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WILLKOMMEN IM VIERTEN
INDUSTRIELLEN ZEITALTER.
Das vierte industrielle Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter, in dem das Internet allgegenwärtig ist und durch zunehmende Vernetzung Maschinen nicht nur smart, sondern
intelligent sind. Als Global Player auf dem Gebiet von Lade-, Hebe- und HandlingLösungen überrascht uns diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil, wir freuen uns
gemeinsam mit unseren intelligenten Produkten auf eine spannende Zukunft.

PALFINGER.AG

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

Foto: © Wolfgang Simlinger - Shutterstock.com

AKTIEN & MÄRKTE

RWE folgt der lautesten Meute –
oder der

Vernunft?

Die Zeiten sind vorbei und die Worte hinfällig, welche dem dichtenden
Fachjournalisten als Metaphern zu RWE einfielen – die Aktie „elektrisierte“ den Anleger, oder setzte die Börse wahlweise „unter Strom“,
oder es gab halt mal einen Kurzschluss bei der Hauptversammlung.
Nun gut, mit Strom hat RWE weiterhin zu tun, elektrisiert ist allerdings
kaum jemand, und bei Dunkelflaute muss noch ein Wort für die
Börsenreaktionen gefunden werden.
Gleichmut mit Gleichstrom? Oder nicht
zündende Geschäftsmodelle? Es bleibt
ja noch etwas Zeit, denn bei der diesjährigen Hauptversammlung von RWE
blieb es verhältnismäßig unspektakulär.
Der Vorstand und viele andere im Saale
mögen sich allerdings so ihre Gedanken
gemacht haben ob der Proteste vor dem
Tore. Dort ging es den Versammelten,
die sich dem Umweltschutz verpflichtet
zu sein anheischig machten, um solche
Dinge wie den Hambacher Forst, genannt Hambi (?!), in seinem jetzigen Zustand erhalten zu wissen.
Nicht bedacht wurde dabei, dass aufgrund
des Braunkohletagebaus, der dort weit
fortgeschritten ist, die Bäume des Forstes
keine Chance auf Überleben haben, denn
die Landschaft drumherum ist längst steil
abfallend – und nach der Umgestaltung
04

und Wiederbegrünung wären mehr Bäume
da als vorher. Die anderswo fast täglich
übrigens in weit höherer Zahl für Windkraftwerke mitten im Wald gefällt werden,
aber das muss man nicht wissen, hat man
nur „Haltung“ und hehre Ziele. Die macht
sich RWE nun (fast) zu eigen, den Protestlern geht es nicht schnell genug, aber es
kommt: In der Essener Grugahalle, wo
schon so mancher Gigant des Rock und
Pop zugange war, lässt Konzernchef Rolf
Martin Schmitz die Anleger wissen, dass
man sauberen und sicheren Strom erzeugen werde, in einem Jahr schon werde
man RWE nicht wiedererkennen, und das
klang doch ungewollt ominös. Zumindest
solange sauberer Strom in Deutschland
nach Gesetzeslage entweder sauber oder
sicher ist, aber nie beides gleichzeitig, warten die Aktionäre darauf, wie jenes Rätsel
denn gelüftet werden soll.
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ZAHL DER WOCHE

49,5
Prozent

Mit dieser durchschnittlichen Steuerund Abgabenlast ist Deutschland absoluter Steuerweltmeister. In keinem anderen
Land müssen Beschäftige so viel Geld an
den Staat abgeben.
Reinhard Schlieker | Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

TERMINE DER WOCHE
07.05.20190 DE

Auftragseingangsindex verarb. Gew.
März

Saubere Kernenergie vielleicht? Oder
Pumpspeicherwerke für Solarstrom, von
denen niemand weiß? Schmitz beschied
die Paroleninhaber draußen vor der Tür
jedenfalls mit der Altersweisheit, dass zum
Fordern auch das Machen gehöre. Also
hat der Mann offensichtlich noch was vor.
Eines nicht allzu fernen Tages mag er den
großen grünen Hebel umlegen, der die
Kohleverstromung abstellt. Und dann einen Augenblick gebannt innehalten, in der
bangen Erwartung was geschieht – mit
Licht und Wärme einerseits, mit der RWEAktie andererseits.

Stromnetze von der zu zerschlagenden
RWE-Tochter Innogy und fabriziert Energie weiter wie gehabt. So dass der grüne
Schalter jedenfalls nicht alles ausknipst, an
das wir uns so gewöhnt haben. Aber – für
spannende Unterhaltung in den nächsten
Monaten ist gesorgt, was der Zuschauer
für 1,5 Milliarden Investitionssumme von
RWE wohl auch erwarten darf. Ein wenig
Zuwarten dürfte da wohl die Hauptbeschäftigung der RWE-Aktionäre und jener, die es unter Umständen werden wollen, bis zum Paukenschlag bleiben.

Die Umweltbewegten hätten die Zeremonie gar so gern schon am Freitag erlebt,
aber Geduld ist auch eine Tugend. Außerdem hat Schmitz einen Trumpf in der Hinterhand: Es gibt noch EON. Dieser Konzern wiederum übernimmt die Gas- und

Was denken Sie über dieses Thema?
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Schreiben Sie gerne direkt an den Autor
Reinhard Schlieker unter
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Märkte im Überblick

USA

DEUTSCHL A ND

EUROPA

NASDAQ-100 und S&P
500 mit neuen Rekorden

Sell in may and
go away?

SMI
mit neuen Rekorden

Der US-Aktienmarkt hat im April seine
steigende Tendenz fortgesetzt. Während der
NASDAQ-100 bereits zur Monatsmitte in
neue, noch nie dagewesene Höhen vorgestoßen war, folgte jüngst der S&P 500. Ihm
war es zwischenzeitlich gelungen, über sein
Allzeithoch bei 2.941 Punkten zu klettern,
das er im September 2018 markiert hatte.
Am Mittwoch ging es bis auf 2.954 Zähler.
Das war vor Veröffentlichung der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed). Danach setzte Verkaufsdruck ein. Der S&P
500 fiel damit wieder unter die 2.941erMarke. Das solche markanten Hürden
nicht auf Anhieb nachhaltig übertroffen
werden, kommt immer wieder vor. Ein Ausbruchszenario bleibt aber eine Möglichkeit,
wenngleich nach den kräftigen Zuwächsen
in den vergangenen Monaten auch ausgedehntere Pausen/Korrekturen nicht verwunderlich wären. Hat der Markt vielleicht
die Notenbankentscheidung zum Anlass
genommen, mit einer solchen Entwicklung
zu beginnen? Wirklich bahnbrechende Neuigkeiten gab es aber nicht. Wie erwartet, hat
die Fed ihren wichtigsten Leitzins, die Fed
Funds Rate, bei 2,25 bis 2,50 % belassen.
Sie bekräftigte zudem ihre geduldige Haltung. Für etwas mehr Aufmerksamkeit
sorgten die Aussagen von Fed-Chef Jerome
Powell zur Inflation. Das führte dazu, dass
der Markt die Wahrscheinlichkeit für eine
Zinssenkung in diesem Jahr wieder geringer
bewertet als zuletzt.

Der deutsche Aktienmarkt hatte im April
eine sehr positive Performance verzeichnet.
Mit Zuwächsen von 7,1 % (DAX), 7,5 %
(SDAX) und 9 % (TecDAX) verbuchten
die meisten Indizes sogar stärkere Gewinne
als ihre „US-Kollegen“. Beim MDAX lag
das Plus bei 5,4 % und damit nur knapp
unter dem Wert des NASDAQ-100, der im
April der stärkste US-Index war. Die Frage
ist nun, ob sich die positive Performance
hierzulande fortsetzen kann. Oder kommt
den Investoren nun vielleicht verstärkt
die „Börsenweisheit“ „Sell in may and go
away!“ in den Sinn? Schließlich gelten die
Sommermonate als notorisch schwache
Börsenzeiten. Der Blick zurück zeigt tatsächlich eine solche statistische Schwäche.
Das Problem daran ist jedoch, dass daraus allein keine Vorhersagen für künftige
Bewegungen abgeleitet werden können.
Zudem liegt, wie bei jeder Statistik, auch
hier der Teufel im Detail. Demnach gehören zwar die Monate Mai, Juni, vor allem
aber August und September, statistisch
betrachtet tatsächlich zu den schlechtesten
Monaten im Jahresvergleich. Nicht ins Bild
passt jedoch der Juli. Er ist bei Betrachtung der durchschnittlichen Performance
der drittbeste Monat nach April und Dezember. Beim Vergleich der Performance
der DAX-Einzelwerte stechen im April die
Entwicklung von Wirecard und Infineon
Technologies mit Zuwächsen von fast 20
% und rund 19 % heraus.

Wenn man die Entwicklungen im April an
den einzelnen europäischen Aktienmärkten bzw. den „größten“ Aktienindizes vergleicht, fällt die Stärke der deutschen Kursbarometer auf. Sie prägen das Spitzenfeld.
Gleichwohl gab es auch anderenorts starke
Zuwächse. Der EURO STOXX 50 hatte
um 4,9 % zugelegt. Nicht ganz so üppig
fielen die Gewinne beim STOXX Europe
600 aus, der neben Aktien aus Euro-Ländern auch Werte aus Norwegen, Schweden,
Großbritannien und der Schweiz enthält.
Er verzeichnete ein Plus von 3,2 %. Ähnlich stark legte der schweizerische Leitindex SMI mit 3,1 % zu. Ihm war es zudem
gelungen, über sein Allzeithoch bei 9.616
Punkten zu klettern, das er im Januar 2018
markiert hatte. Damit sieht es nun auch
nach einem erfolgreichen Ausbruch über
die Marke von 9.548 Zählern aus. Sie resultiert aus dem langjährigen Allzeithoch von
Juni 2007. An dieser markanten Hürde war
der Index zweimal gescheitert. Einmal im
Sommer 2015 und einmal im Januar 2018.
In beiden Fällen gab es anschließend deutlichere Korrekturen. Diesmal scheinen die
Bullen aber durchstarten zu wollen. Es sieht
nach einem nachhaltigen Ausbruch aus,
was für weitere Zuwächse sprechen könnte.
Zuvor kann jedoch auch ein Pullback an
die 9.548er-Mark nicht ausgeschlossen werden. Um das bullische Szenario zu wahren,
wäre es dann wichtig, dass es zu keinem
nachhaltigen Bruch kommt.

S&P 500

DAX

SMI

Stand 03.05.2019

Stand 03.05.2019
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Kopf der Woche

Adidas läuft und läuft

Foto © Adidas

währungsbereinigten Umsatzanstieg von
3 bis 4 Prozent, soll dieser im Gesamtjahr dann bei 5 bis 8 Prozent liegen.

Kasper Rorsted
Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender, Adidas AG

Ins 70. Jubiläumsjahr startet Adidas
richtig stark. Die Aktie des Sportartikelsherstellers ist in dieser Woche um 10
Prozent empor geschossen. Der Sportartikelkonzern meldet gute Zahlen, und
noch bessre Ausblicke. "Wir sind erfolgreich ins Jahr gestartet, mit zweistelligen
Umsatzzuwächsen in China und im ECommerce-Geschäft", sagte Adidas-Chef
Kasper Rorsted. Der Umsatz stieg im
ersten Quartal um weitere 6 Prozent auf
knapp 5,9 Milliarden Euro, obwohl im
vergangene Jahr schon Rekorde verbucht
worden waren.Getrieben wurde das Umsatzplus im ersten Quartal von einer guten Nachfrage in China, Russland sowie
den Schwellenländern. In Nordamerika
legte Adidas leicht um 3 Prozent zu.
Der Konzern kann derzeit die hohe
Nachfrage bei Bekleidung im mittleren
Preissegment nicht mehr vollständig bedienen, da die Kapazitäten derzeit nicht
ausreichen. In der zweiten Jahreshälfte
soll sich das Wachstum wieder beschleunigen. Erwartet Adidas im ersten Halbjahr aufgrund der Lieferprobleme einen

Einzig in Südamerika sowie Europa läuft
es nicht ganz so glänzend. Das Geschäft
in Europa schwächelt bereits seit einiger
Zeit, Adidas konnte der nachlassenden
Begeisterung für die Retro-Schuhklassiker wie Stan Smith oder Superstar nicht
schnell genug Neues entgegensetzen.
Was die Börse aber am meisten freut:
Adidas verbesserte seine Profitabilität
noch schneller als seine Umsätze. Das
Betriebsergebnis wuchs um gut 17 Prozent auf 875 Millionen Euro und fiel
damit besser aus als von Analysten erwartet. Dabei profitierte Adidas unter
anderem von niedrigeren Beschaffungskosten sowie günstigeren Währungsentwicklungen. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften stieg um 16,5 Prozent auf
631 Millionen Euro. Adidas hatte sich
2017 von seinem Geschäft mit Golf- und
Eishockey-Ausrüstung getrennt. Zur besseren Vergleichbarkeit nennt der Konzern
seither das Ergebnis der fortgeführten
Geschäfte.
Pünktlich zum 70. Firmenjubiläum hat
der Puma- und Nike-Rivale vor zwei
Wochen sein neues Arena-Gebäude am
Stammsitz Herzogenaurach fertiggestellt.
Es erinnert optisch an ein Fußballstadion und bietet 2000 Mitarbeitern Platz.
Offiziell in Betrieb genommen wird die
Arena am 9. August, wenn Adidas seinen
70. Geburtstag feiert. Adi Dassler hatte
das Unternehmen am 18. August 1949
in Herzogenaurach gegründet. Kasper
Rorstedt macht daraus einen dynamischen, hochprofitablen Weltkonzern.
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ZITAT DER WOCHE

„Eine außer
gewöhnlich expansive
Ausrichtung der Geldpolitik
kann kein Dauerzustand sein,
nicht zuletzt, weil sie mit
Risiken und Neben
wirkungen einhergeht.“

Bundesbank-Präsident
Jens Weidmann

APHORISMUS DER WOCHE

„Ein tiefer Fall
führt oft zu hohem
Glück.“
William Shakespeare
(1564 – 1616)

KARIKATUR DER WOCHE
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Uber kurz vor

Mega-Börsengang
Ausgabepreis der Aktie zwischen 45 und 50 Dollar
Uber will mit seinem Börsengang bis zu neun Milliarden Dollar einnehmen. Der Fahrtendienstvermittler legt
die Preisspanne für die Aktie auf 45 bis 50 Dollar fest. Damit ist das Unternehmen vorsichtiger als zunächst
von Experten erwartet. Die angestrebte Bewertung von rund 90 Milliarden läge unter der 100-Milliarden-
Dollar-Marke, auf die noch im März spekuliert wurde. Was Anleger zum Mega-Börsengang wissen sollten.
Das angestrebte Börsendebüt des Fahrtendienstvermittlers Uber könnte das größte
seit dem des chinesischen Amazon-Rivalen
Alibaba im Jahr 2014 werden. In seiner
Pflichtmeldung hat der Fahrtendienstvermittler Uber die Preisspanne für seinen
Börsengang festgelegt. Demnach sollen
die 180 Millionen Papiere für einen Stückpreis zwischen 44 bis 50 Dollar angeboten
werden. Damit strebt das 2009 gegründete
Start-up einen Börsenwert von rund 90
Milliarden Dollar an. Zunächst will Uber
aber nur einen kleinen Teil seiner Anteilsscheine veräußern, insgesamt geht es um
zehn Milliarden Dollar. Der Zahlungsdienstleister PayPal plant, Anteilsscheine
8

im Wert von 500 Millionen Dollar über eine Privatplatzierung zu
kaufen. Bei einer Privatplatzierung kaufen Großanleger Anteilsscheine eines Unternehmens zu einem festen, vorab ausgehandelten Preis. Diese Kooperation macht vor allem dann Sinn, wenn
beide am Deal beteiligten Unternehmen eine Zusammenarbeit
planen. Kurzum: Fahrten sollen per PayPal kinderleicht, quasi in
Echtzeit, bezahlt werden können. Das macht Sinn.
Eines der wertvollsten Unternehmen der Technologiebranche
geht also an die Börse. Neben dem Fonds SB Cayman 2 Ltd.,
der 16,3 Prozent der Firmenanteile mit einem Wert von 222
Millionen Dollar hält, dürften weitere Investoren vom bevorstehenden Kapitalzufluss profitieren. Der frühe Uber-Investor
Benchmark besitzt 11 Prozent des Unternehmens, Alphabet 5,2
Prozent der Anteile. 8,6 Prozent gehören einem Mann, der nach
seinem Rauswurf ein wenig in Vergessenheit geraten ist, aber
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Größte Börsengänge weltweit nach Emissionsvolumen
(in Millionen US-Dollar)

Nachdem Uber die Bedingungen für den Börsengang festgelegt hat,
könnte Dara Khosrowshahi schon bald auf große Werbetour gehen.
Denn jüngst waren potentielle Investoren vorsichtiger geworden –
nicht zuletzt wegen der schlechten Performance von Lyft an der
Wall Street. Die Lyft-Aktie hat seit dem Börsengang rund 22 Prozent verloren. Der kleine Rivale hat zwar das Rennen um den Börsenstart gewonnen, sei aber für viele Investoren aufgrund der Größe
wesentlich uninteressanter als Uber, meint Fondsmanager Dan Morgan von Synovus Trust: „Investoren wollen in die weltweit führende
Firma investieren.“ Morgan erwartet, dass Uber künftig 60 bis 65
Prozent des 125 Milliarden Dollar schweren US-Mobilitätsmarkts
beherrschen wird, der Konkurrent aus San Francisco käme auf 30
bis 35 Prozent der Anteile. Während Lyft nur in Kanada und den
9
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essentiell für die Existenz des Unternehmens ist: Die Rede ist
vom Start-Up-Gründer Travis Kalanick.
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USA operiert, können User die Uber-App in
mehr als 750 Städten weltweit nutzen. Nun
expandiert das von Khosrowshahi geführte
Unternehmen in den Nahen Osten. Außerdem kaufte Uber den Fahrdienst Careem
für 3,1 Milliarden Dollar. Zu den weiteren
Konkurrenten gehören Didi in China und
Ola in Indien.
Ob der Fahrtendienstvermittler, der sein
Geld mit Vermittlungsgebühren verdient,
je Gewinne ausweisen wird, ist offen. In
einem Schreiben an die Börsenaufsicht
warnte das Unternehmen selbst vor den
deutlich steigenden Kosten, die „womöglich“ nie dazu reichen, schwarze Zahlen
zu schreiben. Allein 2018 verlor Uber 1,85
Milliarden Dollar – die Öffentlichkeit
kümmerte das bisher recht wenig. Besonders streng dürften Investoren zukünftig
aber auf die Ausgaben des Start-Ups blicken, denn nur wenn das Unternehmen
10
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dauerhaft profitabel ist, kann CEO Khosrowshahi nachhaltig gesundes Wachstum sicherstellen. Ein positives Zeichen sei, so der
Portfolio-Manager Jordan Stuart von Federated Kaufmann, das
verringerte Minus im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent. Ob
das tatsächlich reicht, bleibt fraglich – vor allem dann, wenn Schulden aufgrund von steigenden Zinsen wieder teurer werden. Ginge
es nach Khosrowshahi, sollte der Konzern sowieso an ganz anderen
Kriterien gemessen werden – nämlich an der vom Unternehmen
selbst eingeführten Metrik „Monthly Active Platform Consumers“
(MAPC). Diese Zahl zeigt die monatlichen Kunden, die eine Fahrt
über die Mobility-Plattform gebucht haben. Neben dem klassischen Transport-Geschäft vermittelt die Plattform auch Fahrten
mit Elektrorollern und E-Bikes, sowie Essens-Bestellungen beim
Lieferdienst Uber Eats. Im vierten Quartal 2018 wuchs die Summe
der sogenannten MAPCs um 35 Prozent auf 91 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Viel entscheidender aber sollten die zu erwartenden Geschäftszahlen für das erste Quartal 2019 sein. Demnach
wird in diesem Zeitraum ein Verlust von etwa einer Milliarde bei
einem Umsatz von rund drei Milliarden Dollar anfallen.
Vor Monaten hatte sich Uber noch optimistischer zu seinem Börsenstart gezeigt. Damals haben die Kalifornier den Börsenwert auf
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120 Milliarden Dollar taxiert. Inzwischen
ist man vorsichtiger, auch wegen des schwachen Börsenstarts des kleineren Rivalen
Lyft. Jetzt tiefer zu stapeln ist der richtige
Schritt für Uber und könnte als gutes Beispiel für andere milliardenschwere IPOs

dienen. Wie so häufig ist der Börsengang eines Start-Ups an große
Erwartungen und Kursfantasien der Börsianer geknüpft. Mit einem
Ausgabepreis von 45 bis 50 Dollar hat das Unternehmen nun Fakten
geschaffen. Zwar müssen Anleger zum Börsengang nicht unbedingt
Gewinne sehen aber zumindest die Aussicht auf ein funktionierendes Geschäftsmodell. Ausgang offen.
Florian Spichalsky

