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Imperium

Das
schlägt zurück…

…und prügelt zwar den Esel, meint aber den Herrn. Nachdem US-Präsident Donald Trump
seit 2018 gegen Huawei vorgeht, verliert man in Peking nun seinerseits die Geduld. Und droht
den USA mit einer Einschränkung der Lieferung von sogenannten Seltenen Erden. Das sind
spezielle Metalle, die zum Beispiel in Smartphones und anderen elektronischen Komponenten
verbaut werden. Und zwar gar nicht so selten sind, aber eben nicht überall zu vertretbaren
Kosten abgebaut werden können.
China hat damit sicherlich ein Druckmittel, aber ob Druck etwas bewirkt,
ist fraglich. Denn dem nachzugeben,
wo es sinnvoll erscheint, wäre eine rationale Entscheidung. Hätte Donald
Trump viel für Rationalität oder Pläne
mit mehr als ein oder zwei Denkvorgängen übrig, dann wäre es zu dem ganzen
Handelskrieg schon gar nicht gekommen. Ohne Gesichtsverlust kann er nun
beispielsweise Huawei nicht mehr von
seiner schwarzen Liste nehmen – gegen
die der chinesische Konzern in den USA
allerdings vor Gericht zieht. Unterdessen
will China eine eigene Liste mit „unzuverlässigen“ Unternehmen aufstellen
– welche das sein sollen, ist unbekannt
und womöglich weniger wichtig, denn
die amerikanischen Firmen, die nennenswert in China tätig werden wollen
wie bereits Google, Amazon oder Ebay
und auch Facebook, müssen bereits jetzt
ihr Geschäftsmodell den Wünschen der
chinesischen Staats- und Parteiführung
anpassen, werden ansonsten behindert
oder geben gleich ganz auf.
04

Angesichts der Verflechtung der Weltwirtschaft zeigt sich das ganze Ausmaß
der Handelskonflikte erst nach und nach
wie Domino in Zeitlupe. Google will
nicht mehr mit Huawei arbeiten; Apple
produziert in China und wird womöglich
auf Pekings schwarzer Liste auftauchen.
Deutsche Chiphersteller wie Infineon
oder Kameralieferanten wie Leica arbeiten für fast alle der Genannten und
werden als unbeteiligte Dritte von der
Wucht der Auseinandersetzung getroffen. Die Autohersteller sind sowieso immer vorn dabei: Die kleineren und wendigen Zulieferer haben schon vor Jahren
auf die ersten Manöver der Trump-Zollvorhaben reagiert und Werke in den USA
erweitert oder neu gebaut. Die Großen
wie VW und Daimler tun gerade genau
das – und könnten mit ihrem Konter
gegen den amerikanischen Protektionismus genau wieder falsch gelegen haben, wenn sie nämlich ihre Produkte aus
den USA nach China verschiffen wollen. Dort wartet die Zollbehörde dann
nur schon. In umgekehrter Richtung
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ZAHL DER WOCHE

2,3

Milliarden
neue 100-Euro-Scheine mit weiteren
Sicherheitsmaßnahmen kommen in den
Umlauf

Reinhard Schlieker | Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

TERMINE DER WOCHE
betrifft es die Technologiekonzerne, die
in China ihre verlängerten Werkbänke
haben. Schließlich die neuen Drohungen
und Maßnahmen gegen Mexiko: Sollten
die Trump-Zölle jeden Monat um fünf
Prozent steigen, wie angekündigt, hätte
man binnen Jahresfrist 60 Prozent Zoll
auf jeden Grenzverkehr von Teilen und
Produkten. In der deutschen Autoindustrie und ihren Werken in Mexiko könnte
man sämtliche Kalkulation zerknüllen
und wegwerfen.
Im neu eröffneten Werk von BMW, wo
die 3er-Reihe gefertigt wird, die zwar
Masse, aber nicht gar so viel Marge bringt,
ist jede Feier zunächst abgesagt. Allein
das Errechnen der Kosten, die entstehen,
wenn Zulieferungen teils mehrfach die
amerikanisch-mexikanische Grenze überqueren, ist ein Alptraum. Zumal nun auch
noch die Drohungen mit den Flüchtlingsströmen begründet werden, die nicht aus,
aber durch Mexiko hindurch Richtung
USA drängen. Kaum vorstellbar, dass
der schwache mexikanische Staat dieses

