisen. 
Das Papier notiert aktuell bei 24,61 
Euro und damit leicht unter dem Kurs 
der Aktie (25,11 Euro). Solange die Bar-
riere des Bonus-Zertifikats bis zum 19. 
Juni 2020 nicht touchiert wird, erhalten 
Anleger am Laufzeitende 27 Euro ausbe-
zahlt. Daraus ergibt sich ein maximaler 
Ertrag von 9,7 Prozent. Bei Berühren 
oder Unterschreiten der Barriere geht der 
Bonus-Mechanismus allerdings verloren. 
Anleger partizipieren in diesem Fall 1:1 
an der Kursentwicklung der Aktie.

Christian Bayer

Capped Bonus-Zertifikat auf Evotec SE
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat  Commerzbank Evotec SE 26.6.2020 CU0E2E
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 62,09 +35,54%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,64 -10,88%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 201,29 +19,14%

Gold NYMEX ($/Unze) 1293,20 +0,66%

Silber Spot ($/Unze) 13,44 -0,52%

Palladium Spot ($/Unze) 1372,93 +8,36%

Platin Spot ($/Unze) 890,60 +11,81%

Aluminium Spot ($/t) 1872,00 +0,13%

Blei Spot ($/t) 1972,25 -1,73%

Kupfer Spot ($/t) 6436,75 +8,20%

Nickel Spot ($/t) 13081,50 +23,36%

Zinn Spot ($/t) 21325,00 +9,36%

Zink Spot ($/t) 2968,00 +17,85%

Baumwolle ICE ($c/lb) 77,280 +6,99%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 95,30 -6,29%

Kakao ICE ($/t) 2415,00 -0,58%

Mais CBOT ($c/bu) 364,00 -2,74%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 117,70 -5,69%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 902,25 +0,92%

Weizen CBOT ($c/bu) 470,75 -6,46%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,71 +5,57%

Lebendrind CME ($c/lb) 121,58 -1,98%

Mastrind CME ($c/lb) 150,08 +2,39%

Schwein mag. CME ($c/lb) 79,58 +30,45%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 171,81 +7,00%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1310,57 +13,07%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 187,33 +10,32%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2434,89 +10,97%

S&P GSCI Spot 443,57 +18,50%

WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Der Ölpreis zeigt seit dem Korrekturtief im 
Dezember einen Anstieg. Im März gelang ihm 
dabei ein Sprung über das 38,2 % Fibonacci-
Retracement der Abwärtsbewegung von Ok-
tober bis Dezember. Jüngst kletterte der Kurs 
über das 50er Fibo. Damit rückt das 61,8er 
Fibo in greifbare Nähe. Wird es überwunden, 
wäre dies ein weiteres bullisches Signal.
 

Kaffee – Juli-Future (ICE)

Kaffee hatte im Februar die Unterstützung 
verletzt, die aus dem Tief von September 
2018 resultiert. Es folgten weitere Abgaben, 
wodurch der Preis neue Tiefpunkte innerhalb 
der übergeordneten, langfristigen Abwärts-
bewegung bildete. Die COT-Daten könnten 
jedoch ein Indiz dafür sein, dass das Abwärts-
potenzial zunehmend ausgereizt ist.
 

Kakao – Juli-Future (ICE)

Kakao zeigt seit dem Korrekturtief im März 
eine steigende Tendenz. Der Preis nähert sich 
damit dem Widerstandsbereich von etwa 
2.414 bis 2.476 US-Dollar. Hier könnte er 
auf Widerstand stoßen. Die aktuellen COT-
Daten können jedoch als bullisch bewertet 
werden, was wiederum die Wahrscheinlich-
keit erhöht, dass die Zone überwunden wird.
 

Mageres Schwein – Juni-Future (CME)

Der Preis für Mageres Schwein war im März 
in die Höhe geschossen. Ausgehend vom Tief 
im Februar legte er bis zum Hoch von fast 98 
US-Cent um mehr als 35 % zu. Dann folgte 
zunächst eine Korrektur, der sich jüngst wie-
der steigende Kurse anschlossen. Die aktuelle 
Positionierung der Commercials könnte je-
doch für weitere Abgabe sprechen.
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WILLKOMMEN IM VIERTEN
INDUSTRIELLEN ZEITALTER. 
Das vierte industrielle Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter, in dem das Internet allge-
genwärtig ist und durch zunehmende Vernetzung Maschinen nicht nur smart, sondern 
intelligent sind. Als Global Player auf dem Gebiet von Lade-, Hebe- und Handling-
Lösungen überrascht uns diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil, wir freuen uns 
gemeinsam mit unseren intelligenten Produkten auf eine spannende Zukunft.