Unternehmenstermine
Datum
08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
09.05.2019
13.05.2019
15.05.2019
15.05.2019
29.05.2019

Uhrzeit
-

Name
Münchener Rück. AG
Siemens AG
Wirecard AG
Deutsche Telekom AG
E.ON SE
Allianz SE
Cisco Systems Inc.
Rocket Internet SE
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Besonders viele
in Bayern und Baden-Württemberg

17,9%

12,1%

14,1%

14,0%
12,9% 12,2%

14,8%

8,2%

14,9%

16,7%

21,0%

14,5%

21,3%

In Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre einschließlich Aktienfondsbesitzer,
Quelle: Deutsches Aktieninstitut e.V.
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Das sind die Zeichensetzer 2019!
Awards für Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Show-Business
Gala im Ritz-Carlton | Potsdamer Platz 3 | 10785 Berlin
P A R T N E R

„Das ist der Oscar der Kommunikationsbranche“ ntv
„Hier werden die Impulsgeber des Jahres gekürt“ Handelsblatt
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Alle drei Wochen
eine Milliarde Gewinn
Der Bayer-Konzern wird von allen Seiten attackiert. Glyphosat-Kunden klagen, Aktionäre wettern,
Öko-Aktivisten geifern: Die Übernahme von Monsanto droht zum Debakel zu werden. Vielleicht aber auch nicht.
Diese positiven Dinge werden derzeit übersehen.

Werner Baumann ist so etwas wie der
Martin Schulz der deutschen Wirtschaft
– ein grotesk Abstürzender. Der BayerVorstandsvorsitzende hat eine rechnerische
Kapitalvernichtung von 60 Milliarden
Euro an Börsenwert in nur zwei Jahren zu
verantworten. Noch nie wurde einem DaxVorstandschef auf der Hauptversammlung
das Vertrauen entzogen und die Entlastung
verweigert. Seine Monsanto-Übernahme
droht zum Spektakel-Debakel der deutschen Industriegeschichte zu werden –
13.400 Klagen gegen Glyphosat stehen an,
milliardenschwere Entschädigungen drohen, die schiere Existenz des Traditionskonzern mit seinen 117.000 Beschäftigten
steht scheinbar auf dem Spiel.
Die Medien überschlagen sich mit Kritik,
Aktionäre wüten, Öko-Aktivisten baden
14

in Häme. Dabei wird Bayer in die seltene
Zange aus enttäuschten Kapitalisten, USamerikanischer Justiz und rächenden Umwelthütern genommen. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert gleich
den Rücktritt des gesamten Vorstands.
Doch am Ende könnte den rasenden Kritikern der Schaum vor dem Mund noch
trocknen.
Denn im lauten Bayer-Bashing werden drei
wichtige Dinge übersehen:
Erstens ist Bayer – auch inmitten der
Monsanto-Krise – einer der erfolgreichsten
Life-Science-Konzerne der Welt. Hochinnovativ, außergewöhnlich erfolgreich
auf den Weltmärkten und auch moralisch durchaus achtbar unterwegs. Wenn
der Hunger der Welt immer erfolgreicher
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bekämpft wird, hat Bayer zentralen Anteil
daran; genauso wenn neue Medikamente
Millionen Patienten helfen, ja retten. Bis
2022 will Bayer 35 Milliarden Euro investieren – davon mehr als zwei Drittel in
Forschung und Entwicklung. Der Konzern
ist das größte Agro-Techunternehmen der
Welt, ein Erfinderleuchtturm, stabil und
solide verankert in vielen Geschäften, ein
in aller Welt respektiertes Paradeunternehmen des deutschen Modells einer sozialen
Marktwirtschaft.

und kein Selbstläufer werden. Aber selbst wenn Bayer am Ende
allen 15.000 Klägern eine ähnlich hohe Entschädigung wie im
jüngsten Fall Xarelto zahlen würde, etwa um sich zu vergleichen,
es wären 500 Millionen Euro. Und auch wenn sich die Summen
Bayer

Zweitens ist die Klagewelle gegen das
Monsanto-Glyphosat zwar ein großes Risiko. Bislang aber gibt es keinen Nachweis,
dass Glyphosat tatsächlich krebserregend
ist. Die Massenklagen dürften daher bei
höheren Gerichtsinstanzen (und also bei
Berufsrichtern) der USA kritisch geprüft
15
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noch verzehnfachen würde, wären es 5
Milliarden. Selbst das würde die Bilanz des
Unternehmens leicht verkraften.
Denn drittens laufen die Geschäfte bei
Bayer nicht gut, sie laufen glänzend, insbesondere auch wegen Monsanto. Alleine
im ersten Quartal 2019 stieg der Konzernumsatz nominal um 42,4 Prozent (!) auf
rund 13 Milliarden Euro. Der Gewinn vor
Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Sondereinflüssen erhöhte sich um 44,6 Prozent
auf 4,2 Milliarden Euro, und das, obwohl
negative Währungseffekte das Bayer-Geschäft sogar belasteten. Das heißt: Bayer
verdient derzeit alle drei Wochen eine Milliarde Euro.
16

Die Klagen und die ersten Urteile zu Glyphosat lasten zwar schwer auf Bayer und
ihrem Vorstandsvorsitzenden. Das öffentliche Meinungsklima ist desaströs, zumal
grüne Politiker die missliche Lage auch
noch negativ befeuern. Doch der wahre
Wert des Unternehmens spiegelt sich weder in den Börsenkursen noch im aktuellen
Ansehen wider. Wenn es Bayer gelingt, sich
in den Berufungsverfahren erfolgreich zu
verteidigen und den Schaden zu begrenzen,
würden die Börsenwertmilliarden schnell
zurückkommen und Baumann könnte
sein Comeback erleben. Wenn nicht, dann
wird er wohl tatsächlich wie weiland Martin Schulz binnen Jahresfrist zurücktreten
müssen.
WW
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Apple – Zu gut um

wahr zu sein?

Mit den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal übertrifft Apple – mal wieder – die Erwartungen
der Analysten. Anleger jubeln. Die Aktie steigt. Doch gleich aus mehrfacher Hinsicht bleibt
ein bitterer Beigeschmack.

Betrachtet man allein das Chartbild der
Apple-Aktie 2019, kommt man nicht
umhin festzustellen: Zumindest an der
Börse befinden sich die Kalifornier im
Eiltempo auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur. 35 Prozent Kursgewinn innerhalb von vier Monaten, das spricht für
sich. Erstaunlich vor allem, wie schnell
sich der Tech-Gigant seines Abwärtstrends entledigte, der den Wert der eigenen Papiere von Oktober bis Dezember
2018 noch zu halbieren drohte. Ganz
so schlimm kam es am Ende nicht, ein
Kursrückgang von rund 230 auf zirka
143 US-Dollar war aber Grund genug,
um Anlegern wie Analysten die ein oder
andere Sorgenfalte auf die Stirn zu zaubern. Gerade auch, da Apple zusätzlich
ankündigte, keine Absatzzahlen mehr zu
seinen Geräten, auch nicht zum iPhone,
zu veröffentlichen, was wiederum nicht
nach – im positiven Sinne – ausufernden Rekordergebnissen schrie. Dem
zum Trotz, hat die Aktie mit einem
18

derzeitigen Kurs von knapp 211 USDollar ihren Einbruch aus dem vergangenen Jahr im neuen fast schon wieder
wettgemacht.
Und nun scheinen auch noch die jüngsten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal zu überzeugen. Nach Bekanntgabe
der Ergebnisse ließen Anleger den Aktienkurs des iPhone-Konzerns zwischenzeitlich um 7,3 Prozent in die Höhe
schnellen. Einmal mehr hatten sie es in
Cupertino geschafft, die Erwartungen
der Analysten zu übertreffen. Die hatten
im Schnitt mit Umsätzen in Höhe von
57,4 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 2,36 Dollar gerechnet.
CEO Tim Cook konnte in Sachen Umsatz jedoch 100 Millionen Dollar mehr
und mit Blick auf das Ergebnis je Aktie
zehn Cent mehr ausweisen. Offensichtlich reichte dies, um der im Jahr 2019
neu entflammten Apple-Euphorie weiter
Zunder zu geben. JPMorgan-Analyst
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Samik Chatterjee hob sein Kursziel sogleich von 230 auf 235 Dollar an. Die
Stimmung der Anleger sollte sich nun
weiter auf hellen, schrieb er in einer
Studie.

ausgegebene Menge verknappt – seit Anfang 2018 um 300 Millionen Stück – dient weniger diese Kennzahl als aussagekräftiger Vergleichswert, als das Nettoergebnis in Höhe von 11,5
Milliarden Dollar, das gegenüber dem Vorjahr um 15,7 Prozent
nachgab.

Aktienrückkäufe verzerren
Ergebnis
Ein wenig kritischer betrachtet und mit
einem etwas genaueren Blick auf die
vorgelegten Zahlen, sollten sich Anleger
jedoch allmählich die Frage stellen, wie
sich die Stimmung noch weiter aufhellen
kann, als sie es ohnehin schon getan hat.
Dass Apple die Analystenerwartungen
übertreffen konnte, ist sicher als Erfolg
zu werten. Doch er bleibt mit Vorsicht zu
genießen, waren jene schließlich auch äußerst niedrig angesetzt. 57,5 Milliarden
Dollar Umsatz sind fünf Prozent weniger
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
2,46 Dollar Gewinn je Aktie 9,9 Prozent
weniger. Und da Apple weiter fleißig eigene Aktien zurückkauft, damit also die

Darüber hinaus brachen die iPhone-Umsätze von 37,56 Milliarden Dollar 2018 auf 31,05 Milliarden Dollar ein. Da braucht

19

Apple
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es gar keine Stückzahlen mehr, um zu
erkennen, dass die Verkäufe von Apples
Prunkstück immer weiter ins Stocken geraten. Laut dem Marktforschungsunternehmen Canalys soll Apple mit 6,5 Millionen Smartphones im ersten Quartal
2019 so wenig intelligente Telefone verkauft haben, wie seit zwei Jahren nicht
mehr. Diese Schwäche sei beunruhigend,
bedenke man, dass üblicherweise die
Quartale zwei und drei die schwächeren
seien, so die Experten. Vor allem der chinesische Markt bereitet Schwierigkeiten.
Apple liegt dort nur noch auf Platz vier.
Marktführer ist mit einem Verkaufsanteil
von 34 Prozent Huawei.
Mit Blick auf sein nach wie vor wichtigstes Produkt, das iPhone, steckt Apple
also in Schwierigkeiten. Und auch wenn
es im Servicegeschäft, zu dem unter
anderem der konzerneigene Musikstreaming-Dienst, iCloud und wohl bald
20

auch ein neuer MedienabonnementDienst gehört, mit einem Umsatzplus
von 16 Prozent von 9,8 auf 11,4 Milliarden Dollar im zweiten Geschäftsquartal gut lief, reicht dies noch lange nicht,
um die wegbrechenden iPhone-Umsätze
auszugleichen.
Mut macht vor allem die ausgegebene
Prognose für das laufende dritte Geschäftsquartal. Apple rechnet mit einem
Umsatz irgendwo zwischen 52,5 und
54,5 Milliarden Dollar und übertraf
auch damit die Analystenerwartungen.
Im Vorjahresquartal waren es 53 Milliarden Dollar. Spätestens in der zweiten
Jahreshälfte sollen dann die neuen iPhones wieder für Umsatzwachstum sorgen.
Die Prognose aber muss sich erst noch
bestätigen. Liegt das tatsächliche Ergebnis am Ende am unteren Rand der
ausgewiesenen Spanne, käme dies erneut
einem leichten Umsatzrückgang gleich.
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Es fehlt ein „Game-Changer“
So zeigt Apple derzeit zwei Gesichter. Ein lachendes an der
Börse. Und sicher kein weinendes, aber doch ein trübes mit
Blick auf die realwirtschaftliche Konzern-Performance. Das
liegt vor allem daran, da Apple seine Aktionäre weiter mit Aktienrückkäufen – ein neues Paket im Wert von 75 Milliarden
Dollar ist bereits geschnürt – und Dividendenerhöhungen (plus
fünf Prozent auf 0,77 Dollar je Aktie) versucht bei Laune zu
halten. Und das bislang erfolgreich, wie es scheint. Ein KGV in
Höhe von 17,6 liest sich darüber hinaus ordentlich.
Apples Zahlen aber sind – vor allem aufgrund des starken Kursanstiegs in den vergangenen Monaten – mit großer Vorsicht zu
genießen. Noch immer fehlt es dem Konzern mit dem Apfel im
Logo an einer klaren und überzeugenden Strategie für die Zukunft. Im Cloud-Geschäft liegen Microsoft und Amazon vorn,
den Streaming-Markt führen bei Musik und Video Spotify und
Netf lix an. Der Smartphone-Markt wirkt gesättigt. Und in
China gibt es längst günstigere und dabei durchaus konkurrenzfähige Produkte. Ein „Game-Changer“ aus dem Hause Apple
lässt so weiter auf sich warten. Irgendwann wird er aber wohl
nötig sein, um Anleger dauerhaft und ohne Beigeschmack bei
Laune halten zu können.
OG

Indizes

Index
52W-Performance
Dow Jones
S&P 500
NASDAQ
DAX
MDAX
TecDAX
SDAX
EUROSTX 50
Nikkei 225
Hang Seng

Stand: 03.5.2019

	 % seit Jahresbeg.
26307,79
2917,52
8036,77
12345,42
25881,58
2886,18
11690,96
3488,93
22258,73
29937,73

+12,78%
+16,38%
+21,12%
+16,92%
+19,89%
+17,80%
+22,94%
+16,24%
+11,21%
+15,83%

52W-Hoch
26951,81
2954,13
8176,08
13204,31
27366,46
3049,60
12749,38
3596,20
24448,07
31592,56

+9,94%
+10,94%
+13,38%
-2,72%
-1,34%
+7,25%
-5,91%
-1,14%
-0,95%
-1,24%
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Alles neu
mit Digitalisierung
Schnell und intensiv verändert die Digitalisierung die Welt. Längst hat die Digitalisierungswelle uns alle erfasst. Mit innovativen digitalen Lösungen wird die Finanzfunktion
effektiver und effizienter. Der Weg der digitalen Transformation bietet viele Chancen,
aber auch Herausforderungen, die uns zu neuem Denken zwingen.

Hans-Ulrich Engel
Präsident des Deutschen
Aktieninstituts e.V.,
Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender
und Finanzvorstand der
BASF SE

Wir stehen am Beginn einer neuen Ära,
denn seit der industriellen Revolution
hat keine Entwicklung die Wirtschaft
so sehr in Auf bruchstimmung versetzt,
wie die Digitalisierung. Sie bringt vielfältige neue Möglichkeiten, die zu erforschen und zu nutzen sind. Im Finanzbereich gilt dies für fast alle Prozesse. Wir
sprechen nicht von einer Technologie,
vielmehr geht es um eine Reihe neuer
Technologien mit unterschiedlichen
Reifegraden. Die derzeit am meisten
genutzten Technologien umfassen Robotic Process Automation, Advanced
Analytics, künstliche Intelligenz und die
Blockchain-Technologie.
Unbegrenzte Einsatzmöglich
keiten
Digitalisierung bietet zahlreiche Anwendungsfelder und Einsatzmöglichkeiten.
Robotic Process Automation (RPA) ist
zum Beispiel eine der Technologien, die
22

BASF nutzt. Sich wiederholende Prozesse
können dank RPA programmiert und in
festgelegten Zeitabständen automatisch
durchgeführt werden. So können fehleranfällige manuelle Arbeiten vermieden
und optimiert werden (zum Beispiel die
Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Systemen).
Noch ein gutes Beispiel: Der Finanzbereich verfügt über einen riesigen Pool unstrukturierter Daten. Bisher werden diese
Daten jedoch nicht ausreichend genutzt.
Digitale Werkzeuge erlauben es uns zunehmend, dieses ungeheure Datenpotential durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zu unserem Vorteil zu nutzen. Im
Wesentlichen geht es darum, mit Hilfe
statistischer und „Machine Learning“gestützter Verfahren mehr Einsichten zu
gewinnen, die Vorhersagegenauigkeit zu
verbessern und natürlich die Geschwindigkeit zu erhöhen.
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Neue Möglichkeiten ergeben sich auch
im Treasury. Beispielsweise können durch
den Einsatz von „Machine Learning“-basierten Prognosen das Kundenzahlungsverhalten prognostiziert und damit eine
automatisierte Festlegung von Kundenkreditlimits durchgeführt werden.
Die Transformation im Finanzwesen
wird dazu führen, dass Finance in Echtzeit (real time) funktionieren wird; das
Reporting wird nicht länger das „Bottleneck“ in den Entscheidungsprozessen
sein. Die kontinuierliche Buchhaltung
wird die bisherigen Abschluss-Prozesse
ersetzen. Nicht zu unterschätzen ist dabei das Zusammenspiel der neuen Technologien. Die Entwicklung geht hin zum
intelligenten Unternehmen, in dem neue
Technologien mit dem klassischen Enterprise Resource Planing System (ERP)
verbunden werden und damit ein neues
Niveau an Automatisierung ermöglichen.
23

Die digitale Transformation ist ohne eine
moderne IT-Infrastruktur nicht möglich.
In einer agilen Finanzwelt ist ein vollvernetztes ERP-System ein Eckpfeiler der
Digitalisierung. State-of-the-art-Technologien versprechen viele Vorteile: Effizienzsteigerung, weniger Komplexität, erhöhte
Transparenz, verringerte Arbeitslast und
eine größere Arbeitszufriedenheit. Weitere
Nutzen eines modernen ERP-Systems sind
weniger Aufwand bei der Integration oder
dem Carve-out von M&A-Projekten oder
die Sicherstellung von Compliance mit
ihren stetig steigenden Anforderungen.
Neue Technologien könnten die Basis für
moderne Berichterstattung mit Hilfe von
konsolidierten Wertschöpfungsketten, Simulationen und Wertfluss-Visualisierungen legen. Nicht zu unterschätzen: Die
neuen Technologien entsprechen den Gewohnheiten der jungen Mitarbeiter. Vom
Smartphone aus und mit Apps geht es direkt in das ERP-System.
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Die Digital Finance Roadmap:
Digitalisierung planbar machen
Der Arbeitskreis „Digital Finance“ der
Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Digitalisierung der Finanzfunktion voranzutreiben und dafür die
Digital Finance Roadmap entwickelt.