Kontinentalproblem lösen könnte, selbst
wenn er wollte. BMW und Konsorten
können es nun wohl definitiv nicht. Der
Auf bau einer Produktion in den USA
hingegen, die ohne jeden ausländischen
Zuarbeiter auskommt, ist in der hoch spezialisierten und komplexen Welt der Fahrzeughersteller nicht vorstellbar. Dieses
Zusammenwirken mehrerer Dilemmata,
die noch dazu erratisch und ohne Not
von einzelnen Akteuren herbeigeführt
wurden, ließ die Börsianer jüngst nun
wohl sehr zu recht frösteln. Diese Sorte
politische Börse dürfte keine gar so kurzen Beine haben, wie es so tröstlich sonst
so oft heißt. Ob Autoindustrie, Finanzen
oder Technologiewerte – eine rationale
Prognose scheint derzeit noch unmöglicher als sonst schon.
Was denken Sie über dieses Thema?
Schreiben Sie gerne direkt an den Autor
Reinhard Schlieker unter
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Märkte im Überblick

USA

DEUTSCHL A ND

EUROPA

S&P 500
an wichtiger Marke

Dividenden
stützen DAX

Beim SMI
bleibt es spannend

Es gibt Jahre, in denen sich die Investoren offenbar ganz genau an die „Börsenweisheiten“ halten. Bezogen auf den Mai
2019 scheinen sie demnach tatsächlich der
Aufforderung „Sell in may and go away!“
gefolgt zu sein. Aber lag es wirklich an
der statistisch begründeten, notorischen
Schwächephase, die nun vor uns liegt?
Oder war es doch der eskalierte Handstreit zwischen den USA und China, der
als Auslöser genutzt wurde, um ein paar
Chips vom Tisch zu nehmen? Schließlich
nähren sie auch die Konjunktursorgen.
Was auch immer die Gründe sind, Fakt
ist: Der US-Aktienmarkt hat im Mai korrigiert. Nachdem der S&P 500 noch am
Monatsersten neue Rekorde markiert hatte,
wechselte er sofort die Richtung. Bislang
fallen die Abgaben jedoch in die Kategorie
„normale Korrektur“. Aus charttechnischer
Sicht hatte der Index dabei den Bereich von
etwa 2.800 bis 2.820 Punkten erreicht, der
eine relevante Marke darstellt. Beim ersten
Test hielt die potenzielle Unterstützung
dem Abgabedruck stand. Es schloss sich
eine Gegenbewegung an, die jedoch nicht
lange anhielt. Zuletzt wurde die Haltezone
erneut erreicht. Die Frage ist nun, ob die
Bullen auch diesmal einen nachhaltigen
Bruch verhindern können. Sollte dies nicht
der Fall sein, dürfte das Korrekturpotenzial
noch nicht ausgereizt sein. Eine nächste
Anlaufstelle könnte dann das Märztief bei
2.722 Zählern sein.

Nach der besonders positiven Performance
im April, machte der deutsche Aktienmarkt im vergangenen Börsenmonat einen
Schritt zurück. Die größte Korrektur hatte
dabei der SDAX mit mehr als 5 % gezeigt.
Beim DAX lag das Minus bei etwas mehr
als 2 %. Die vielen Dividendenzahlungen
dürften dabei einen stützenden Effekt gehabt haben. Rund zwei Drittel der Indexmitglieder hatten im Wonnemonat ihre
Dividenden ausgeschüttet. Und diese fließen in die Berechnung der Performancevariante des DAX ein, von der in der Regel
die Rede ist. Welchen großen Einfluss die
Dividendenzahlung haben, wird beim Vergleich mit der Kursvariante deutlich. Diese
hatte im Mai einen Rückgang von mehr
als 4 % verzeichnet und damit ein gutes
Stück schlechter performt. Charttechnisch
betrachtet befindet sich der DAX nach wie
vor in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Ein bärisches Signal wäre ein
Rückgang unter das letzte Verlaufstief von
Mitte Mai bei 11.844 Punkten. Eine solche
Entwicklung könnte für eine größere Korrektur sprechen. Auf der Oberseite stellt
das Zwischenhoch von Anfang Mai bei
12.436 Zählern ein potenzielles Hindernis
dar. Bei den Einzelwerten waren im Mai
adidas und Wirecard mit ihren besonders
positiven Kursentwicklungen auffällig.
Weniger gut lief es bei Daimler, der Deutschen Lufthansa und insbesondere Infineon Technologies.