PAL_AZ_Gehirn_210x297_NEU.indd   1 26.11.18   17:17
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Das aus Tabakblättern gerollte Genuss-
mittel steht für Macht und Eleganz. Dem 
Klischee nach rauchen es vor allem ältere, 
vermögende Männer. Doch auch junge 
Unternehmer, Politiker oder Frauen grei-
fen durchaus zur Zigarre. Obwohl Tabak 
schon lange keine Kolonialware mehr ist, 
gilt die Zigarre nach wie vor als elitär. Al-
lein ihr Verzehr imponiert. Man trifft sich 
meist in einem gesonderten Raum, dem 
Kaminzimmer oder Salon. Es entsteht eine 
vertraute Atmosphäre, schließlich kann der 
Verzehr bis zu mehrere Stunden dauern. 
Dabei bleibt Zeit für offene Worte, sonst 
verborgene Informationen und womöglich 
auch den ein oder anderen Deal. Die Zi-
garre fungiert als Eisbrecher, der Distanz 
und Misstrauen abbaut. Die Raucher be-
kennen sich gemeinsam als Aficionados. 
Eine Art Lifestyle entsteht.

Dass dieser Lifestyle durchaus noch im 
Trend liegt, bestätigen die Zahlen des 
halbstaatlichen Tabakkonzerns Habanos 
S.A.. Das kubanische Unternehmen hat 

seinen Absatz im vergangenen Jahr um sieben Prozent gesteigert. 
Der Konzern erzielte trotz Steuererhöhungen und Wirtschaft-
sembargo im Jahr 2018 einen Umsatz von 537 Millionen Dollar. 
Mit 70 Prozent kommen fast drei Viertel der im vergangenen Jahr 
weltweit verkauften Zigarren aus dem kubanischen Konzern. Er 
ist Hersteller bekannter Marken wie Cohiba, Montecristo oder 
Partagás. Wichtigster Absatzmarkt ist Europa. Vor allem nach 
Spanien, Frankreich und Deutschland importiert das Unterneh-
men seine Waren. Daneben zählt China und Kuba selbst zu den 
fünf wichtigsten Importmärkten. „2018 war erneut ein erfolgrei-
ches Jahr für die Habano", bestätigten Núñez and Luis Sánchez-
Harguindey Pardo de Vera, Co-Präsidenten von Habanos S.A., „da 
der Umsatz in verschiedenen Märkten erneut gestiegen ist, sowohl 
im Hinblick auf Volumen als auch Wert, während wir gleichzeitig 
unseren Marktanteil von geschätzten 70% in den Märkten beibe-
halten haben, wo wir unsere Marken verkaufen.“

Habanos S.A. ist ein Joint-Venture des staatlich-kubanischen Ta-
bakunternehmens Cubatabaco und der spanisch-französischen 
Firma Altadis S.A., die zum britischen Konzern Imperial Brands 
gehört. Als das britische Unternehmen Altadis S.A. im Jahr 2007 
übernahm, bekam es somit auch eine 50-prozentige Beteiligung 
am kubanischen Zigarrenmonopol Habanos S.A.. Mit einer 
Marktkapitalisierung von etwa 30 Milliarden Euro ist Imperial 
Brands zurzeit der weltweit fünftgrößte Tabakkonzern. Somit ist 

Wenn Zigarren 
        teurer als 
           1000 Einfamilienhäuser sind
Zigarren sind nach wie vor ein Statussymbol. So gibt es geheimnisvolle Sammlerstücke, die dem Wert 
von über 1000 Einfamilienhäusern entsprechen. Dass Zigarren immer noch gefragt sind, zeigen die Zahlen des 
kubanischen Tabakkonzerns Habanos S.A.. Dabei sind die wichtigsten Absatzmärkte nicht etwa die 
Vereinigten Staaten.
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der Hersteller bekannter Zigarettenmarken 
wie Stuyvesant, West, Davidoff und Gau-
loises zwar nicht Marktführer, spielt je-
doch im Zigarrenmarkt eine entscheidende 
Rolle. Der weltweit größte börsennotierte 
Tabakkonzern ist aktuell Philip Morris. 
Die Marktkapitalisierung des Herstellers 
von Zigarettenmarken wie Marlboro und 
L&M beläuft sich auf rund 124 Milliar-
den Euro. Gefolgt von British American 
Tobacco, Produzent von Lucky Strike oder 
Pall Mall, mit 85 Milliarden Euro.