Excellence“, „Integrated Reporting &
Consolidation“, „Business Orientation
und Governance“ und „Compliance“.
Die digitale Finance Roadmap ist ein
wichtiges Planungswerkzeug, das sich
stetig weiterentwickelt. Entlang der
Schlüsselbereiche gibt es eine Vielzahl
von Projekten, die sich bereits in der Implementierungsphase befinden oder die
für die Zukunft geplant sind. Die verschiedenen Projekte sind außerdem nach
ihrer Wertigkeit in Digital Technologies,
Essentials und Add-ons klassifiziert.

Die digitale Finance Roadmap ist ein
Instrument, um den komplexen Wandel zur Digitalisierung zu planen und
zu strukturieren. Sie visualisiert die
Schlüsselbereiche einer digitalen Transformation: „People & Culture“, „Process

Da wir alle noch nicht genau wissen,
was auf uns zu kommt, Erfahrungen
fehlen und aussagefähige Benchmarks
kaum vorhanden sind, ist es umso wichtiger, im Gespräch zu bleiben und den
gegenseitigen Austausch zu fördern.

24
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Interdisziplinäre Teams über verschiedene Funktionen und operative Einheiten hinweg arbeiten im Bereich Digitalisierung eng zusammen. Dies erweitert
die Perspektiven der Mitarbeiter und
steigert die Kreativität. Dazu gehört
auch, ein Netzwerk über Organisationsgrenzen hinweg aufzubauen, um mit
ausgewählten Peer-Gesellschaften, Forschungsinstituten und Beratungsgesellschaften am Puls der Zeit zu bleiben.
Digital Mindset in der
Organisation
Mit der Digitalisierung verändern sich
die Rollen und Aufgaben aller Finanzmitarbeiter. Vor allem repetitive und
transaktionale Tätigkeiten werden wegfallen oder anders gestaltet sein. Damit
können sich die Mitarbeiter mehr auf die
25

Auswertung der Finanzkennzahlen konzentrieren. Die Digitalisierung wird von
allen Beteiligten mehr Verantwortung
fordern. Die Voraussetzung für eine digitale Transformation liegt darin, einen
„Digital Mindset“ tief in der Organisation zu verankern. „Empowerment“ und
Agilität werden wichtiger; es geht nicht
immer um Perfektion („Progress is more
important than perfection“) –auch das
Operating Model wird sich ändern: Robots and Algorithmen werden gemeinsam mit Mitarbeitern die Aufgaben in
neuer Art und Weise erledigen.
Digitalisierung muss zu einer Top Priorität im Finanzbereich werden. Nur so
kann der Finanzbereich den digitalen
Wandel des Unternehmens aktiv gestalten und meistern.
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Gewinneinbruch
bei Google
Enttäuschung bei Google: Der Technologieriese blickt auf ein zahlenmäßig erschreckend
schwaches Quartal zurück. Der Konkurrenzdruck wird immer größer, dazu steigen auch
noch die Kosten für Innovationsprojekte. Anleger zeigen sich enttäuscht, der Glaube der
Analysten an die Alphabet-Aktie ist aber ungebrochen.
Von einer Krise zu sprechen wäre definitiv übertrieben. Aber im negativen Sinne
durchaus überraschend war es allemal
- das Ende April veröffentlichte Zahlenwerk des Technologieriese Google. Ein
empfindlicher Gewinnrückgang um 29
Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar
steht für das erste Quartal der GoogleMutter Alphabet zu Buche. Allein mit
der Strafzahlung in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar an die Europäische
Union, zu der die Kalifornier wegen
Missbrauchs der Machtstellung auf dem
Online-Werbemarkt verdonnert waren,
sind diese Einbußen nicht erklärbar. Zu
diesem enttäuschenden Ergebnis trugen
neben einer stärker werdenden Konkurrenz auch die hohen Unternehmenskosten, die um 16,5 Prozent auf 30 Milliarden US-Dollar wuchsen, bei. Als massive
Kostentreiber sind die Ausgaben für Rechenzentren, Immobilien sowie den Ausbau von Forschungsprojekten rund um
die Künstliche Intelligenz zu nennen.
Immerhin aber erzielte Alphabet einen
Gewinn von 11,90 US-Dollar je Aktie.
26

Zufrieden mit den Quartalszahlen zeigte
sich einzig Finanzchefin Ruth Porat, die
von einem robusten Quartal sprach, und
besonders auf die positive Entwicklung
der mobilen Suche, der Cloud-Dienste
und der Videoplattform Youtube verwies.
Zwar kletterte der Umsatz auf Konzernebene um 17 Prozent auf 36,34 Milliarden US-Dollar. Dennoch sorgte auch
diese Neuigkeit für wenig Begeisterung
an der Börse – die Papiere der Alphabet
A- und C-Aktien stürzten am Tag der
Bekanntmachung an der US-Technologiebörse Nasdaq um über sieben Prozent
ab. Schließlich hatten Experten im Vorfeld mit einem um rund eine Milliarde
US-Dollar höheren Erlös gerechnet. Sie
mussten darüber hinaus feststellen, dass
Googles Umsatzwachstum auch längerfristig gesehen zunehmend ins Stocken
gerät: Betrug der Zugewinn bei den Erlösen im Vorjahreszeitraum noch 26 Prozent, waren es im Vorquartal nun mehr
22 Prozent und aktuell die erwähnten 17
Prozent. Der Trend ist demnach derzeit
nicht gerade Googles bester Freund. Zu
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allem Überfluss erreichten die Wettbewerber Amazon, Facebook und Twitter
zuletzt höhere Wachstumszahlen als der
Gigant aus Mountain View.
Trotz der jüngsten Ergebnisse bleibt die
Alphabet-Aktie noch immer ein Liebling
der Börsenexperten. Sowohl die Anteile
der Klasse A als auch die der Klasse C
werden von 95 Prozent der des US-amerikanischen Finanzdaten- und Softwareunternehmens FactSet befragten Analysten
zum Kauf empfohlen. Da die restlichen
fünf Prozent zum Halten des Papiers raten, würde kein einziger der Experten
die Alphabet-Aktie derzeit verkaufen.
Jüngst hatte die New Yorker Investmentbank Goldman Sachs für das Papier der
Google-Mutter ein Kursziel von 1.400
US-Dollar ausgerufen. Im Durchschnitt
liegt die Erwartung der Analysten aktuell bei einem Wert von 1.354 US-Dollar
für die Alphabet A-Aktie, die aktuell
knapp 200 US-Dollar günstiger erstanden werden kann. Die Begeisterung rund
um Alphabet, das mit einem Börsenwert
27

von über 870 Milliarden US-Dollar zu den absoluten Schwergewichten am Aktienmarkt gehört, ist demnach ungebrochen.
Und das obwohl die Papiere der Konkurrenz seit Jahresbeginn
stärker wuchsen: Die Facebook-Aktie etwa kletterte um rund
50 Prozent, Netflix legte knapp 40 Prozent zu und Apple rund
30 Prozent. Alphabet steht mit rund 20 Prozent demnach vergleichsweise schlecht da, wenngleich das Papier kurz vor Veröffentlichung der Quartalszahlen ein neues Rekordhoch bei 1.289
US-Dollar erreichte. Geht es nach den Experten, wird das schon
bald wieder getoppt werden.
Wim Weimer

Alphabet (GOOGLE)
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Konjunktur
deutlich abgekühlt –
Politische Risiken hoch
Die Konjunktur in Deutschland hat sich seit Mitte des Jahres 2018 merklich abgekühlt. Der langjährige Aufschwung ist damit offenbar zu einem Ende gekommen. Die schwächere Dynamik wurde sowohl vom inter
nationalen Umfeld als auch von branchenspezifischen Ereignissen ausgelöst. Die weltwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen haben sich – auch aufgrund politischer Risiken – eingetrübt, und das Verarbeitende
Gewerbe hat mit Produktionshemmnissen zu kämpfen. Wie geht es weiter?
Die deutsche Wirtschaft durchläuft nunmehr eine Abkühlungsphase, in der die
gesamtwirtschaftliche Überauslastung zurückgeht. Die Institute erwarten für das
Jahr 2019 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,8% und damit mehr als einen
Prozentpunkt weniger als noch im Herbst
2018. Die Gefahr einer ausgeprägten Rezession mit negativen Veränderungsraten
des Bruttoinlandsprodukts über mehrere
Quartale halten die Institute jedoch bislang für gering, jedenfalls solange sich die
politischen Risiken nicht weiter zuspitzen.
Für das Jahr 2020 bestätigen die Institute ihre Prognose aus dem vergangenen
Herbst: Das Bruttoinlandsprodukt dürfte
im Jahr 2020 um 1,8% zunehmen.
Internationale Konjunktur
Anfang des Jahres 2019 durchläuft die internationale Konjunktur eine Schwäche
phase, und der kräftige Aufschwung der
vergangenen Jahre ist erst einmal zu Ende.
28

Eine Abkühlung hatte sich bereits länger angekündigt, denn schon
seit dem Frühjahr 2018 sind Stimmungsindikatoren für Unternehmen rückläufig. Im zweiten Halbjahr 2018 expandierte die
weltweite Produktion dann deutlich langsamer als zuvor, und im
Schlussquartal ist der Welthandel sogar zurückgegangen. Zu Beginn dieses Jahres scheint die Weltkonjunktur weiterhin schwach
zu sein. Gegen eine weitere Verlangsamung spricht allerdings, dass
in jüngster Zeit einige der Frühindikatoren ein etwas helleres Bild
zeichnen.
Regional recht differenziert
Dabei ist die konjunkturelle Lage regional recht differenziert: Der
Aufschwung in den USA hat sich nur verlangsamt, im Euroraum
ist er dagegen im zweiten Halbjahr 2018 zum Erliegen gekommen,
vor allem wegen einer ausgeprägten Schwäche der deutschen und
der italienischen Industrie. In China deutete sich eine konjunkturelle Verlangsamung schon früh im vergangenen Jahr an, aber
erst die sehr schwachen Importe im Schlussquartal 2018 lassen auf
einen Abschwung in China schließen.
Abkühlung der Weltkonjunktur
Zum Teil ist die Abkühlung der Weltkonjunktur im Lauf
des Jahres 2018 wohl eher als eine Normalisierung nach dem
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ausgesprochen starken Aufschwungsjahr
2017 zu verstehen. Darüber hinaus ist sie
aber auch Folge der hohen wirtschaftspolitischen Risiken. Denn nach wie vor ist
unklar, wie es mit den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA auf der einen
und China bzw. der Europäischen Union
(EU) auf der anderen Seite weitergeht. In
Europa kommt als zweite Unsicherheit der
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hinzu. Es ist unklar, ob dieser
vertraglich geregelt oder ungeregelt erfolgt
oder – ob und wenn, für wie lange – er verschoben wird.
Gegenwind
Gegenwind für die internationale Konjunktur kam zudem von der amerikanischen Geldpolitik. Die US-Notenbank hat
ihren Leitzins im Jahr 2018 um insgesamt
einen Prozentpunkt auf 2,25–2,5% erhöht,
und in der Folge verschlechterten sich
die Finanzierungsbedingungen in vielen
29

Schwellenländern zeitweise deutlich. Dazu kamen als dämpfende
Sondereffekte im dritten Quartal 2018 Naturkatastrophen in Japan sowie ein vielerorts schwacher Kfz-Absatz, der zum Teil auf
Schwierigkeiten bei der Umstellung auf ein neues Abgasprüfsystem
in der EU und in anderen Ländern zurückgeht.
Verarbeitenden Gewerbe
Nicht nur im Automobilsektor, sondern generell im Verarbeitenden
Gewerbe hat sich die Konjunktur stark abgekühlt. Dabei mag eine
Rolle spielen, dass Zölle oder Risiken von Zollerhöhungen in der
Regel den Handel mit Waren betreffen, nicht aber den mit Dienstleistungen. Jedenfalls hat sich die Stimmung in den Unternehmen
des Verarbeitenden Gewerbes in nahezu allen Ländern deutlich
stärker verschlechtert als bei den Dienstleistern, und die Weltindustrieproduktion hat deutlicher als die Gesamtwirtschaft an Schwung
verloren. Nicht zuletzt, weil die Dienstleistungskonjunktur nach wie
vor intakt ist, wurde die Beschäftigung in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften bis zuletzt ausgeweitet, wenn auch verlangsamt, und der Lohnanstieg hat sich bei vielfach sehr niedriger Arbeitslosigkeit tendenziell beschleunigt. Die Verbraucherpreisinflation
ist dagegen – abgesehen von ölpreisbedingten Schwankungen – im
Allgemeinen weiter niedrig (wie im Euroraum und insbesondere in
Japan) oder moderat (wie in den USA).
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Geldpolitik
Vor diesem Hintergrund hat die Geldpolitik vielerorts auf die konjunkturelle
Abkühlung reagiert und den zuvor eingeschlagenen Straffungskurs ausgesetzt oder
gelockert. Die US-Notenbank hat ihren
Kurswechsel im Januar 2019, die Europäische Zentralbank (EZB) im März kommuniziert. Die Akteure an den Finanzmärkten hatten allerdings schon Ende des Jahres
2018 nicht mehr mit baldigen Leitzinserhöhungen in den USA gerechnet, und die
Kapitalmarktrenditen gehen seitdem in
der Tendenz zurück. Von wieder günstigeren Finanzierungsbedingungen profitieren
besonders Schwellenländer, die auf Zufluss
ausländischen Kapitals angewiesen sind.
Finanzpolitik
Die Finanzpolitik ist regional unterschiedlich ausgerichtet. In den USA wirkt sie
weniger expansiv, die Impulse der Ende
2017 beschlossenen Steuerreform und der
Ausgabenprogramme laufen im Prognosezeitraum aus. In Japan soll im Herbst 2019
die Mehrwertsteuer erhöht werden, was einen restriktiven Impuls bedeutet. Dagegen
30
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wechselt im Euroraum die Finanzpolitik in diesem Jahr von einer
in etwa neutralen zu einer leicht expansiven Ausrichtung, vor allem
aufgrund der Maßnahmen in Deutschland und Italien. Schließlich
hat die chinesische Regierung kräftige Steuersenkungen für Konsumenten und Unternehmen beschlossen, um die Konjunktur zu
stabilisieren.
Wirtschaftspolitik
Von der Wirtschaftspolitik gehen im Prognosezeitraum also gegenläufige Impulse aus: Einerseits stützen Geld und Finanzpolitik die internationale Konjunktur. Andererseits belastet die hohe
Unsicherheit über den Fortgang der Handelsstreitigkeiten und
den EU-Austritt Großbritanniens weiterhin die Weltwirtschaft.
So zeichnen Frühindikatoren kein klares Bild von der internationalen Konjunktur im ersten Halbjahr 2019: Die Stimmung in
der Industrie ist bis zuletzt gesunken, ebenso wie die Auftragseingänge. Zudem dürfte die US-Produktion im ersten Quartal
von der Haushaltssperre im Januar und großer Kälte im Februar
deutlich gedämpft worden sein. Allerdings deuten andere Indikatoren auch darauf hin, dass der Tiefpunkt der Konjunktur bereits
erreicht sein könnte: Aktienkurse sowie die Preise für viele Industrierohstoffe sind zu Jahresanfang wieder gestiegen, und Risikoprämien – gemessen an der Renditedifferenz zwischen ansonsten
vergleichbaren Anleihen unterschiedlich riskanter Emittenten –
sind gesunken. Zudem ist das Konsumentenvertrauen in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften im Allgemeinen weiterhin hoch.
Für eine im weiteren Verlauf dieses Jahres wieder etwas stärkere
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Produktionsausweitung spricht auch, dass der Aufschwung in den
USA trotz temporär dämpfender Effekte wohl noch eine Weile
andauert und in China die wirtschaftspolitischen Maßnahmen
allmählich wirken dürften. Des Weiteren ist zu erwarten, dass
die Wirtschaft in einigen Schwellenländern, deren Konjunktur
im Jahr 2018 deutlich gebremst wurde, im laufenden Jahr wieder
anzieht.
Produktion in dem hier betrachteten Länderkreis
Im Jahr 2020 expandieren die Produktion in den USA und die im
Euroraum nahe an ihren Potenzialraten, während sich der Trend
zu etwas niedrigerem Wachstum in China fortsetzt. Alles in allem
ist zu erwarten, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion in dem
hier betrachteten Länderkreis in den Jahren 2019 und 2020 wechselkursgewichtet mit jeweils 2,7% und damit deutlich langsamer
als im Jahr 2018 zunimmt. Im Vergleich zur Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2018 bedeutet dies eine Abwärtsrevision um 0,3
bzw. 0,2 Prozentpunkte. Noch etwas ausgeprägter ist die Verlangsamung aus deutscher Sicht (Weltproduktion gewichtet mit den
Anteilen an den deutschen Exporten). Der Welthandel dürfte im
Jahr 2019 nur um 1,6% höher liegen als im Vorjahr, sich im Verlauf aber wieder spürbar beleben.
Konjunktur in Deutschland
Die Konjunktur in Deutschland hat sich seit Mitte des Jahres 2018
merklich abgekühlt. Die Wirtschaftsleistung stagnierte in der
zweiten Hälfte des Jahres 2018. Der langjährige Aufschwung ist
31