Nächsten Donnerstag (6. Juni) trifft sich
der Rat der Europäischen Zentralbank
(EZB), um turnusmäßig über die weitere
Geldpolitik zu beraten. Änderungen bei
den Leitzinsen werden nicht erwartet. Es
wird schon gar keine Erhöhungen geben.
Im Protokoll zur Aprilsitzung hatten sich
die „Währungshüter“ vielmehr besorgt
über die schwachen Inflationsaussichten
gezeigt. Zudem gehen sie von einer länger
anhaltenden Wirtschaftsschwäche aus. Aufgrund dieser Gemengelage hatten zuletzt die
Spekulationen zugenommen, dass die EZB
noch vor Jahresende die Leitzinsen senken
könnte. Die seit 2009 andauernde Niedrigzinsphase wird sich somit auf absehbare
Zeit nicht normalisieren, vielmehr könnte
das Gegenteil der Fall sein. Aktien als Anlageform dürften damit attraktiv bleiben. Im
Mai hatten in der europäischen Börsenlandschaft allerdings die Minuszeichen überwogen. Nach der positiven Entwicklung im
April, gab es bei den großen Länderindizes
sowie den überregionalen Kursbarometern
wie EURO STOXX 50 und STOXX Europe 600 Verluste. Charttechnisch interessant bleibt weiterhin die Lage beim SMI.
Dieser war zu Monatsbeginn zunächst über
seine alten Rekorde ausgebrochen. Dann
folgte jedoch ein Pullback, wobei die Ausbruchniveaus wieder unterschritten wurden.
Sie wurden jedoch schnell zurückerobert,
womit die Möglichkeit eines bullisches Szenarios gewahrt bleibt.

S&P 500

DAX

SMI

Stand 29.05.2019

Stand 29.05.2019
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ZITAT DER WOCHE

Foto: © FREEDOMPIC - Shutterstock.com

Berlusconis Sohn steigt
bei Pro7 ein

Gao Feng, Sprecher des chinesischen
Handelsministeriums

APHORISMUS DER WOCHE

Pier Silvio Berlusconi
Geschäftsführer, Mediaset

Der italienischeMedienkonzern Mediaset steigt bei der deutschen Fernsehsender-Gruppe ProSiebenSat1 ein. Mediaset hat 9,6 Prozent der Anteile an dem
deutschen Unternehmen mit Sitz in Unterföhring bei München übernommen.
Unternehmenschef Pier Silvio Berlusconi, der Sohn des früheren italienischen
Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi,
ist das Aktienpaket rund 330 Millionen Euro wert. Die Italiener sind damit
schlagartig zweitgrößter Einzelaktionär
hinter dem US-Investmentfonds Capital
World Growth, der 9,98% der Aktien des
Münchner Unternehmens besitzt.
"Der freundliche Erwerb einer Beteiligung an ProSiebenSat.1 ist eine langfristige Entscheidung", erklärt die italienische Pressemeldung diplomatisch. "Er
stärkt unsere bestehende Geschäftsbeziehung. Mediaset ist stolz, in die Zukunft
des frei empfangbaren Fernsehens in
Europa zu investieren." Mediaset schätze

„Die beste
Reaktion auf das
Mobbing der USA ist,
wenn chinesische Unternehmen weiter wachsen und sich
entwickeln.“