Dass Zigarren generell ein teures Gut 
sind, zeigt eine Versteigerung in Boston. 
Für 26950 Dollar wurde dort vergangenes 
Jahr eine handsignierte Zigarrenschachtel 
von Fidel Castro verkauft.  Die exklusive 
Sammlung aus dem Privatbesitz des ehe-
maligen kubanischen Staatspräsidenten 
umfasst 24 Zigarren. Alle sind sogenannte 
„Trinidad Fundadores“, eine handgemachte 
Zigarrensorte, die exklusiv für den verstor-
benen Fidel Castro produziert wurde. „Zi-
garren waren ein wesentlicher Bestandteil 

von Castros heroischem, revolutionärem Image. Diesbezüglich ist 
die unterschriebene Box ein wahrlich bemerkenswertes historisches 
Artefakt“, so das Bostoner Auktionshaus RR, welches die Zigarren 
versteigerte. 

In einem ganz anderen Preisspektrum spielte sich vor einigen 
Jahren die Auktion der „Maya-Zigarren“, auch „Maya-Sicars“ ge-
nannt, ab. Zuletzt erzielte eine Sammlung der Zigarren bei einer 
Auktion 507 Millionen Dollar. Dieser horrende Preis begründet 
sich durch das Alter der Zigarren – sie wurden vor rund 600 Jah-
ren gefertigt. In versiegelten Tontöpfen fanden Archäologen im 
heutigen Guatemala 2012 die Zigarren. Beschriftet waren die Ge-
fäße mit „Sikars“, was so viel bedeutet wie gerollte Tabakblätter. 
Alle Zigarren sind zwar gut erhalten, zum Verzehr ist diese histo-
rische Ware jedoch nicht mehr geeignet.

Trotz des schicken und stilvollen Images sind Zigarren gesund-
heitsschädlich. Sie sind krebserregend, fördern verschiedenste 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch zur Abschreckung genügen 
diese Fakten scheinbar nicht – stattdessen zahlen Sammler über 
500 Millionen Dollar für ganz besondere Kollektionen. Dies liegt 
nicht zuletzt an prominenten Vorbildern wie Ludwig Erhard oder 
Roger Moore. Durch solche Persönlichkeiten, fiel der Zigarre eine 
gewisse kulturelle Wertschätzung zu. Sie war und ist nach wie vor 
ein Statussymbol.                                        Caroline Bingenheimer
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Cyprainerhof Dolomit Resort  Südtirol

Informationen unter: 
www.cyprianerhof.com

Wer Urlaub in Süditalien macht, muss 
sich entscheiden: Wellnesshotel und Bade-
schlappen oder Berghütte und Wander-
schuhe. Eigentlich. Denn der  Cyprainerhof 
vereint, was unvereinbar schien: Luxus und 
Natur. So bietet das Resort einerseits, was 
Besucher von einem Fünf-Sterne-Hotel 
erwarten, andererseits dient es als prak-
tische Base für Bergwanderungen und 
Kletter touren. Mit dem Cyprainerhof in 
der  kleinen Gemeinde Tiers, mitten im 
Herzen der Dolomiten, haben das Ehepaar 
 Margareth und Martin Damian geformt, 
was nur wenigen in der Tourismusbranche 
gelingt: ein Rückzugsort für Ruhesuchende 
und Sportbegeisterte zugleich. Morgens 
Wanderschuhe, abends Badeschlappen.   

Spazieren, Wandern, Klettern
Die Dolomiten sind ein Paradies für Berg-
liebhaber. Unzählige Routen von ent-
spannten Hüttenwanderungen bis hin zur 
anspruchsvollen Klettertouren  liegen rund 
um die luxuriöse Herberge mit Panorama-
blick. Wer Lust auf Gesellschaft hat, 

Inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes, direkt im Herzen der Dolomiten, liegt der Cyprainerhof - das Luxushotel 
mit Blick auf eine der spektakulärsten Felsformationen der Welt: den Rosengarten. Sowohl Ruhesuchende als 
auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten.

schließt sich einer der professionell geführ-
ten Touren an, die das Hotel mehrfach am 
Tag anbietet. Wer lieber alleine los zieht, tut 
eben genau das: Rucksack packen, Wander-
schuhe schnüren und los geht’s.

Nachhaltig und Regional
Nachhaltigkeit und Luxus. Passt das? 
Das Cyprainerhof Dolomit  Resort be-
legt: Und wie das passt! Die Schwimm- 
und Entspannungs becken des Well ness-
Bereiches sind mit reinem  Dolo mitenwasser 
ohne Chlor gefüllt, das Interieur mit ein-
heimischen Materialien gestaltet, die Hei-
zung nutzt Holz aus der Umgebung und 
die italienische Sonne sorgt zusammen 
mit der Photovoltaik-Anlage für saube-
ren Strom. Nicht weniger nachhaltig sind 
die kulinarischen Köstlichkeiten. Tochter 
und Küchen chefin Monika Damian ser-
viert regionale Produkte von Südtiroler 
Bauern und bleibt dabei dem Konzept des 
 Cyprainerhofs treu: Sie vereint, was bislang 
nicht vereint wurde – alte Tierser Rezepte 
und moderne italienische Küche.
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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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