damit offenbar zu einem Ende gekommen.
Die schwächere Dynamik wurde sowohl
vom internationalen Umfeld als auch von
branchenspezifischen Ereignissen ausgelöst. Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich – auch aufgrund
politischer Risiken – eingetrübt; dies
beeinträchtigt die deutsche Exportwirtschaft. Dass die Abschwächung im zweiten
Halbjahr 2018 jedoch so deutlich ausfiel,
hängt in erster Linie mit Problemen in der
Automobilbranche und dem Niedrigwasser im Rhein zusammen. Allerdings hatte
sich ein schwächeres Expansionstempo aufgrund von produktionsseitigen Engpässen
ohnehin abgezeichnet; der Anteil der Unternehmen, die über Produktionsbehinderungen infolge von Fachkräftemangel und
Lieferengpässen berichten, war zur Mitte
des vergangenen Jahres auf historischen
Höchstwerten angekommen.
Prognosekorrektur
Die deutsche Wirtschaft durchläuft derzeit
eine Abkühlungsphase, in der die gesamtwirtschaftliche Überauslastung zurückgeht. Die Institute haben bereits in ihrem
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Herbstgutachten 2018 darauf hingewiesen, dass der Aufschwung
aufgrund des raueren weltwirtschaftlichen Klimas an Fahrt verliere, aber sowohl das Ausmaß der inländischen Produktionshemmnisse als auch die Abkühlung der Weltkonjunktur wurden
unterschätzt. Insgesamt ergibt sich eine deutliche Prognosekorrektur nach unten – die Institute erwarten nun für das Jahr 2019
nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,8% und damit mehr als
einen Prozentpunkt weniger als noch im Herbst 2018. Die Gefahr
einer ausgeprägten Rezession mit negativen Veränderungsraten des
Bruttoinlandsprodukts über mehrere Quartale halten die Institute
jedoch bislang für gering, jedenfalls solange sich die politischen
Risiken nicht weiter zuspitzen. Das 68%-Prognoseintervall reicht
im Jahr 2019 von 0,1% bis 1,5%.
Produktionsbehinderungen
Im Jahr 2019 wird sich die Konjunktur wohl stabilisieren, ohne
dabei jedoch wieder die hohe Dynamik der Vorjahre zu erreichen.
Die Produktionsbehinderungen durch das Niedrigwasser bestehen
nicht mehr, und die Probleme mit der Umstellung auf den WLTPStandard in der Automobilindustrie sollten bald überwunden sein.
Dies würde für sich genommen für einen kräftigen Anstieg der
Produktion im Verarbeitenden Gewerbe sprechen. Allerdings erholt sich die Produktion im Fahrzeugbau bislang nur schleppend.
Dazu beigetragen hat, dass bei Herstellern und Händlern offenbar große Lager aufgebaut wurden, sodass die Produktion nur mit
Verzögerung auf die wieder höheren Absatzzahlen reagierte. Darüber hinaus hat sich die Industriekonjunktur insgesamt spürbar
32
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abgeschwächt, vor allem da sich die Absatzmöglichkeiten auf den Auslandsmärkten mittlerweile schwächer darstellen. Dies
zeigt sich in den verhaltenen Auftragseingängen und den deutlich eingetrübten Unternehmenserwartungen im Verarbeitenden Gewerbe. Die Institute rechnen damit,
dass sich die Produktion dort nach einem
weiteren Rückgang im ersten Quartal 2019
nur leicht erholt. Im Baugewerbe dürfte die
Expansion weiterhin durch Kapazitätsengpässe begrenzt werden. Gestützt wird die
Konjunktur durch die konsumnahen
Dienstleistungsbereiche, die von den deutlich steigenden verfügbaren Einkommen
profitieren. Alles in allem dürfte damit der
Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts im
ersten Quartal mit 0,2% noch verhalten
bleiben. Im weiteren Jahresverlauf dürfte
das Expansionstempo mit der dann wieder
aufwärtsgerichteten Industrieproduktion
etwas höher ausfallen.
Konjunktureller Ausblick
Die schwache Dynamik zum Jahreswechsel bedingt die niedrige Zuwachsrate des
Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2019. Der
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konjunkturelle Ausblick ist allerdings nicht
so düster, wie diese Rate vermuten lassen
könnte. Die Verlaufsrate, die die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts in den vier
Quartalen des Jahres 2019 abbildet, veranschlagen die Institute bei 1,4% und damit
in der Nähe der Potenzialwachstumsrate
der deutschen Wirtschaft. Für das Jahr
2020 halten die Institute an ihrer Prognose
für das Bruttoinlandsprodukt fest. Von der
erwarteten Zunahme um 1,8% gehen 0,4
Prozentpunkte darauf zurück, dass im Jahr
2020 mehr Arbeitstage zur Verfügung stehen als im Jahr 2019.
Beschäftigungsaufbau
Der Beschäftigungsaufbau wird voraussichtlich an Fahrt verlieren. Zwar zeichnet
sich für das erste Quartal 2019 abermals
ein kräftiger Stellenauf bau ab, danach
dürfte er sich aber deutlich verlangsamen.
Denn in etlichen Wirtschaftszweigen sind
Arbeitskräfte weiterhin sehr knapp, während an anderer Stelle, insbesondere im
Verarbeitenden Gewerbe, die konjunkturelle Abschwächung auf die Beschäftigung
durchschlagen wird. Die Institute erwarten
33

für die Jahre 2019 und 2020 ein Plus von 430 000 bzw. 265 000
Erwerbstätigen, nach einem Anstieg um 570 000 im Jahr 2018.
Die Arbeitslosenquote sinkt von 5,2% im vergangenen Jahr auf
4,8% (2019) und 4,6% (2020). Angesichts der vielfach fortdauernden Anspannung am Arbeitsmarkt dürften die effektiven Stundenverdienste mit 2,8% in diesem und 2,4% im nächsten Jahr trotz
schwacher Produktivitätsentwicklung weiter deutlich zulegen.
Verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte
Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte steigen im
Prognosezeitraum ähnlich kräftig wie in den zurückliegenden beiden Jahren. Zwar schwächt sich der Anstieg der Bruttolöhne angesichts der nachlassenden Beschäftigungsdynamik ab; im laufenden Jahr führen die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der
Krankenversicherungsbeiträge und steuerliche Entlastungen aber
dazu, dass die Nettolöhne mit 4,6% ähnlich stark zulegen wie im
Vorjahr. Erst im kommenden Jahr dürfte der Zuwachs trotz weiterer Entlastungen mit 3,4% merklich niedriger ausfallen. Vor allem
infolge höherer Rentenzahlungen nehmen die monetären Sozialleistungen im laufenden Jahr kräftig um 4,5% zu (nach 2,6% im
Jahr 2018). Auch hier schwächt sich der Zuwachs im nächsten Jahr
etwas ab. Demgegenüber dürften die Unternehmens- und Vermögenseinkommen nach einem Rückgang in diesem Jahr im kommenden Jahr wieder deutlich anziehen. Insgesamt werden die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte mit 3,1% in diesem
und 3,3% im nächsten Jahr deutlich zunehmen. Der Anstieg der
Verbraucherpreise wird mit 1,5% im Jahr 2019 und 1,8% im Jahr
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2020 moderat sein. Insgesamt verbleibt den
privaten Haushalten ein Kaufkraftplus von
1,5% (2019) und 1,6% (2020). Bei nahezu
unveränderter Sparquote werden die privaten Konsumausgaben somit im Verlauf des
Prognosezeitraums voraussichtlich kräftig
zulegen und damit spürbar zur gesamtwirtschaftlichen Expansion beitragen.
Anlageinvestitionen
Die Anlageinvestitionen werden zwar weniger dynamisch expandieren als zuletzt,
jedoch rechnen die Institute nicht mit einem Einbruch der Investitionstätigkeit, wie
er in früheren Abschwungphasen meist zu
beobachten war. Ein Grund dafür ist, dass
die Investitionstätigkeit im vorangegangenen Aufschwung nur moderat ausgeweitet
wurde, sodass die für Boomphasen an sich
typischen Übertreibungen im Kapazitätsaufbau diesmal wohl weniger stark ausgeprägt gewesen sind. Der Wohnungsbau ist
weiterhin eine Stütze der Bauinvestitionen,
auch weil die Finanzierungskosten niedrig
bleiben. Die üppigen Auftragsbestände
und die kräftige Preisentwicklung deuten
34
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darauf hin, dass die Ausweitung der Bautätigkeit vor allem durch
Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft begrenzt wird.
Finanzpolitik
Die Finanzpolitik setzt im Jahr 2019 einen recht kräftigen Impuls
von 0,7% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Dieser
wirkt vor allem über Entlastungen bei der Einkommensteuer und
durch Mehrleistungen der Rentenversicherung. Auch die Investitionsausgaben der öffentlichen Hand expandieren weiter, wenn
auch nicht so kräftig wie im Jahr 2018, in dem die Budgets für
Baumaßnahmen nominal um über 10% aufgestockt worden waren. Im Jahr 2020 fällt der finanzpolitische Impuls mit 0,4% deutlich geringer aus. Der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo sinkt
in Relation zum Bruttoinlandsprodukt von 1,7% im vergangenen
Jahr auf 1,2% (2019) und 1,0% (2020). Bereinigt um Konjunkturund Einmaleffekte ergeben sich gemäß modifizierter EUMethode
Finanzierungssalden in Relation zum Produktionspotenzial von
1,1% (2019) und 0,8% (2020), nach 1,3% im Jahr 2018.
Finanzpolitische Konsequenzen
Die konjunkturelle Abkühlung wirft die Frage nach den finanzpolitischen Konsequenzen auf. In der öffentlichen Debatte steht
bislang die „Schwarze Null“ für den Saldo des Bundeshaushalts im
Vordergrund. Zudem wird die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut kontrovers diskutiert. Beide Konzepte sollten
klar auseinandergehalten werden, weil bei der Schuldenbremse der

BÖRSE am Sonntag · 18/19

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto: © Sky Cinema - Shutterstock.com

AKTIEN & MÄRKTE

strukturelle Finanzierungssaldo und nicht – wie bei der „Schwarzen Null“ – der nominale Finanzierungssaldo maßgeblich ist.
Die Politik sollte die automatischen Stabilisatoren wirken lassen
und nicht um der „Schwarzen Null“ willen der Konjunktur hinterhersparen. Konjunkturbedingte Defizite lassen die deutsche
Schuldenbremse und das europäische fiskalpolitische Regelwerk
ausdrücklich zu.
Langfristige Stabilität der gesetzlichen
Rentenversicherung
Zwar werden sich die Überschüsse der öffentlichen Haushalte
konjunkturbedingt verringern, die strukturellen Überschüsse
bleiben jedoch zunächst beträchtlich. Allerdings hat die Politik in den zurückliegenden „fetten“ Jahren rentenpolitische
Leistungsausweitungen beschlossen, die die strukturellen
Haushaltsüberschüsse bei geltendem Recht mittelfristig aufzehren werden. Damit schafft die deutsche Wirtschaftspolitik
Risiken, indem sie die langfristige Stabilität der gesetzlichen
Rentenversicherung durch Leistungsausweitungen erheblich
belastet, die aus dem Beitragsaufkommen nicht zu finanzieren
sein werden. Dies lässt Steuererhöhungen erwarten, die den
Investitionsstandort Deutschland beeinträchtigen. Zugleich
verringern die Leistungsausweitungen den Spielraum an anderer Stelle. So sind Investitionen in Forschung, Bildung und
Infrastruktur angesichts des schärfer werdenden internationalen Standortwettbewerbs dringender denn je. Zudem erfordert
35

der demographische Wandel umso mehr
eine Politik, die bei sozialpolitischen
Maßnahmen auch ihre Wirkung auf die
Arbeitsanreize in den Blick nimmt.
Risiken
Wesentliche Risiken für die deutsche
Konjunktur kommen schon seit einiger
Zeit aus dem internationalen Umfeld:
Die von den USA ausgehenden Handelskonflikte könnten in nächster Zeit
wieder eskalieren, und es könnte zu einem vertraglich nicht geregelten Austritt
Großbritanniens aus der Europäischen
Union kommen. In beiden Fällen würden politische Entscheidungen die internationale wirtschaftliche Integration
beschädigen. Die deutsche Wirtschaft
wäre davon besonders betroffen, denn
die USA und Großbritannien gehören zu
ihren wichtigsten Partnerländern. Hinzu
kommt, dass die Einschätzung der Konjunktur in China, dem nach den USA
und Frankreich wichtigsten Abnehmerland für deutsche Warenexporte, gegenwärtig besonders unsicher ist.
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Automobilwirtschaft
Die internationalen Konjunkturrisiken
treffen in besonderem Maß die Automobilwirtschaft. Zum einen träfen die angedrohten Zollerhöhungen der USA die
deutschen Autoexporte erheblich. Zum
anderen haben sowohl der britische als
auch der chinesische Absatzmarkt eine
große Bedeutung für die deutschen Hersteller. Es kommen aber noch weitere
Risiken für den Wirtschaftszweig hinzu:
Dass sich dessen Produktion nach dem
Einbruch infolge der WLTPEinführung
nur schleppend erholt, könnte darauf hindeuten, dass die Automobilindustrie nicht
nur mit kurzfristigen Absatzproblemen zu
kämpfen hat. Hier mögen die Kontroversen um die Umweltfreundlichkeit konventioneller Fahrzeuge eine Rolle spielen. Sie
könnten sich in einem Attentismus der
Kunden niederschlagen und auch Umstellungen in Produktionsprozessen erzwingen, die nicht reibungslos verlaufen
dürften. Aufgrund der Bedeutung des Automobilbaus für die deutsche Wirtschaft
ist dieses Risiko nicht nur branchenspezifisch, sondern hat gesamtwirtschaftlich
Gewicht.
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Erholung im Verarbeitenden
Gewerbe
Ein Aufwärtsrisiko für die Prognose ergibt
sich daraus, dass die Institute das Ausmaß
der Erholung im Verarbeitenden Gewerbe
unterschätzen könnten, denn die Sonderfaktoren erschweren die Diagnose der konjunkturellen Grundtendenz. Sollten die Produktionseinbrüche rascher aufgeholt werden, so
dürfte das Bruttoinlandsprodukt vorübergehend mit deutlich höheren Raten expandieren als von den Instituten erwartet.
Fachkräftemangel und
Lieferengpässen
Eine geringere wirtschaftliche Dynamik
könnte sich ergeben, falls die Produktion
aufgrund von Fachkräftemangel und Lieferengpässen stärker als von den Instituten
erwartet behindert wird. Umfragen zufolge
haben sich diese Produktionsbehinderungen
seit Mitte des vergangenen Jahres zwar deutlich zurückgebildet. Allerdings ist der Anteil
der Unternehmen, die von Fachkräftemangel
und Lieferengpässen berichten, nach wie vor
auf ungewöhnlich hohem Niveau
Oliver Holtemöller, Roland Döhrn, Stefan
Kooths, Claus Michelsen, Timo Wollmershäuser
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Bewandert in ETFs
Höher hinaus.
Mit einem Pionier.
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.

1.

Ältester ETFEmittent Europas

×18

18 Jahre
Erfolgsbilanz

$69,4 Mrd.
AuM*

Mehr als
220 Fonds

lyxorETF.de
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.
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Fresenius: Auf dem Weg
zurück zu alter Stärke?

Nach einem turbulenten Börsenjahr 2018 scheint die Fresenius-Aktie allmählich ihre Form wiederzufinden.
2019 steht sie bereits mit 24 Prozent im Plus. Überraschend starke Quartalszahlen könnten ihr nun weiter
Auftrieb geben.
Die Aktie von Fresenius galt in den vergangenen Jahren vielen Anlegern als nimmermüder Dax-Dauerbrenner. Nach der
Finanzkrise ging es für das Papier des
Gesundheitskonzerns von rund 9,50 Euro
im März 2009 auf knapp 80 Euro im Juni
2017 nach oben. Und das stets kontinuierlich und mit guter Ruhe. Kaum eine Aktie bahnte sich so zielsicher, ohne größere
Ausfälle ihren Weg von Rekordhoch zu
Rekordhoch.

2018 – für Fresenius-Verhältnisse in allerkürzester Zeit – stürzte die Aktie auf
unter 39 Euro ab. Dazu trugen neben
dem Bärenmarkt auch Schwierigkeiten im
Konzern bei. So bekam Tochter Fresenius
Medical Care (FMC) Probleme auf dem
nordamerikanischen Markt, bei Kliniktochter Helios lief es ohnehin schon seit
längerem nicht besonders gut und dann
scheiterte auch noch die Übernahme des
US-Arzneimittelherstellers Akorn.

Doch jede Rally hat einmal ein Ende
und so gab es den ersten Dämpfer im
Sommer 2017, nach einem Kursplus von
fast 750 Prozent in acht Jahren. Über ein
Jahr bewegte sich die Fresenius Aktie danach seitwärts, ihr Kurs pendelte sich bei
zirka 70 Euro ein. Gemeinsam mit den
globalen Börsenturbulenzen im Herbst
vergangenen Jahres erwischte es die Bad
Homburger am Finanzmarkt dann aber
endgültig. Von September bis Dezember

Ein wenig war Fresenius-Anlegern so
die Wachstumsphantasie entrissen worden. Und nach dem tollen Lauf in den
Jahren zuvor verwundert es wenig, dass
einige Aktionäre zunächst einmal lieber
ihre Gewinne mitnahmen. Gleichzeitig
jedoch gab es auch einige Investoren, die
den Kurssturz zum Einstieg nutzten. Und
so erholte sich das Fresenius-Papier ähnlich schnell, wie es zuvor hatte Verluste
zeichnen müssen. Ausgehend von seinem
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Dezember-Tief steht es inzwischen wieder
mit 31 Prozent im Plus. Allein 2019 hat
die Aktie 24 Prozent an Wert auf 51,10
Euro zulegen können, schlägt damit sogar
den mit einem Plus von 18,7 Prozent seit
Jahresbeginn extrem stark laufenden Dax.
Überzeugende Ergebnisse
An der Börse scheint Fresenius also zurück zu alter Stärke zu finden. Und wie
die jüngst vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal 2019 zeigen, auch realwirtschaftlich. So stieg der Konzernumsatz
um acht Prozent auf 8,5 Milliarden
Euro, profitierte dabei aber von günstigen
Wechselkurseffekten. Organisch wuchsen die Einnahmen um fünf Prozent.
Der operative Gewinn kletterte gleichzeitig um sechs Prozent auf 1,1 Milliarden Euro in die Höhe, das Konzernergebnis verbesserte sich um drei Prozent
auf 457 Millionen Euro. „Der Start ins
neue Jahr ist uns gelungen“, freute sich
39

der Vorstandsvorsitzende, Stefan Sturm,
entsprechend.
Freilich ist es kein Zahlenwunderwerk,
das er da unter der Woche vorlegen
konnte, aber es ist ein Ergebnis, dass derart solide nach dem schwachen Jahresausklang 2018 kaum einer für möglich gehalten hatte. Auch nicht die Analysten, deren
Erwartungen übertroffen wurden. Positiv
entwickelten sich vor allem die Geschäfte
bei Dialysespezialist FMC. Die Tochter,
ebenfalls im Dax notiert, wächst wieder
schneller und konnte nach Rückgängen im Vorquartal in Nordamerika um
vier Prozent zulegen. Insgesamt stiegen
die Umsätze um sechs Prozent auf 4,13
Milliarden Euro, das operative Ergebnis
verbesserte sich um acht Prozent auf 537
Millionen Euro. FMC profitierte jedoch
auch von positiven Sondereffekten durch
bestimmte Medikamentenvereinbarungen in den USA. Diese herausgerechnet
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verschlechterte sich das Ergebnis um drei
Prozent auf 271 Millionen Euro.
Traditionell stark präsentierte sich Tochter Kabi, deren operativer Gewinn um
sieben Prozent anstieg. Und das, obwohl
es in Nordamerika etwas schlechter lief,
da die dort lange Zeit vorherrschende Arzneimittelknappheit mit Blick auf Kabis
Flüssigmedikamente ihr vorläufiges Ende
fand. Dafür überzeugten die Märkte in
Südamerika und China mit zweistelligem
Wachstum.
Sorgenkind bleibt weiter die Klinikbetreiber-Tochter Helios, deren Umsätze um
2,3 Prozent zurückgingen. Zum Teil ist
dieser Rückgang aber auch auf Geschäftsverlagerungen zu Helios Vamed zurückzuführen. Trotzdem bleiben zurückgehende
Fallzahlen in Deutschland ein Problem.
Alles in allem machte Helios in Quartal
Eins neun Prozent weniger Gewinn als
40

im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im
Vorquartal stand aber sogar ein Minus
von 16 Prozent zu Buche. Die Kliniktochter Helios mache Fortschritte, schrieb so
Berenberg-Analyst Tom Jones in seiner
jüngsten Studie zum Unternehmen. Die
Ergebnisse des Medizinkonzerns seien
zudem insgesamt ermutigend gewesen, so
Jones weiter, der sein Kursziel bei 70,95
Euro beließ. Das entspricht immerhin einem Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent. Goldman-Sachs-Analystin Veronika
Dubajova ist da vorsichtiger. Sie sieht die
Erwartungen für das erste Quartal zwar
ebenfalls übertroffen, dabei aber neben
Stärken auch Schwächen. Ihr Kursziel
liegt mit 52 Euro deutlich niedriger.
Ist solide gut genug?
Viel wird nun darauf ankommen, ob es
CEO Stefan Sturm gemeinsam mit seinem
Konzern schafft, aus einem soliden ersten
Quartal auch ein solides Jahr 2019 zu
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machen. Sprich zumindest die eigenen Erwartungen zu erfüllen.
Heißt: Den Konzernumsatz währungsbereinigt um drei bis sechs
Prozent steigern und das Konzernergebnis auf Vorjahresniveau
halten. Mehr ist nach den Turbulenzen 2018 und aufgrund des
nötigen Investitions- und Umbruchsjahres, das sie bei Fresenius
selbst angekündigt haben, kaum zu erwarten. Aber solide wäre
wohl genug, um den Aktienkurs weiter anzutreiben, waren die
Abschläge im vergangenen Jahr schließlich kräftige. Und schafft
es Fresenius neue Märkte und Geschäftsfelder zu erschließen sowie die Produktionskapazitäten in China auszubauen – insgesamt
stehen dafür 2019 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung – gibt es
auch wieder eine Wachstumsstory. Bis zur „alten Stärke“ dürfte
es noch ein weiter Weg sein, aber auf dem Weg dorthin befinden
sie sich nun immerhin wieder bei Fresenius.
OG