die Führungsmannschaft von ProSiebenSat1. Doch Berlusconi hat in Wahrheit
ein strategisches Interesse. «Der schnelle
Globalisierungsprozess, der das internationale Umfeld bestimmt, erfordert, dass
europäische Medienunternehmen wie wir
Kräfte vereinen», verrät Berlusconi. Die
Berlusconis haben ehrgeizige Pläneund
wollen "einzigen paneuropäischen frei
empfangbaren Fernsehsender" schmieden. Die politische Haltung ist dabei ein
heikles Thema. Ungewöhnlich ist auch,
dass die Italiener sich bei den Deutschen
einkaufen. Denn Mediaset ist mit einem
Umsatz von 3,4 Milliarden Euro im Jahr
2018 kleiner als ProSiebenSat.1 - die
Münchner erwirtschafteten im vergangenen Jahr 4 Milliarden. ProSiebenSat.1Chef Max Conze zeigt sich jedenfalls
erfreut über die Beteiligung von Mediaset. "Wir begrüßen die Investition der
Gruppo Mediaset und sehen dies als einen Vertrauensbeweis für unsere Strategie und das Team an".
07
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„Bei aller Freiheit und selbst
im Eifer des Streits muss
etwas gewahrt bleiben,
das sich in zwei Begriffen
zusammenfassen lässt:
Anstand und Vernunft.“
Frank-Walter Steinmeier,
Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland
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Bayer und das

Monsanto-Chaos:

Wie ernst ist die Lage wirklich?

Bayer verliert den nächsten Glyphosat-Prozess. Ein Gericht in Kalifornien verdonnert die Leverkusener zu
zwei Milliarden Euro Strafe. Die Aktie fällt auf ihren tiefsten Stand seit 2012. Einer der ehemals wertvollsten
deutschen Konzerne steht vor einem Scherbenhaufen. Doch es gibt Hoffnung.
Die Unternehmensgeschichte von Bayer misst inzwischen stolze
156 Jahre. Der Leverkusener Konzern war einst Mitglied der
Deutschland AG, ist mit rund 117.000 Mitarbeitern einer der
größten Arbeitgeber der Bundesrepublik und dazu eines der
Aushängeschilder deutscher Innovationskraft und Exportstärke. Inzwischen jedoch redet darüber kaum noch jemand.
Und am Rhein müssen sie sich womöglich bald Sorgen darum
machen, nicht selbst Geschichte zu werden.
Dabei hatte man seiner Geschichte am 14. September 2016
doch nur ein weiteres großes und erfolgreiches Kapitel hinzufügen wollen. Die Konzernmarke Bayer nochmal ein Stück globaler, einflussreicher, mächtiger machen wollen. Als an diesem
Septembertag der US-Konzern Monsanto einer Übernahme
zustimmte, eineinhalb Jahre später, am 21. März 2018, die EU
unter Auflagen ihr Wettbewerbs-OK gab und am 7. Juni 2018
der Kauf des Saatgut- und Pflanzenschutzriesen für die aus
deutscher Sicht Rekord-Akquisitions-Summe von 63 Milliarden US-Dollar endgültig unter Dach und Fach war, dürften sie
bei Bayer noch gelächelt haben. Heute – zweieinhalb Jahre nach
Monsantos Zusage - lächelt kaum noch jemand. Wenn überhaupt tut das wohl die Konkurrenz. Aus Erleichterung darüber,
mit dem, was sich Bayer da selbstsicher ins Konzernnest gelegt
hat, nichts zu tun zu haben.
08
8

Bayer muss um Image und Aktionäre kämpfen
Bei Bayer dagegen müssen sie sich allmählich damit beschäftigen zu retten, was
noch zu retten ist. Und vor allem darum
kämpfen, dass nicht noch mehr Aktionäre ein Schiff, dessen Schieflage immer
bedrohlicher zu werden scheint, frühzeitig oder je nach Ausgang der Geschichte
rechtzeitig zu verlassen.
Die Übernahme von Monsanto – das steht
jetzt schon fest – ist für Bayer in der Tat zu
einem neuen, großen Kapitel der Konzerngeschichte geworden. Allerdings zu einem
des Chaos, das unberechenbare Zeiten
eingeläutet hat. Eines mit katastrophalem
Beginn und mehr als ungewissem Ausgang. Es verwundert wenig, dass für den
Moment auf diesen kaum ein Aktionär
warten will, seine Aktien lieber verkauft,
das Erfolgsbuch Bayer zuschlägt, zu unwahrscheinlich wirkt die Aussicht auf ein
Happy End.
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Mit 50,3 Milliarden Euro ist Bayer an der
Börse inzwischen weniger wert, als Monsanto damals umgerechnet in Euro gekostet hat, 56 Milliarden Euro. Von ihrem
Rekordhoch 2015 bei 146 Euro ist die Aktie des Pharmakonzerns bis heute um 64
Prozent auf 54 Euro gefallen. Einst wertvollstes Unternehmen im Dax, liegt Bayer
diesbezüglich nun nur noch auf Platz acht.
Und Vorstandschef Werner Baumann, der
das Monsanto-Desaster zu verantworten
hat, ist zum ersten Chef eines Dax-Konzerns geworden, dem auf der Hauptversammlung von den eigenen Aktionären die
Entlastung verweigert wurde.