Anzeige
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Blockchain
zur Abbildung
von Aktien
Die Blockchain-Technologie feierte kürzlich ihr 10-jähriges Jubiläum.
Seitdem hat sie viele neue Möglichkeiten eröffnet. Eine dieser Möglichkeiten ist die Abbildung von Aktien auf einer Blockchain. Doch was
genau ist die Blockchain-Technologie? Und inwiefern bietet sie Vorteile
im Vergleich zu der Börse?

Philipp Sandner
Leiter des Frankfurter
School Blockchain
Center, Frankfurt
School of Finance &
Management

Die Blockchain-Technologie:
Manipulationssichere Speicherung von Daten
Simpel beschrieben ist die BlockchainTechnologie eine verteilte Datenbank,
welche generell Transaktionen speichert.
Jedoch ermöglicht die Blockchain-Technologie es, durch kryptografische Verfahren, Daten manipulationssicher und
persistent abzuspeichern. Um die Daten
abzuspeichern werden diese in Blöcken
mit fest definierter Größe gespeichert.
Die Blöcke haben je einen Vorgänger und
einen Nachfolger. Zusammen ergeben
die Blöcke eine Art Kette, wodurch der
Name „Blockchain“ geprägt wurde. Da
die Blockchain-Technologie eine verteilte
Datenbanktechnologie ist, gibt es mehrere
„Teilnehmer“, welche neue Blöcke erstellen
können. Sobald einer der Teilnehmer einen
neuen Block erstellt hat, wird dieser an die
42

Blockchain angehängt und der Teilnehmer sendet diese neue, längere Blockchain an einige weitere Teilnehmer.
Besonders wichtig ist dabei, dass jeder Block auch eine errechnete
Prüfinformation von dem vorherigen Block enthält. Jeder Teilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt, zum Beispiel wenn er eine neue
Blockchain von einem anderen Teilnehmer erhält, vergleichen ob
die Prüfinformation eines Blocks gleich der errechneten Prüfinformation des vorherigen Blocks ist. Wenn das nicht der Fall sein sollte,
wurde eine Information an einem der vorigen Blöcke verändert und
dieser Teilnehmer weiß, dass diese Blockchain manipuliert wurde.
Die Blockchain, welche von der Mehrzahl der Teilnehmer als
längste valide Blockchain gesehen wird, ist der sogenannte „Consensus“ (Konsens). Dies ist die wahre Errungenschaft der Blockchain-Technologie: Sie hat ein System erzeugt, in dem unabhängige Teilnehmer, ohne einen vertrauenswürdigen Intermediär,
Vertrauen in das System – die Blockchain – haben können, solange nur mindestens die Hälfte der Teilnehmer vertrauenswürdig
sind. Es gibt viele Beispiele wie Bitcoin oder Ethereum welches
öffentliche Blockchains sind, bei denen jeder einen neuen Block
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erzeugen kann. Allerdings gibt es bei öffentlichen Blockchains gewisse Beschränkungen hinsichtlich der Erzeugung neuer Blöcke,
um es schwerer zu machen beliebige Blöcke zu erzeugen und damit
das System zu überlasten.
Leider ist auch die Blockchain-Technologie nicht absolut manipulationssicher. Sie ist nur so lange manipulationssicher, wie die
kryptografischen Verfahren manipulationssicher sind und keine
Partei mehr als die Hälfte aller Teilnehmer kontrolliert. In dem
letzten Fall wäre der Konsens in der Kontrolle dieser einen Partei und sie könnte die Blockchain manipulieren. Allerdings muss
hierbei angemerkt werden, dass ein häufiger Mechanismus zur Beschränkung der Erzeugung neuer Blöcke Rechenleistung ist, wodurch es in großen öffentlichen Blockchains relativ unrealistisch
ist als alleinige Partei den Konsens zu übernehmen.
Abbildung von Aktien auf einer Blockchain
Inwiefern ist die Blockchain für den Kapitalmarkt relevant? Die
Blockchain-Technologie bietet die Möglichkeit, Abbildungen von
Aktien auf einer Blockchain zu erstellen. Auf dieser Blockchain
könnten Abbildungen von Aktien direkt ohne Zwischenhändler
43

gehandelt werden. Es würden erhebliche
Kosten- und Zeitersparnisse im Handel
entstehen. Die wichtigste Grundvoraussetzung für eine solche Blockchain wäre,
dass die Abbildungen der Aktie, welche
gehandelt werden, auch durch reale Aktien
gedeckt sind, welche von einem Treuhänder verwahrt werden. Solche Treuhänder
werden in dem momentanen System bereits
verwendet, allerdings könnten durch den
Einsatz der Blockchain-Technologie Zwischenhändler wie Broker aus dem Prozess
entfernt werden. Der Prozess wäre damit
schneller und günstiger. Aufbauend auf
dieser Idee ist die Erstellung einer Plattform denkbar, auf der nicht nur Aktien,
sondern auch diverse andere alternative Investments abgebildet werden. Somit könnte
man dann auf einer Plattform Abbildungen von Aktien und anderen Investments
kaufen, verkaufen und handeln.
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Gastbeitrag

Handelskrieg und die
chinesische Außenpolitik

Es ist sehr aufschlussreich zu sehen, wie der anhaltende Handelskrieg zwischen China und den USA die
chinesische Außenpolitik verändert hat. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass China einen vollumfänglichen Handelskrieg mit den USA verhindern, die Beziehungen zu anderen Handelspartnern stärken, neue Frei
handelsabkommen vorantreiben und das Programm „One Belt, One Road“ neu bewerten will. Dennoch könnte
dieses Verhalten unerwartete Ergebnisse nach sich ziehen und die internationalen Beziehungen auf Jahre hinaus
erheblich verändern. Trotz der Entschärfung der Spannungen zwischen den USA und China könnten US-amerikanische Unternehmen, die in China geschäftlich tätig sind, Einschränkungen unterliegen, während europäische
und japanische Unternehmen besseren Marktzugang erhalten könnten.

Zhiwei Zhang
Chief China Economist
und Head of China
Equity Strategy der
Deutschen Bank

Beziehungen zu den USA
Es stimmt, dass es seit Beginn der 1990er
Jahre, als beide Länder sich als die treibenden Kräfte der Globalisierung positionierten, immer wieder zu Spannungen
zwischen den USA und China gekommen
ist. Den Großteil der Zeit haben die beiden
Länder jedoch – zumindest in wirtschaftlichen Fragen – zusammengearbeitet. Der
Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2011 verlieh dieser Partnerschaft besonderen Aufwind. Die Zahlen
sprechen für sich. Chinesische Unternehmen verkaufen Waren und Dienstleistungen im Wert von 400 Mrd. US-Dollar an
die USA, während US-amerikanische Unternehmen knapp 370 Mrd. US-Dollar in
China umsetzen1.
Diese Partnerschaft endete letztes Jahr –
und der Handelskonflikt eskalierte im Nu.
Eine Rede des Vizepräsidenten der USA,
Mike Pence, im Oktober hinterließ die
chinesischen Politiker vermutlich deutlich
44

besorgter mit Blick auf die langfristigen
bilateralen Beziehungen zwischen beiden
Ländern und zeigte ihnen, dass der Handel womöglich nicht zu den wichtigsten
Themen auf der Agenda der US-Regierung
zählt. Manch einer mag die US-Handelspolitik als Teil einer Strategie auffassen,
den Aufstieg Chinas als Supermacht einzudämmen. Ein solches Szenario würde
bedeuten, dass sich der bilaterale Konflikt
in absehbarer Zukunft verschärfen dürfte –
und zwar unabhängig von den Ergebnissen
der Handelsgespräche.
Vor diesem Hintergrund scheint China
sich auf jahrelange wirtschaftliche Spannungen mit den USA vorzubereiten.
Am dringendsten müssen, soweit wie möglich, eine weitere Eskalation vermieden und
ein vollumfänglicher Handelskrieg verhindert werden. Daher hat China bisher mit
zurückhaltenden politischen Maßnahmen
reagiert. Zum Beispiel hat China nicht den
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Propagandaapparat gegen die USA wettern
lassen, wie man das vor einigen Jahren im
Konflikt mit Japan getan hatte.
Diese Strategie ist sinnvoll. Die chinesische
Wirtschaft steht unter Druck. Die Führungsriege erkennt klar die Risiken, denen
die Wirtschaft ausgesetzt ist, und versucht,
ihnen über „Develeraging“ entgegenzuwirken. So soll ein offener Handelskrieg verhindert werden, der unweigerlich zu einer
deutlichen politischen Lockerung in China
und damit zu neuen Schulden führen sowie die langfristigen Wachstumsaussichten
gefährden würde.
Es ist unsicher, wie lange diese Strategie
taugt. Und das Nachspiel nach der Festnahme der CFO von Huawei in Kanada
ist besorgniserregend. Dieser Vorfall hat
die öffentliche Stimmung in China verändert und womöglich den Abschluss eines
Handelsabkommens mit den USA noch
weiter erschwert.
45

Das US-Handelsministerium arbeitet
gleich zeitig an der Einführung von Ausfuhrkontrollen für 14 „neue und grundlegende Techno logien“. Diese Kontrollen
werden vermutlich dieses Jahr in Kraft
treten und weitere Unter suchungen gegen
chinesische Unternehmen und Personen
nach sich ziehen. Das könnte dazu führen,
dass sich der Konfliktpunkt in den bila teralen Beziehungen von einem Handels-zu
einem Technologiekrieg verschiebt.
Abgesehen von der Huawei-Affäre ist es
China bislang gelungen, die öffentliche
Stimmung zu kontrollieren und den Gesprächsfaden zu den USA (über das Handelsthema) nicht abreißen zu lassen. China
wird dieses Jahr wahrscheinlich zu Zugeständnissen bereit sein, um ein Abkommen mit den USA abschließen zu können,
auch wenn die bilateralen Beziehungen
weiter angespannt bleiben könnten. Weitere Schockwellen dürften größtenteils von
amerikanischer Seite ausgehen; schließlich
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Das chinesische industrielle Engagement in anderen
Ländern ist deutlich größer als in den USA

dürfte das Rennen um Technologie härter
werden, auch wenn ein Handelsabkommen
erzielt werden sollte.
Beziehungen zu Europa und Japan
China hat nach dem Ausbruch des Han
dels krieges mit den USA beachtliche
politische Ressourcen darauf verwendet,
die Beziehungen zu Europa zu vertiefen.
Ministerpräsident Li Keqiang besuchte
im Juli Deutschland und unterzeichnete
gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eine umfassende Absichts
erklärung.
Als Vizeministerpräsident Liu He letzten
November seine Reise in die USA absagte,
fuhr er stattdessen nach Europa und besuchte den Hamburg Summit des Chinesisch-Europäischen Forums.
China vollzog außerdem einen Kurswechsel in den Beziehungen zu Japan. Zum
ersten Mal seit seinem Amtsantritt im
46

Jahr 2012 stattete der japanische Premier minister Abe China im
Oktober einen offiziellen Besuch ab. Nach frostigen Zeiten in der
Vergangen heit könnte das den Wendepunkt in den Beziehungen
zwischen den beiden Ländern markieren.
Während das Verhältnis zu den USA angespannt bleiben dürfte,
könnte China in den kommenden Jahren seine Bemühungen fort
setzen, die Verbindungen mit Europa, Japan und anderen Handelspartnern weiter zu stärken. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das
von enormer Bedeutung. Exporte in die USA machen tatsächlich
nur 2% der chinesischen Industrieproduktion aus.
Selbst unter Berücksichtigung aller in China für den Export in
die USA hergestellten Zwischenerzeugnisse beläuft sich das gesamte USExposure der chinesischen Industrie auf nur 5%. Dagegen entfällt ein Viertel der chinesischen Industrieproduktion
auf Exporte in andere Länder (einschließlich der für den Export
in andere Länder hergestellten Zwischenerzeugnisse). Das bedeutet: Ein bilateraler Handelskrieg ist zwar schmerzhaft, aber
immer noch deutlich weniger schmerzhaft als ein multilateraler
Konflikt.
China zeigt sich daher zu Recht beunruhigt angesichts des
Risikos, dass der Handelskrieg auf andere Länder übergreifen

BÖRSE am Sonntag · 18/19

Quelle: Deutsche Bank Research, MOFCOM, WIND

AKTIEN & MÄRKTE

8

UNTERNEHMEN

Mrd. USD

FONDS

ZERTIFIKATE

Japanische ausländische
Direktinvestitionen
in China

7

ROHSTOFFE

Wachstum (rechts)

LEBENSART

% ggü. Vj

60
50
40

6

30

5

20
10

4

0

3

-10
-20

2

-30
1

-40
-50

0
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018
Jan - Okt

Japans ausländische
Direktinvestitionen in China

könnte. Die US-Regierung hat bereits
Anstrengungen unternommen, um andere
Länder auf ihre Seite zu ziehen.
Das neue Nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA beispielsweise enthält
eine Klausel, die es den Mitgliedern verbietet, Freihandelsabkommen mit „NichtMarktwirtschaften“ zu schließen.
Es sei darauf hingewiesen, dass Europa
und Japan einige Bedenken bezüglich ihrer Handelsbeziehungen zu China mit
den USA gemein haben. All diese Länder
fordern einen besseren Marktzugang und
Schutz geistigen Eigentums. Im vergangenen September veröffentlichten Vertreter der USA, Europas und Japans eine
gemeinsame Erklärung und „äußerten
sich wiederholt besorgt über nicht marktgerechte Maßnahmen und Praktiken von
Drittländern und bekräftigten ihr gemeinsames Ziel, gegen diese Maßnahmen und
Praktiken vorzugehen“.
47

China muss daher unbedingt verhindern, dass Europa und Japan
es den USA gleichtun und Zölle auf chinesische Exporte erheben. Deshalb hat China im vergangenen September den richtigen
Schritt getan und einseitig Zölle gesenkt.
Es gibt außerdem Anzeichen, dass China ausländischen Unternehmen einen leichteren Marktzugang bieten will. Im letzten Oktober
wurde BMW der erste ausländische Mehrheitsaktionär eines Automobilunternehmens in China. Es ist wahrscheinlich, dass dieses
Jahr weitere Taten folgen werden.
Die Verbesserung der diplomatischen Beziehungen zwischen China
und Japan hat sich in wirtschaftlicher Hinsicht ebenso positiv bemerkbar gemacht. Die ausländischen Direktinvestitionen von japanischen Unternehmen in China stiegen in den ersten zehn Monaten
des Jahres 2018 um mehr als 25%, nachdem sie zwischen 2013 und
2017 durchschnittlich um 17% zurückgegangen waren. Japanische
Autohersteller profitierten Berichten zufolge davon, dass China im
vergangenen Mai die Importzölle auf Autos von 25% auf 15% senkte.
Tatsächlich konnte Japan den Marktanteil übernehmen, den amerikanische Automobilhersteller angesichts höherer Zölle eingebüßt hatten.
Da Ausfuhrkontrollen in den USA die Möglichkeiten für USamerikanische Unternehmen, Geschäfte in China zu machen,
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vermutlich begrenzen werden, können
Europa und Japan außerdem auch im
Technologiebereich eine wichtige Rolle
einnehmen.
Das wäre nicht das erste Mal: Die USA
haben in der Vergangenheit ähnliche
Kontrollbestimmungen für die Satellitenbranche beschlossen, sodass es für
US-amerikanische Unternehmen unmöglich war, an chinesischen Satellitenstarts mitzuwirken. Letzten Endes baute
ein europäisches Unternehmen ohne USamerikanische Beteiligung Satelliten und
konnte im chinesischen Satellitenmarkt
tätig werden.
Förderung neuer Freihandels
abkommen
China ist ein starker Befürworter neuer
Freihandelsabkommen – und angesichts
des aktuellen Handelskonflikts sind die
Verhandlungen nur noch dringlicher geworden. Die Herausforderung wird darin bestehen, die Verhandlungen neuer
48
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regionaler Vereinbarungen zu beschleunigen. Diese sind in der
Vergangenheit – teilweise aufgrund des konkurrierenden Führungsanspruchs von China und Japan – nur langsam vorangeschritten. Heute sind die Bereitschaft und die Motivation zur
Zusammenarbeit größer.
Um diese Bestrebungen in die Tat umzusetzen, haben Japan
und China sich im letzten Jahr bei ihrem ersten hochrangigen
Wirtschaftsdialog nach acht Jahren verpflichtet, Freihandelsgespräche voranzutreiben. Sie vereinbarten außerdem, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Japan,
China und Südkorea sowie über die Regional Comprehensive
Economic Partnership, ein Freihandelspaket zwischen 16 Ländern – den zehn ASEAN-Mitgliedern sowie Japan, China, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland –, zu beschleunigen.
Solche Freihandelsabkommen mögen zwar langfristig deutliche Vorteile bringen. Der kurz fristige Nutzen könnte aber
womöglich nicht groß genug sein, um den Handelskrieg mit
den USA auszugleichen, da im Verhältnis zu einigen regionalen
Partnern bereits jetzt niedrige Zölle gelten. So besteht beispielsweise bereits ein Freihandelsabkommen zwischen China und
den ASEAN-Staaten. Der Abschluss eines Freihandel sabkommens mit Korea und Japan hingegen wäre ein großer Schritt,
um die wirtschaftlichen Verbindungen in der Region Ostasien
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zu stärken. Darüber hinaus würde das Potenzial für grenzübergreifende Investitionsund Dienstleistungsgeschäfte zunehmen.

Eisenba hnunternehmen könnten in
Drittländern zusammenarbeiten.

Neubewertung des „One Belt, One Road“–
Programms
Eine dauerhafte und längerfristige Lösung ist das Programm
„One Belt, One Road“, das China eventuell neu bewertet, um
auf Bedenken der internationalen Gemeinschaft einzugehen.
Die Initiative hat erfolgreiche Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern ermöglicht, aber auch einige Fragen bezüglich tragfähiger Verschuldung aufgeworfen.

Zunehmende Kooperation mit anderen
Ländern wäre ein spannender Nebeneffekt des Handelskriegs mit den USA. Das
unterstreicht tatsächlich eindrucksvoll,
wie sehr sich die chinesische Außenpolitik
seit dem Beginn von Chinas Aufstieg zur
Weltmacht verändert hat. Solange China
weiter versucht, einen offenen Handelskrieg mit den USA zu vermeiden, werden
die Beziehungen zu anderen Handelspartnern weiter intensiviert.

In einigen Ländern wird die Rolle Chinas bei der Umsetzung
von Infrastrukturprojekten nach einem Regierungswechsel
nun ganz anders bewertet.

Dieser Wert beinhaltet Exporte von USUnternehmen nach China sowie den Umsatz
von US-Unternehmen über lokale Tochtergesellschaften. iPhones beispielsweise werden in
China hergestellt und verkauft, ohne international gehandelt zu werden. Daher werden sie
nicht zu den US-Exporten nach China gezählt.
Wir berücksichtigen solche lokalen Umsätze von
Tochtergesellschaften in unserer Berechnung sowohl für China als auch für die USA.
1

Das Programm muss gegebenenfalls auf den Prüfstand gestellt und angepasst werden, um diese Bedenken auszuräumen. Allerdings besteht sehr wohl Nachfrage nach Infrastruktur in Entwicklungsländern, sodass das Programm
vermutlich auch künftig ein wichtiger Teil der chinesischen
Außenpolitik sein wird. Nach dem Besuch von Premierminister Abe in China besteht interessanterweise sogar Potenzial für eine japanisch-chinesische Zusammenarbeit im Rahmen von „One Belt, One Road“. Chinesische und japanische
49
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Dividende ist nicht alles:

Worauf Anleger achten sollten

Die Dividendensaison 2019 ist eingeläutet und Aktienanleger reiben sich
angesichts rekordverdächtiger Ausschüttungen die Hände. In diesem
Jahr werden voraussichtlich alle 30 DAX-Konzerne ihre Wertpapier
besitzer mit saftigen Gewinnanteilen belohnen. Zweifelsohne ein Segen
für Investoren, besonders in Zeiten von Niedrigstzinsen und nach äußerst
mauen Kursgewinnen in 2018. Bei aller Verzückung dürfen Anleger
jedoch nicht vergessen, dass hohe Dividenden nicht zwangsläufig ein
Garant für langfristige, stabile Renditen sind. Torsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments, erklärt, welche Faktoren Anleger
bei der Aktienwahl stets mitberücksichtigen sollten.

Torsten Reidel
Geschäftsführer von
Grüner Fisher Investments

Wie jedes Jahr ist der Dividendenkalender
zwischen April und Juni prall gefüllt. Im
Gegensatz zum Rest der Welt, in dem Gewinnanteile meist halbjährlich oder quartalsweise ausgeschüttet werden, geschieht
dies bei den größten deutschen börsennotierten Unternehmen in der Regel einmal
jährlich. Entsprechend heiß ersehnt sind
die Hauptversammlungen der jeweiligen
Konzerne, denn in der Regel klingelt es
bereits am Folgetag, also „ex dividende“,
in den Geldbeuteln der Anleger. Wer
DAX-Anteile besitzt, darf dieses Jahr besonders jubeln: Mehr als 36 Milliarden
Euro werden in Summe ausgezahlt, 21
der im Index vertretenen Unternehmen
steigern die Höhe ihrer Ausschüttungen
sogar.
Insgesamt messen viele Investoren der Dividende jedoch einen zu hohen Wert bei.
Dividendenzahlungen entwickeln sich
zwar relativ robust, sind jedoch niemals
50

garantiert und können durchaus auch nach unten angepasst oder
ausgesetzt werden – so geschehen beispielsweise im Falle RWE.
Während der Energieversorger für das Geschäftsjahr 2014 noch
eine Dividende von einem Euro pro Wertpapier auszahlte, gingen Stammaktionäre in den zwei Folgejahren aufgrund roter Geschäftszahlen gänzlich leer aus. Zwar erholen sich die Unternehmen und mit Ihnen die Dividende meist, wie auch im Beispiel
RWE, doch ist von einer hohen Ausschüttungsquote nicht automatisch auf langfristig robuste Erträge zu schließen. Sicherheitsorientierte Anleger sollten dementsprechend Vorsicht gegenüber
reinen Dividendenstrategien walten lassen.
Besser ist, dividendenstarke Unternehmen genau unter die Lupe
zu nehmen. Hierbei können Investoren sich an ein paar grundlegenden Leitfragen orientieren. Elementar ist unter anderem das
Thema Nachhaltigkeit: Wird die Dividende lediglich gezahlt, um
auf kurze Sicht Investoren anzulocken oder verfolgt das Unternehmen eine langfristig orientierte Dividendenstrategie? Gerade
außerordentlich hohe Auszahlungen sind häufig ein Zeichen dafür, dass diese nicht auf lange Sicht gehalten werden können.
Daneben ist die Frage nach der Dividendenfinanzierung relevant:
Speisen die Ausschüttungen sich aus tatsächlichen Gewinnen
oder aus der Substanz eines Unternehmens? Handelt es sich um
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reine Buchgewinne oder ist die Dividende
durch den Free Cash-Flow abgedeckt?
Bei der Wertpapierwahl nicht außer Acht
zu lassen ist außerdem das Thema Steuern: Hat das ausschüttende Unternehmen
seinen Sitz im Ausland und wenn ja, wie
gestaltet sich das entsprechende Doppelversteuerungsabkommen mit dem jeweiligen
Staat? Fallen gegebenenfalls deutlich höhere Abgaben aufgrund von Quellensteuern an, als bei inländischen Aktien? Und
last but not least: Ist das Unternehmen auf
Basis seines Geschäftsmodells in der Lage,
die Dividende weiter zu steigern? Schüttet
es seinen gesamten Gewinn an seine Aktionäre aus oder nutzt es attraktive Investitionsmöglichkeiten, um Gewinne teilweise
zu reinvestieren? Neben unternehmensseitigen Faktoren spielt auch die Frage nach der
persönlichen Liquiditätsplanung eine wichtige Rolle: Benötige ich Dividendenzahlungen als dauerhafte Einkommensquelle für
51

meinen Lebensunterhalt und wenn ja, in
welcher Höhe und Frequenz? Wer nachhaltigen Erfolg mit Aktien haben will, sollte
alle der hier angeführten Fragen zufriedenstellend für sich beantworten können und,
Stichwort Garantie, bei reinen Dividendenstrategien Vorsicht walten lassen.
Wer sich bei der Entscheidung für oder
gegen eine Aktie alleinig vom Faktor Dividende leiten lässt, folgt am Ende einer fehlerhaften Motivation. Was zählt, sind allem
voran Stabilität und Erfolg des notierten
Unternehmens. Prüfen Sie deshalb sowohl
die zum Zeitpunkt des Kaufs verfügbaren
Informationen über ein Unternehmen als
auch dessen Aktienhistorie und fragen Sie
sich: ist die Höhe einer Ausschüttung den
Fakten nach gerechtfertigt? Wenn Sie darüber hinaus außerdem auf eine breite Diversifikation ihres Portfolios setzen, ist der
Freude über eine Alternative zu mageren
Zinsen nichts entgegen zu setzen.
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Afrika: Chancen auf dem

Schwellenmarkt
von Morgen

Wenn es um die Betrachtung von Schwellenländern geht, wird ein ganzer Kontinent oft und
gerne übersehen: Afrika. Dabei ist das Potenzial des Kontinents riesig. Das spiegeln auch die
chinesischen Investitionen, insbesondere in Kenia und Nigeria, wider. David Haglund,
Portfolio-Manager bei Franklin Templeton, analysiert.

David Haglund
Senior Vice President
Senior Franklin
Templeton

Während die namhaften Schwellenländer
in Asien und Lateinamerika erhebliche
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, betrachten wir auch andere Regionen, wozu auch
Afrika zählt. Wir sehen insbesondere drei
Themen in Schwellenländern, die sich in
Afrika als langfristige Wachstumstreiber
herausbilden könnten: Die demografische
Entwicklung, technologische Innovationen und internationale Investitionen. Viele
Anleger sehen Südafrika als den einzigen wichtigen Markt auf dem Kontinent.
Wir sind jedoch der Ansicht, dass andere
Länder wie Kenia und Nigeria noch spannendere langfristige Anlageperspektiven
aufweisen.
Die demografische Entwicklung: Ein grundlegender
Wachstumstreiber
Mit einer großen, jungen und schnell
wachsenden Bevölkerung wird die demografische Entwicklung in Afrika einen
52

wichtigen, grundlegenden Wachstumstreiber darstellen. Von den 2,45 Milliarden
Menschen, um die die Weltbevölkerung
zwischen 2017 und 2055 voraussichtlich
anwachsen wird, werden mehr als 1,4 Milliarden (57 Prozent) in Afrika erwartet.
So ist Nigeria in puncto Bevölkerungswachstum beispielsweise weltweit ganz
vorne mit dabei: Die Einwohnerzahl des
Landes dürfte Prognosen zufolge bis 2050
von derzeit 196 Millionen auf 410,6 Millionen anwachsen, womit das Land dann
unter den bevölkerungsreichsten Ländern
auf Rang 3 liegen würde. Derweil dürfte
sich die Bevölkerung Kenias – im Zentrum der ostafrikanischen Gemeinschaft,
die Kenia, Tansania, Uganda, Ruanda,
Burundi und den Südsudan umfasst – von
50,9 Millionen auf 95,5 Millionen Einwohner verdoppeln. Einige Experten gehen
davon aus, dass die Größe, das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Zahl
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an Arbeitskräften in Nigeria und Kenia
die weitere Ausdehnung der afrikanischen
Mittelschicht vorantreiben dürfte. In Nigeria liegt das Durchschnittsalter bei 18,3
Jahren, während der Mittelwert in Kenia
bei 20 liegt.
Der Kontinent weist zudem eine der
höchsten Urbanisierungsraten der Welt
auf. Infolge des massiven Bevölkerungswachstums richten verbraucherorientierte
Tochtergesellschaften multinationaler
und lokaler Unternehmen ihre Produkte
nun zunehmend auf eine wachsende afrikanische Mittelschicht aus. Anbieter von
Lebensmitteln sowie Körper- und Haushaltspflegeprodukten und sogar Brauereien sehen Chancen, die Marktdurchdringung in unterversorgten Märkten zu
erhöhen. Viele dieser Unternehmen verlagern die afrikanischen Verbraucher in den
Bereich des organisierten Einzelhandels
und bieten hierfür kostengünstige und
53

maßgeschneiderte inländische Produkte
als Ersatz für importierte Waren an. Diese
Unternehmen arbeiten zudem aktiv daran,
ihre Produktionsmittel zu lokalisieren, um
die Währung ihrer Umsatzerlöse besser an
die ihrer Umsatzkosten anzugleichen. Eine
ganze Reihe afrikanischer Länder, die zuvor stark auf den Export von Rohstoffen
angewiesen waren, durchlaufen derzeit
einen Wandel und erzeugen immer mehr
Fertigwaren. Allerdings ist dieser Prozess
bisweilen langsam und nicht ohne Schwierigkeiten abgelaufen.
Gleichzeitig sehen wir angesichts des zunehmenden Wohlstands in den afrikanischen Märkten Anzeichen auf eine Premiumisierung, wodurch der Konsum weiter
zunimmt. So stellen Spirituosen in Afrika
beispielsweise ein Premiumprodukt dar,
und in Ostafrika haben Bevölkerungsschichten mit mittlerem/höherem Einkommen diesem Segment ein zweistelliges
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Wachstum beschert. Selbst bei gesamtwirtschaftlichen und konsumbezogenen
Abschwüngen hat sich das Wachstum bei
Spirituosen als relativ belastbar und weniger preisempfindlich erwiesen, als bei Premiumprodukten normalerweise üblich ist.
Afrikanische Verbraucher sind allgemein
recht ambitioniert. Dementsprechend
beobachten wir ein schnelleres Konsumwachstum in den Bevölkerungsschichten
mit mittlerem/höherem Einkommen.
Technologie: Eine Hochburg der
Innovation
Die Geschwindigkeit und die Verfügbarkeit von Technologie legen nahe, dass für
einige afrikanische Länder enorme Chancen bestehen, sich Technologie schneller
zunutze zu machen als weiter entwickelte
Wirtschaftsräume. Das Überspringen
mehrerer Entwicklungsstufen ermöglicht
die Einführung neuer Technologien, die
etablierte Modelle oder Systeme übergehen.
Afrikanische Unternehmen überspringen
54
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derzeit veraltete Technologien und setzen
direkt auf moderne Lösungen, die häufig
günstiger und nachhaltiger sind als ältere
Technologien.
Potenzielle Branchenführer
Das enorme Tempo der technologischen
Entwicklung deutet darauf hin, dass einige Länder in Afrika in ihren jeweiligen
Branchen künftig ganz vorne stehen könnten. So wurde beispielsweise das weltweit
erste nationale Dronen-Liefersystem in
Ruanda eingeführt. Es liefert allerdings
weder Lebensmittel noch Online-Bestellungen, sondern vielmehr Blut für Patienten in abgelegenen Regionen. In anderen
Sektoren, beispielsweise im Bankgeschäft,
ist die Marktdurchdringung in Afrika
weiterhin sehr gering, so dass diese Wirtschaftszweige naturgemäß vom Wachstum
in zahlreichen afrikanischen Ländern profitieren. Lokale, etablierte Banken können
auf einen wachsenden Pool kostengünstiger Einlagen zurückgreifen und sind in der
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Lage, Kredite an etablierte, hochwertige,
lokale und multinationale Unternehmen
zu vergeben.
In bestimmten Märkten wie etwa Kenia
sind zahlreiche Bankangebote für kleine bis
mittlere Unternehmen zu finden, und dies
hat das Wachstum auf einer niedrigeren
Ebene angekurbelt, da Kleinunternehmen
hierdurch auf Kapital zugreifen können,
das ihnen anderenfalls niemals zur Verfügung gestanden hätte. Wir haben erstmalig
in Kenia beobachtet, wie sich ein Großunternehmen als Pionier für mobile Zahlungen und damit verbundene Dienstleistungen positioniert hat, und stellen heute fest,
dass dieses Modell inzwischen von anderen
Unternehmen in weiteren Regionen Afrikas kopiert wird.
Unter Telekommunikationsunternehmen
sehen wir ein Wettrennen darum, als erste
den nächsten großen Schritt zu vollziehen:
sie beantragen Bankenlizenzen, um einer
55

Bevölkerung, die nach wie vor hauptsächlich Bargeld einsetzt, mobile Zahlungen
anzubieten. Dies ist insbesondere in Ländern wie Nigeria zu beobachten. Dies ermöglicht eine Einbindung der Massen in
das Finanzsystem – selbst innerhalb der
ländlichen Bevölkerung. Das Wachstum
mobiler Zahlungslösungen ist in mehreren afrikanischen Märkten explodiert. Berichten aus der Mobilfunkbranche zufolge
findet sich etwa die Hälfte der weltweiten
Nutzer mobiler Zahlungen inzwischen in
Afrika. Dies bildet ein digitales Fundament
für eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen.
Die Telekommunikationsunternehmen gehen Partnerschaften mit Banken ein, die
es Mobilfunkkunden erlauben, ein Bankkonto zu eröffnen und digitale Transaktionen durchzuführen. Hierdurch haben sich
Telekommunikationsunternehmen eine
weitere Ertragsquelle geschaffen, während
Banken ihren Kundenstamm vergrößern
und ihre mit physischen Filialen verbundene Kostenbasis verringern. Verbraucher
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profitierten unterdessen von einem günstigeren und bequemeren Erlebnis.
Solarstromlösungen tragen dazu bei, ländliche Regionen mit Strom zu versorgen.
Unabhängige Solaranbieter und Telekommunikationsunternehmen bieten vom
Stromnetz unabhängigen, vorab bezahlten
Strom, so dass Kunden, die bisher überhaupt keine Stromversorgung hatten, direkt zu Ökostrom übergehen.
Internationale Investitionen aus
China
Chinesische Investitionen in Afrika haben
in den letzten Jahren stark zugenommen.
Hierdurch wurden im Zuge der chinesischen „Belt and Road“-Initiative Investitionen in die Entwicklung dringend benötigter Infrastruktur wie Eisenbahnen,
Autobahnen, Flughäfen und Seehäfen
finanziert. Während des Zeitraums von
2003 bis 2014 erhöhten sich die ausländischen Direktinvestitionen Chinas in Afrika deutlich, von 491 Millionen auf 32,4
56
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Milliarden US-Dollar. Interessanterweise
erhöhte sich während des gleichen Zeitraums auch die Zahl der afrikanischen
Länder, die ausländische Direktinvestitionen erhielten.
Chinesische Investitionen haben Nigeria beim Auf bau von Industriegebieten
geholfen, indem sie die bisher fehlende
Infrastruktur geschaffen haben. Hierbei
wurden erdgasbetriebene Generatoren und
Allwetterstraßen eingesetzt, um den Weg
für die weitere Entwicklung zu ebnen. Infolgedessen haben sich diese Gebiete, die
zuvor aufgrund fehlender Infrastruktur nur
schwer zugänglich waren, zu einem Fertigungszentrum mit Fertigungswerken für
Baumaterialien, Druckereiprodukte und
Möbel entwickelt.
In Kenia stellt ein von China finanziertes
Eisenbahnprojekt, das die Küstenstadt
Mombasa mit der Hauptstadt Nairobi
verbindet, das größte jemals in dem Land
umgesetzte Infrastrukturprojekt dar. Die
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Strecke wurde Mitte 2017 eröffnet, 18
Monate früher als geplant, und verkürzt
die Reisezeit gegenüber der vorherigen Eisenbahnverbindung um 7,5 Stunden. Ein
ähnliches Eisenbahnprojekt wird von einem türkischen und portugiesischen Konsortium in Tansania umgesetzt: hier soll in
einer ersten Phase Dar Es Salaam an die
Hauptstadt Dodoma angebunden werden.
China ist jedoch nicht nur im Bereich der
Infrastrukturinvestitionen tätig. Ein Großteil der Investitionen wird von privaten
Unternehmen im Fertigungsbereich getätigt. Es gibt in Afrika Zehntausende von
chinesischen Privatunternehmen, die einen
Zustrom von Chinesen nach Afrika mit
sich bringen. Viele von ihnen sind Kleinunternehmer, die in Geschäftsbereichen
vom Einzelhandel bis hin zur Landwirtschaft tätig sind.
Gute Gründe für lokalen Einfluss
Unserer Erfahrung nach dürfte uns dieses
wachsende Anlageuniversum, mit so vielen neuen Unternehmen in boomenden
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Ländern wie Kenia und Nigeria, Chancen
bieten, um fehlbewertete Unternehmen
aufzuspüren. Kleinere, schnell wachsende
Unternehmen befinden sich in der Regel
überproportional im Besitz inländischer
Privatanleger mit kürzeren Anlagehorizonten. Auf der anderen Seite würden ausländische institutionelle Anleger aller Wahrscheinlichkeit nach häufiger handeln. Dies
wirkt sich dann in der Regel positiv auf die
Liquidität aus.
Natürlich gehen Anlagen in Afrika auch
mit Risiken und Herausforderungen einher, von denen sich einige nur schwerlich
überwinden lassen. Wir sind jedoch der
Ansicht, dass der afrikanische Kontinent
für geduldige, aktive Manager wie uns
fruchtbaren Boden bieten könnte. Unsere Rolle besteht darin, anhand unseres
vor Ort tätigen Teams Unternehmen mit
langfristigem Potenzial zu identifizieren –
eine Kompetenz, die in diesem aus unserer
Sicht relativ unerschlossenen Segment des
Marktes von besonderem Nutzen ist.
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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

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 Löwenanteil machen
dabei klassische Call- und Put-Optionsscheine
sowie Turbos aus, aber auch bei Faktor-Zertifikaten, Discount-Zertifikaten und Inlinern lässt der Zertifikatemarkt kaum einen
Wunsch offen. Dies gilt übrigens auch hinsichtlich der abgedeckten Basiswerte, sodass
sich letztendlich jede noch so detaillierte Meinung zum Gesamtmarkt sowie zu unzähligen
Einzelaktien, 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 Herausforderung 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 exakt 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
sinnvoll 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 ausgewählt und
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die erwartete Richtung (steigend oder fallend) vorgegeben. 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 oder sogar 30 Prozent gerechnet
wird, und zum Zweiten wird auf diese Weise auch gleich der spätere
Ausstieg im Falle eines erfolgreichen Investments vorbereitet.
Chancen nutzen und Risiken im Griff behalten
Als Nächstes muss ein Stop-Loss definiert werden. Hierdurch können
typische Tradingfehler, wie insbesondere das zu lange Festhalten an
Verlustpositionen, umgangen werden. So kostet es generell viel Überwindung, veränderte Rahmenbedingungen bei einer Aktie oder dem
Gesamtmarkt zu akzeptieren, sofern diese der eingegangenen 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 möglicherweise 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 angezeigt,
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“ motiviert den Anleger somit dazu,
sich seiner Erwartungshaltung bezüglich der Kursentwicklung des
Underlyings besser bewusst zu werden, und unterstützt ihn gleichzeitig bei der Auswahl des zur persönlichen Markteinschätzung und zur
individuellen Risikobereitschaft passenden Hebelprodukts. Der Trader wird indirekt weitergebildet und kann davon auch bei zukünftigen
Investments profitieren.
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Crash

Den
mit Ansage gibt es nicht
Wie Sie sich mit CFDs effizient gegen Korrekturen absichern können
von Craig Inglis, Head of Germany & Austria CMC Markets
Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich möchte an dieser Stelle nicht vor einem Crash warnen. Denn auch
ich habe nicht die Glaskugel, um genau vorherzusagen, wie lange Aktien steigen oder wann sie fallen. Aber
ich möchte Ihnen in diesem Artikel eine Möglichkeit aufzeigen, mit denen Sie Ihr Portfolio effizient gegen
genau diese Überraschungsmomente an der Börse absichern können.
Geringerer Kapitaleinsatz schafft Effizienz
Um ein Aktiendepot vor solch heftigen Korrekturen zu schützen, können Anleger eine Long-Position in diesem CFD aufbauen. Der Vorteil
neben generell niedrigen Kosten im CFD-Handel ist die Möglichkeit,
dass Sie weniger Kapital einsetzen müssen als die gesamte Position benötigt. Daraus entsteht ein Hebel. Den CFD auf den VIX-Index können Sie bei CMC Markets mit einem Hebel von maximal fünf handeln. Das bedeutet, dass sie nur 20 Prozent des gewünschten Volumens
einsetzen müssen. Verdoppelt sich in einer Korrektur der VIX, steigt der Wert
also beispielsweise von aktuell 12 auf 24
um 100 Prozent, liegt Ihr Plus auf den
Kapitaleinsatz bezogen bei 500 Prozent.
Da der Hebel in beide Richtungen wirkt,
besteht das Risiko für den Fall, wenn die
Volatilität weiter fällt. Ein Minus von 20
Prozent im VIX-Index (Rückgang von
12 auf 10 Punkte) zehrt Ihr Kapital vollständig auf. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass in der Regel die Aktienkurse weiter nach oben
laufen, was zu Gewinnen in Ihrem Portfolio führt, vorausgesetzt Sie
haben die „richtigen“ Aktien im Depot.

Volatilität kann man handeln
In beiden Fällen schnellte die Volatilität sprunghaft nach oben, wie
der nachfolgende Chart eindrucksvoll zeigt. Der in „normalen“ Zeiten
zwischen 10 und 15 notierende Volatilitätsindex VIX sprang in beiden Fällen auf über 35 Punkte, was einem Anstieg von mehr als 200
Prozent entspricht. Der Index misst die impliziten Volatilitäten von
Optionsgeschäften auf den S&P 500 Index für amerikanische Standardaktien. Und die gute Nachricht für Anleger: Die Volatilität kann
man handeln – etwa mit einem CFD auf genau diesen Index.

CFDs als Absicherung – auch wenn das auf den ersten Blick für ein
solch spekulatives Produkt nicht gleich einleuchtet, richtig eingesetzt
können Sie durch ihre hohe Flexibilität und Effizienz in einem GesamtPortfolio eine wichtige Rolle spielen.
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Quelle: finanzen.net

Kurse fallen schneller als sie steigen
In ruhigen Börsenphasen ohne negative Nachrichten ist die Schwankungsintensität der Kurse tief, man spricht dann von einer niedrigen
Volatilität. Gerade wenn die Kurse relativ konstant und eher langsam nach oben laufen wie so oft in den vergangenen zehn Jahren des
laufenden Bullenmarktes, stufen professionelle Marktteilnehmer das
Risiko für größere Schwankungen in naher Zukunft als überschaubar ein, was die Volatilität immer weiter fallen lässt. Wiegt sich die
Mehrheit an der Börse dann in dieser
trügerischen Sicherheit, genügt oft eine
schlechte Zahl, Nachricht, oder ein (geo-)
politisches Ereignis, um eine schnelle und
kräftige Korrektur der heiß gelaufenen
Aktienkurse auszulösen. Die letzten beiden sind Ihnen vielleicht noch in guter
Erinnerung: Anfang 2018 fiel der Dow
Jones binnen zwei Wochen um mehr als
3.500 Punkte, der Deutsche Aktienindex
kam von seinem Allzeithoch in kurzer
Zeit 2.000 Zähler zurück. Und zum letzten Weihnachtsfest gab es den
nächsten größeren Kursrutsch, von dem sich die Börsen in der aktuellen Aufwärtsbewegung gerade erholen.

Disclaimer: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem
hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanleger verlieren Geld beim
CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in
der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.
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Fonds der Woche

Einmal um die ganze Welt –

Vanguard FTSE All-World

High Dividend Yield UCITS ETF

Die Anlageklasse Anleihen ist schon seit vielen Jahren als tragende Säule für regelmäßige Ausschüttungen ausgefallen. Die wichtigen Notenbanken der Welt haben zur Krisen-Bekämpfung immer stärker die Zinsen gesenkt.
Die Folge: Aus dem risikolosen Zins sicherer Anleihen ist ein zinsloses Risiko geworden. Denn falls die Zinsen
nur minimal steigen, drohen Kursverluste, die auch nicht mehr durch attraktive Zinskupons kompensiert werden.
Investoren, die regelmäßige Einkünfte suchen, setzen verstärkt auf Aktien mit attraktiven Dividenden anstatt auf
Anleihen mit Mini-Zinsen. Der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV) bietet
Anlegern eine weltweite Streuung von attraktiven Dividendentiteln.
Rekordausschüttungen
Eine aktuelle Studie von Allianz Global
Investors verweist darauf, dass Dividendenzahlungen nicht nur eine wichtige
Ertragsquelle darstellen, sondern auch
das Portfolio durch das Abfedern von
Kursrückgängen stabilisieren. Die Ausschüttungen tragen etwa zu einem Drittel zum Gesamtertrag der Aktienanlage
bei. Der Asset Manager Janus Henderson misst in seinem Global Dividend
Index die Ausschüttungstrends bei den
nach Marktkapitalisierung größten 1200

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

IE00B8GKDB10
738,1 Mio. US-Dollar
US-Dollar
21.5.2013
0,29 %
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Unternehmen weltweit. Im vergangenen Jahr stiegen die globalen Dividendenausschüttungen um 9,3 Prozent auf
1,37 Billionen US-Dollar und damit
auf ein neues Rekordhoch. Neun von
zehn Unternehmen weltweit haben ihre
Ausschüttungen angehoben oder sie zumindest beibehalten. Grund genug, als
Anleger davon zu profitieren.
Globale Chancen nutzen
Der ETF-Emittent Vanguard gehört
mit einem verwalteten Vermögen von
4,9 Billionen US-Dollar zu den großen
Playern unter den Asset Managern. Der
FTSE All-World High Dividend YieldIndex, den der Vanguard-ETF abbildet, ist außergewöhnlich breit gestreut.
Insgesamt enthält der Index über 1400
Large und Mid Caps mit attraktiven
erwarteten Dividenden aus Industrieund Schwellenländern. Die Gewichtung
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FONDS

erfolgt nach Marktkapitalisierung der
Aktien, die sich im Free Float befinden.
Mit 37,8 Prozent sind die Vereinigten
Staaten am stärksten im Index vertreten,
gefolgt von Titeln aus dem Vereinigten
Königreich (9,5 Prozent) und Japan (6,9
Prozent). 30 Prozent sind im Segment
Finanzwesen investiert, 14,2 Prozent in
Konsumgüter-Aktien sowie 11 Prozent
in Öl- und Gasunternehmen. Aufgrund
der breiten Streuung ist die Gewichtung
der einzelnen Titel vergleichsweise gering. Die Aktie mit der höchsten Gewichtung, der US-Pharma-Riese und
Hersteller von Drogeriemarktprodukten
Johnson & Johnson. macht gerade einmal 1,8 Prozent im Fonds aus. Das Unternehmen zahlt nicht nur regelmäßig
Dividenden, sondern hat das 57. Jahr in
Folge die Ausschüttungen sogar erhöht.
Neben US-Titeln f inden sich unter
den Top-Ten die Aktien des Schweizer
63

Nahrungsmittelherstellers Nestlé und
des britisch-niederländischen Unternehmens Royal Dutch/Shell.
Performance
Euro-Anleger haben mit dem Dividenden-ETF von Vanguard in den vergangenen drei Jahren 27,9 Prozent erzielt. Der
maximale Drawdown des ETF lag im selben Zeitraum bei 19,2 Prozent. Der zugrunde liegende Index wird in US-Dollar
berechnet, so dass auch die Währungsentwicklung zwischen US-Dollar und
der europäischen Gemeinschaftswährung
aus Sicht von Euro-Anlegern zu berücksichtigen ist. Die Kostenbelastung liegt
im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds
bei günstigen 0,29 Prozent. Der ausschüttende Vanguard-ETF ist ein BasisInvestment für ein global ausgerichtetes
Dividendenaktien-Portfolio.
Christian Bayer
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Zertifikate-Idee

Gehandelt wird immer –

Capped Bonus-Zertifikat auf die Deutsche Börse AG
Die Deutsche Börse in Frankfurt steht für einen der wichtigsten Handelsplätze in Europa. Gehandelt wird eigentlich immer, trotzdem können die Unternehmensergebnisse auch durch zeitweise Flauten an den Börsen in
Mitleidenschaft gezogen werden. So befürchteten die Aktionäre der Deutschen Börse, dass die Zurückhaltung
der Marktteilnehmer durch die Brexit-Unsicherheit Spuren in den Ergebnissen des Konzerns hinterlassen
könnte. Umso überraschender waren die trotz eines schwierigen Marktumfeldes Ende April bekannt gegebenen positiven Zahlen des Frankfurter Börsenbetreibers. Als Alternative zur Aktie bietet sich das Bonus-Zertifikat des Emittenten Vontobel auf die Deutsche Börse an. Anleger können mit dem Produkt auch
bei leicht fallenden Kursen eine positive Rendite einfahren (ISIN: DE000VF3R8J1).
Der Rubel rollt
Die Zahlen für das erste Quartal des Jahres stimmten Anleger optimistisch. Der
um Sondereffekte bereinigte Gewinn
ist in diesem Zeitraum um acht Prozent
auf knapp 292 Millionen Euro gestiegen.
Die Nettoerlöse konnten gegenüber dem
Quartal des Vorjahres um vier Prozent auf
721 Millionen Euro zulegen. Das Unternehmen setzt personell auf neue Köpfe.
Aufsichtsratschef Joachim Faber, der einer
der führenden Köpfe in der unglücklich
angegangenen und letztlich gescheiterten
Fusion mit der Londoner Börse war, wird
das Unternehmen zur Hauptversammlung im kommenden Jahr verlassen. Der
frühere Chef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, musste das Unternehmen
bereits im Dezember 2017 nach Ermittlungen wegen Insiderhandelns in Zusammenhang mit der geplanten Fusion das
Unternehmen verlassen.
64

Aktualisierte Kursziele
Analysten avisieren nach Bekanntgabe
der Quartalszahlen überwiegend Kursziele, die über dem aktuellen Kursniveau
von 119,33 Euro liegen. Optimistisch ist
die Deutsche Bank. Analyst Benjamin
Goy hat das Kursziel um einen Euro von
126 auf 127 angehoben. Aus seiner Sicht
stützen die Nettoumsätze der Deutschen
Börse den langfristigen Wachstumstrend
des Unternehmens. Die DZ Bank hat die
Aktie auf „Halten“ gesetzt und den fairen Wert von 128 auf 125 Euro gesenkt.
DZ Bank-Analyst Thorsten Wenzel hält
das Jahresziel der Deutschen Börse AG,
nämlich den bereinigten Überschuss um
zehn Prozent zu steigern, für erreichbar.
Weitere Zukäufe hält der DZ-Analyst
vor dem Hintergrund der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells für sinnvoll.
Allerdings wäre das im gegenwärtigen
Marktumfeld nur zu tendenziell hohen
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Kaufpreisen möglich. Zurzeit befindet sich die Deutsche Börse
in Gesprächen zur Übernahme der Devisenhandelsplattform
für institutionelle Investoren FXall.
Bonus am Laufzeitende
Ein Bonus-Zertifikat mit Kursobergrenze (Cap) bei 150 Euro
aus dem Hause Vontobel auf die Deutsche Börse AG wird am
19. Juni 2020 bewertet. Die Barriere wurde bei 90 Euro fixiert.
Falls dieses Kursniveau während der Laufzeit nie berührt oder
unterschritten wird, erhalten Investoren am Laufzeitende 150
Euro. An höheren Kursen des Basiswertes partizipieren Anleger
nicht mehr. Wird die Barriere während der Laufzeit gerissen,
erhalten die Zertifikate-Investoren pro Zertifikat eine Aktie der
Deutschen Börse ins Depot gebucht.
Christian Bayer

Capped Bonus-Zertifikat auf die Deutsche Börse AG
Zertifikattyp
Bonus-Zertifikat

Emittent
Vontobel

Basiswert
Deutsche Börse AG
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Erdöl profitiert

von strengeren
Umweltschutzbestimmungen
Eine der wohl weitreichendsten Veränderungen in der Geschichte des globalen Öl
marktes findet derzeit noch fast unbemerkt von der Öffentlichkeit statt. Bisher haben sich
nur wenige Analysten zu diesem Thema geäußert - verständlich, denn das Tagesgeschäft
ist ja durchaus nicht arm an berichtenswertem zum Thema. Dennoch lohnt ein weiter
Vorausblick.
Erkundigt man sich in Analystenkreisen
nach den Ursachen für den beeindruckenden Preisanstieg bei Rohöl seit den
Tiefs der Weihnachtszeit des vergangenen Jahres, so hört man meist von den
üblichen Verdächtigen: OPEC, Russland,
Venezuela, Iran, China. Ein weiterer,
vielleicht sogar der entscheidende, Preistreiber kommt allerdings aus einem ganz
anderen Bereich, der im Zusammenhang
mit Erdöl bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten ist: es geht um die
internationale Handelsmarine.
Am 01. Januar 2020 wird die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (International Maritime Organization, IMO),
welche die Umweltschutzauflagen für die
Seeschifffahrt regelt, neue Regularien in
Kraft setzen, die helfen sollen, Emissionen von umweltschädlichen Abgasen
66

drastisch zu reduzieren. Die vielfach mit
Schweröl befeuerten Antriebe der großen
Containerschiffe tragen einen signifikanten Teil zur Luftverschmutzung bei. Die
Betreiber dieser Schiffe werden zukünftig
entweder massive technische Änderungen vornehmen oder andere Kraftstoffe
verwenden müssen.
Ölproduzenten sehen diese Entwicklung,
zumindest aus wirtschaftlichen Gründen, durchaus mit Sorge, gehen sie doch
davon aus, dass sowohl die Energie– als
auch Schiffsindustrie auf diese Veränderung nur unzureichend vorbereitet ist.
Immerhin werden unter den neuen Regularien alle Schiffe gesperrt, die Kraftstoffe mit mehr als 0,5% Schwefelanteil
verwenden, beziehungsweise ihre Abgase
nicht direkt an Bord entsprechend reinigen können. Man bedenke, derzeit liegt
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diese Schwelle noch bei 3,5%. Wie externe Beobachter berichten, hat bis jetzt
auch nur ein Teil der Schifffahrtsunternehmen darin investiert, ihre Maschinen
mit derartigen Abgasreinigungssystemen
(„Scrubber“) auszustatten.

großen Teil mit Schwerölen angetrieben. Teilweise sogar mit
Rückstandsölen aus den Raffinerien, welche an Bord der Schiffe
zunächst energieintensiv auf bereitet werden müssen, damit sie
überhaupt eingesetzt werden können. Und diese enthalten erheblich mehr Schwefel und andere Schadstoffe, als Kraftstoffe,
die an Land eingesetzt werden.

Warum diese Änderungen?
Innerhalb weitreichender internationaler
Bestrebungen, den Ausstoß klimaschädlicher Gase insgesamt zu beschränken,
konzentrieren sich die Maßnahmen der
IMO nun ganz konkret auf die Emission
von Schwefel. Schwefel gilt als ursächlich für bestimmte Atemwegserkrankungen und schädigt, als Bestandteil
des sogenannten „sauren Regens“, Flora
und Fauna. Bekanntlich werden derzeit
gut 90 Prozent des Welthandels über
die Seeschifffahrt abgewickelt, und die
Motoren der Frachtschiffe werden zum

WTI-Öl vs. Brent-Öl
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Was bedeutet das für den
Ölpreis?
Die Erwartung ist, dass die nun anstehenden Maßnahmen zu einem erheblichen Überangebot von stark schwefelhaltigen Sorten und gleichzeitig zu hoher
Nachfrage bei IMO-Gerechten Produkten führen werden. Dies wiederum wird
die ölverarbeitende Industrie, in erster
Linie Raffinerien, in Zugzwang bringen,
essenziell mehr solcher Kraftstoffe zu
produzieren.
Dies ist aus verschiedenen Gründen eine
wichtige Information, denn, wie Sie wissen, ist Öl ja nicht gleich Öl. So wird
im arabischen Raum eben vorwiegend
saures, sprich „schweres“, Rohöl gefördert, also Öl, mit hohem bis sehr hohem
68

Schwefelanteil. Dieser Umstand könnte Produzenten aus dieser
Region in Schwierigkeiten bringen.
Im Gegensatz dazu stehen die USA und Europa besser da.
Mittlerweile zum größten Erdölproduzenten der Welt aufgestiegen, sprudelt in den USA überwiegend leichteres Rohöl aus dem
Boden. Die Sorte WTI enthält etwa 0,24% Schwefel, Brent ca.
0,37%.
Die Nachfrage der Raffinerien sollte sich nun also verstärkt auf
dieses leichtere Rohöl konzentrieren. Dieser Umstand lässt weiter steigende Preise erwarten und findet auch in den aktuellen
Niveaus der Sorten WTI und Brent noch keine Entsprechung.
Betrachtet man zudem den Willen und die durchaus erfolgreichen Bemühungen von OPEC+, den Preisverfall des schwarzen
Goldes durch deutlich niedrigere Förderquoten zu stoppen, so
ergibt sich weiterhin ein positives Bild für die langfristige Preisentwicklung.
Markus Grüne
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Interview

Osmium:

Besser als Gold?
Die Herstellung von Osmium ist extrem aufwendig, zudem ist das verfügbare Jahresvolumen
sehr gering. Der Schmuckmarkt hat das Edelmetall längst für sich entdeckt – sollten auch
Privatanleger einsteigen? Die BÖRSE am Sonntag hat mit Ingo Wolf, Direktor Osmium-Institut
zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH, über das Potential eines Roh
stoffes gesprochen, der in den kommenden Jahren immer wichtiger werden könnte.

Ingo Wolf
Direktor OsmiumInstitut zur Inverkehr
bringung und
Zertifizierung von
Osmium GmbH

BÖRSE am Sonntag: Lange Zeit
war es nahezu unmöglich Osmium
zu erwerben oder zu nutzen. Mit
der Kristallisation von dem Edelmetall war ein wissenschaftlicher
Quantensprung gelungen. Was
bedeutet diese Entwicklung für die
Rohstoffbranche?
Ingo Wolf: Mit kristallinem Osmium
reiht sich nun aber das achte und vermutlich spannendste Edelmetall in diese Rohstoffbranche ein. Es handelt sich hier um
das Edelmetall, welches neben seinen vielen Superlativen (höchste Dichte, höchstes
Kompressionsmodul, Supraleiter bei Niedertemperatur und höchste Abriebfestigkeit) vor allem durch eine Eigenschaft besticht: Es ist im Gegensatz zu den anderen
Edelmetallen absolut unfälschbar. In den
letzten Jahren hat sich ohnehin die Entwicklung ergeben, dass jede neue Edelmetall Markteinführung spektakulär ablief.
Wieso haben selbst Banken und
Finanzdienstleister bislang einen
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großen Bogen um das Edelmetall gemacht, mit dem
sich so vermeintlich viel Geld verdienen lässt?
Osmium in seiner Rohform, als sogenannter Osmium Schwamm,
ist toxisch und nicht besonders schön (es erinnert an ein graues
Pulver). Würde man versuchen, es unter Schutzgas in einen Barren zu gießen, wäre auch dieser und sein Abrieb sehr gesundheitsschädlich. Deshalb konnte Osmium nicht außerhalb der Medizinischen Industrie nicht verkauft werden. Durch die Kristallisation
und die damit einhergehende veränderte Kristallstruktur ist das
Osmium Tetraoxid nicht mehr flüchtig und das Osmium nicht
mehr giftig. Wegen seiner einmaligen Optik findet es nun im Investment- und Schmuckmarkt seine Anwendungen. Der Markt
um das letzte und seltenste der Edelmetalle ist noch jung. Große
Institutionen, Landesbanken in China und Indien sowie private
Personen interessieren sich für Osmium. Geholfen hat hierbei sicherlich auch die 150.000 Schweizer Franken teure Hublot Uhr
mit Osmium Ziffernblatt.
Woran liegt es, dass Osmium noch verhältnismäßig
unbekannt ist?
In erster Linie liegt das am vorsichtigen deutschen Markt. In anderen Ländern ist Osmium bereits wesentlich bekannter. Das internationale Netz an Osmium-Instituten wächst kontinuierlich. Das
„Sushine Element“ wird über 20 Landes-Instituts Partner auf der
gesamten Welt in den Markt eingeführt. Es hätte ausgezeichnete
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Voraussetzungen für Industrieanwendungen wenn es mit knapp 9m³ auf der Erde
nicht so selten wäre. Die Goldmenge auf
der Erde ist gemessen an Osmium 1500
mal so hoch. Demnach wird es nicht so
breit eingesetzt wie andere Metalle und
Rohstoffe, sondern rein in der Schmuckund Investmentwelt.
Welche unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten gibt es derzeit
auf dem Markt und zu welcher
raten Sie?
Interessante Fenster bieten sich für Osmium im zusammenbrechenden Diamantenmarkt, der mit synthetischen Diamanten überschwemmt wird. Osmium Disks
haben mit fast 30.000 Euro pro Stück die
höchste Wertdichte aller Stoffe und auch
der Osmium Produkte. Osmium Diamonds gibt es ab 100 Euro zu erwerben.
Jedes Stück ist absolut unfälschbar, denn
es ist mit dem Identification-Code und der
nicht reproduzierbaren kristallinen Oberfläche als Scan gespeichert. Den Kaufpreis
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für ein Einfamilienhaus kann man bequem
in der Hosentasche tragen.
Wieviel Geld lässt sich mit dem
Handel von Osmium verdienen?
Osmium wird über ein sogenanntes natürliches Monopol verkauft. Der Preis wird
regelmäßig neu kalkuliert und im Internet Weltweit gleich kommuniziert. Derzeit existiert noch kein Spread. Wir gehen
davon aus, dass mehrere Player an Handelsplattformen oder Match-Plattformen
arbeiten. Da wird man nicht mehr lange
warten müssen. Sollte Osmium sich bis zur
Nichtverfügbarkeit verknappen, tritt das
ein, was Experten den „Osmium BigBang“
nennen. Das „next generation metal“ kann
dann nicht mehr über neue Kristallisation
erworben werden. Juweliere können sich
dann nur noch aus dem Investmentmarkt
bedienen….
Ist Osmium das bessere Gold?
Nun, es ist reiner, schöner, teurer, edler.
Und es sparkelt… Die Antwort ist kurz: JA.
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Rohstoffanalysen

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

Rohstoffe (Auswahl)

Seit dem Korrekturtief im Dezember hat der
Ölpreis bis zum bisherigen Hoch im April um
mehr als 50 % zugelegt. Zuletzt war er deutlich
über das 61,8%-Fibonacci-Retracement der
Abwärtsbewegung von Oktober bis Dezember
geklettert. Dann folgte ein Pullback an diese
Marke. Kann sie verteidigt werden, würde das
den Ausbruch bestätigen.

Rohstoff

Kurs

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl)

61,64 +34,56%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU)

2,60

Heizöl NYMEX ($c/gal)

1273,20

-0,90%

13,10

-3,04%

1355,60

+6,99%

Platin Spot ($/Unze)

851,55

+6,91%

Aluminium Spot ($/t)

1800,50

-3,69%

Blei Spot ($/t)

1862,00

-7,23%

Kupfer Spot ($/t)

6203,00

+4,27%

Silber Spot ($/Unze)
Palladium Spot ($/Unze)

Der Aufwärtsimpuls im März hat sich nur als
kurzzeitige Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend erwiesen. Weizen ging
schnell wieder in den Abwärtsmodus über. Der
Preis fiel dabei jüngst unter das Zwischentief
von März dieses Jahres bei 436 US Cent. Das
ist bärisch zu werten, auch wenn die COT-Daten zunehmend bullische Signale senden.

Nickel Spot ($/t)

12075,00 +13,87%

Zinn Spot ($/t)

19550,00

Zink Spot ($/t)
Baumwolle ICE ($c/lb)

91,55

-9,98%

2374,00

-2,26%

370,50

-1,00%

93,45

-25,12%

Sojabohnen CBOT ($c/bu)

843,25

-5,68%

Weizen CBOT ($c/bu)

444,00

-11,77%

Zucker No.11 ICE ($c/lb)

12,23

+1,58%

Lebendrind CME ($c/lb)

113,68

-8,35%

Mastrind CME ($c/lb)

147,90

+0,90%

Mais CBOT ($c/bu)
Orangensaft gefr. ICE ($c/lb)

Schwein mag. CME ($c/lb)

Orangensaft – Endlos-Future (ICE)

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Der Preis für gefrorenes Orangensaftkonzentrat steht seit dem Zwischenhoch von Juli
2018 unter Druck. Im April 2019 hat sich die
Abwärtsbewegung mit anziehender Dynamik
fortgesetzt. Der Preis rutschte jüngst unter das
Tief von September 2019 bei 92,60 US Cent.
Mit 91 US-Cent fiel er auf ein so niedriges
Niveau wie seit 2012 nicht mehr.

Index

% seit
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 150,84

-6,07%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index

1283,11 +10,70%
184,97

+8,93%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2381,97

+8,56%

S&P GSCI Spot
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92,75 +52,05%

Kurs

NYSE Arca Oil & Gas Index
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2816,00 +11,81%
+4,56%

Kakao ICE ($/t)

Kaffee hatte im April ein neues Mehrjahrestief markiert. Der Juli-Future fiel bis auf 86,35
US-Cent. Seither bildete sich eine Gegenbewegung. Die übergeordneten kurz-, mittelund langfristigen Abwärtstrends sind jedoch
nach wie vor intakt. Gleichzeitig deuten die
COT-Daten weiterhin auf ein zunehmend
ausgereiztes Abwärtspotenzial hin.

+0,26%

75,520

Kaffee "C" ICE ($c/lb)

Kaffee – Juli-Future (ICE)

-12,10%

206,86 +22,44%

Gold NYMEX ($/Unze)

Weizen – Juli-Future (CME)

% seit
Jahresbeg.

439,76 +17,48%

REFUGIUM

DUKES THE PALM, DUBAI
Das neue Fünf-Sterne-Haus mit Blick auf den Arabischen Golf überzeugt neben seinem Privatstrand vor allem
mit einer spektakulären Aussicht auf die Skyline Dubais.
Auf The Palm Jumeirah vor der Küste
Dubais versammelt sich die Spitzenhotellerie: Neu hinzugekommen ist das
Luxushotel der spanischen Hotelgruppe
Barceló, deren rasantes Wachstum zeigt:
Ihr Hotelkonzept geht auf. Jaime Buxo,
Chief Development Officer der Hotelgruppe, setzt auf die klassischen Gast
geber-Tugenden: "Gäste genießen erstklassigen Service, höchsten Komfort und
eine lebhafte Umgebung, die einen unvergesslichen Aufenthalt garantieren.“
Das DUKES The Palm verbindet britischen Charme mit kosmopolitischem Luxus. Der Privatstrand am Persischen Golf
könnte kaum exklusiver, der Ausblick
aus dem Infinity Pool auf die Skyline des
Stadtteils Dubai Marina kaum schöner
sein: Besonders dann, wenn die Sonne
abends untergeht und sich die Lichter der
Stadt auf der Wasseroberfläche spiegeln.
Zur blauen Stunde wirken Autos wie
Spielzeug, Wolkenkratzer wie Streichhölzer. Dabei sind die architektonischen
Meisterwerke so weit von Verniedlichungen entfernt wie das DUKES The Palm
von durchschnittlichen Stadthotels.

Auch der Blick in das Innere hält, was
die Marke Royal Hideaway seit Jahren
verspricht: Luxus pur – in jedem der 279
eleganten Zimmer, 287 komplett eingerichteten Hotelappartements und jeder der 68 luxuriösen Suiten steckt eine
Menge Liebe zum Detail. Diese Hingabe
zur Ästhetik zeigt das Fünf-Sterne-Hotel
in seiner Empfangshalle par excellence.
Der glänzende Steinboden, die hohe von
cremefarbenen Säulen getragene Decke,
der funkelnde Kronleuchter, die Ohrensessel aus Samt – hier trifft modernes Design auf zeitlose Eleganz. Wie ein Faden
in einem britischen Maßanzug, zieht sich
dieser Stil durch die Räume des Hotels.
In den drei Restaurants bekommen die
Gäste neben der landestypischen Kulinarik internationale Küche serviert. Denn
hier im DUKES The Palm denkt man
kosmopolitisch. Das lockt Privat- und
Geschäftsreisende gleichermaßen auf das
Palmenblatt Dubais. Neben den Konferenz- und Besprechungsräumen bietet das
Luxushotel nämlich vor allem eines: ausgleichende Entspannung. Und wer dazu
sein gewohntes Sportprogramm braucht,
nutzt das moderne Fitnessstudio.
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Barroso erhält

SignsAward in Berlin
Hohe Auszeichnung für den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission José Manuel Barroso /
Preisverleihung erstmals in Berlin / Proeuropäisches Zeichen in der Woche der Europawahl / ProSiebenSat.1
und die HypoVereinsbank steigen als offizielle Partner ein.
Kurz vor der Europawahl wird der renommierte SignsAward in zehn Kategorien an
außergewöhnliche Zeichensetzer in der
Kommunikation verliehen. Neben dem
ehemaligen Präsidenten der Europäischen
Kommission José Manuel Barroso erhalten Mike Mohring, Vorsitzender der CDU
Thüringen, die Präsidentin des Bayerischen
Landtags Ilse Aigner, Popstar JORIS und
die Liedermacherin Antje Schomaker die
renommierte Auszeichnung. Weitere prominente Persönlichkeiten wie Tim Lobinger,
deutscher Stabhochsprung-Star, Journalist
Kai Diekmann und der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments HansGert Pöttering werden bei der festlichen
Gala erwartet, rund 250 Gäste sind geladen.
Der Trendgipfel findet am Freitag, 24. Mai
2019, im Ritz-Carlton am Potsdamer Platz
in Berlin statt. Im Vorfeld der Preisverleihung diskutieren Entscheider aus Politik,
Wirtschaft und Medien auf dem Zukunftstag anlässlich des Jubiläums „40 Jahre Stiftung für Zukunftsfragen“ ab 13:30 Uhr die
gesellschaftspolitischen Herausforderungen
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Europas und präsentieren Lösungsansätze. Der Kreis der Kooperationspartner wächst von den Bavaria Studios über die HypoVereinsbank bis zu ProSiebenSat.1.
Die WELT schreibt: „Hier werden Visionen, Mut und Engagement
belohnt“, ntv nennt ihn den „Oscar der Kommunikationsbranche“.
Thomas Bach hat ihn bereits bekommen ebenso wie Annegret
Kramp-Karrenbauer, Mario Draghi oder Julia Klöckner. Im Mittelpunkt der Gala stehen die Zeichensetzer in der Kommunikation
im deutschen Sprachraum und die Europawahl, die im Zeitraum
vom 23. bis 26. Mai 2019 stattfindet. In insgesamt zehn Kategorien
verleiht die WEIMER MEDIA GROUP den renommierten Preis.
José Manuel Barroso erhält den Award in der Kategorie „Stärkung
Europas“. Der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission
wird wegen seines couragierten Einsatzes für ein einheitliches Europa, seine außenpolitischen Leistungen und die Friedensmissionen
auf internationaler Ebene geehrt. Die Laudatio wird Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen Parlaments a.D., halten. Barroso
folgt damit dem Vorjahrespreisträger Thomas Bach, IOC-Präsident,
dessen Laudatio von Ex-Uno-Generalsekretär Ban Ki-Moon gehalten wurde. Der deutsche Hochsprung-Star Tim Lobinger würdigt
den thüringischen CDU-Chef Mike Mohring, der für seine Ehrlichkeit in der Kommunikation ausgezeichnet wird. Der Spitzenpolitiker ist im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt. Mohrings mediale
Präsenz und der damit verbundene öffentliche Diskurs habe vielen
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anderen Erkrankten Mut gemacht und eine
generelle Debatte zum Krankheitsbild Krebs
ausgelöst, heißt es in der offiziellen Jurybegründung. Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags wird in der Kategorie
„Glaubwürdigkeit in der Politik“ geehrt.
Die Laudatio wird Rita Süßmuth halten.
Der Sänger JORIS erhält den SignsAward
in der Kategorie „Nachhaltigkeitkeit und
Engagement in der Kommunikation“.
Im Vorfeld der großen Gala im Ritz-Carlton
am Potsdamer Platz findet erstmals der Zukunftstag der Stiftung für Zukunftsfragen
statt. Unter der Leitung von Ulrich Reinhardt wird die gemeinnützige Stiftung zur
Erforschung der Zukunft der Gesellschaft
gemeinsam mit Gästen wie Kai Diekmann,
Europapolitiker Ingo Friedrich sowie Mario
Ohoven, Präsident des Bundesverbandes
mittelständische Wirtschaft, brennende europäische Fragen unserer Zeit diskutieren
und Lösungsansätze formulieren. „Kurz vor
der Europawahl bekennen wir uns in politisch schwierigen Zeiten zur Europäischen

Union“, betonen die Veranstalter Christiane Goetz-Weimer und
Wolfram Weimer. Als Veranstaltungsort öffnet zum ersten Mal das
Ritz-Carlton am Potsdamer Platz in Berlin seine Türen.
Die Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP mit Sitz in München hat sich unter der Führung des Verlegerpaars Christiane
Goetz-Weimer und Wolfram Weimer auf anspruchsvollen Wirtschafts- und Politikjournalismus spezialisiert. Unter ihrem Dach
erscheinen ein Dutzend Medienmarken, darunter das politische
Debattenmagazin The European, die Unternehmerzeitung WirtschaftsKurier sowie das einzige Online-Pflichtblatt der deutschen
Börsen BÖRSE am Sonntag. Auch der CH. GOETZ-VERLAG
gehört zum Unternehmen.
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