treibt? Dieses Debakel, dessen Ende Konzernzerschlagung lauten
könnte? Und vor allem: Wieso hat es Bayer nicht vorhergesehen,
dieser Megakonzern, der doch Erfahrung hat auf dem US-Markt
und mit dortigen Rechtsstreitigkeiten.
13.400 Klagen – Ausgang ungewiss
Von Bayer selbst sind da kaum Antworten zu erwarten. Vielleicht aus deshalb, weil sie schlicht zugeben müssten, dass sie

Bayer

Verständlich, ist Bayers Wertvernichtung
mit Blick auf Deutschland schließlich eine
beinah beispiellose. Und natürlich fragen
sich nicht nur Anleger: Hätte man dieses
Chaos nicht vorhersehen können? Diese
womöglich existenzielle Bedrohung? Diesen Schlamassel, der Bayer nun vielleicht
in die Hände aktivistischer Investoren
09
9

BÖRSE am Sonntag · 22/19

Stand 29.05.2019

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto: © Sheila Fitzgeraldu - Shutterstock.com

AKTIEN & MÄRKTE

die Gefahren unterschätzt haben. Zu
groß war der Traum vom globalen Agrarkonzern, zu klein die Sorgen um das
wichtigste Produkt, Glyphosat. Und
das, obwohl lange vor der Übernahme,
teils erbittert über dessen Wirkung auf
die menschliche Gesundheit gestritten
wurde. Inzwischen hat Bayer drei Prozesse mit Blick auf den Unkrautvernichter Roundup, dessen Hauptsubstanz
Glyphosat ist, verloren. Den letzten inklusive Urteil mit Signalwirkung: Zwei
Milliarden US-Dollar Strafe soll Bayer
allein an zwei Rentner zahlen, die Roundup in ihrem Garten versprüht haben.
„Die Summe wird sicherlich noch deutlich gekürzt, aber ihre Höhe verunsichert
weiter“, sagte Liberum-Analyst Alistair
Campbell. Zusätzliche Strafzahlungen
dürfen in den USA inzwischen nur noch
10

höchstens neunmal höher liegen als die eigentliche Schadenssumme. Und die liegt bei 55 Millionen. Es wären insgesamt
also maximal 495 Millionen Dollar fällig. Immer noch viel
und sicher nicht beruhigend, blickt man auf die insgesamt über
13.400 Klagen, die – stand jetzt – allein in den USA eingegangen sind.
Bayer setzt weiter alles auf die nächsten Instanzen und auf die
US-Umweltbehörde EPA, die Glyphosat nicht als für den Menschen gesundheitsschädlich einordnet. Mangels Beweise. Doch
was, wenn es die einmal geben sollte? Die Unsicherheit ist riesig und womöglich tut Bayer gut daran, das Problem bald mit
einem schmerzhaften Vergleich aus der Welt zu schaffen. Doch
selbst dann dürften Umweltschützer keine Ruhe geben und weiter den Verbot von Glyphosat fordern. Ein solches wäre wohl
noch gefährlicher für Bayer, als die drohenden Strafzahlungen.
Dass ein Großkonzern solche wegstecken kann, zeigt die Causa
Volkswagen. Doch ein Glyphosat-Verbot würde Bayer im Agrarsektor erst einmal einen Großteil seiner Geschäftsgrundlage
nehmen und in dem Bereich weit zurückwerfen.
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80 Milliarden Euro Rechtsrisiken im
Kurs eingepreist
Die Lage bei Bayer also ist ernst. Es scheint
auch nicht mehr komplett abwegig, dass es
Interessenten gibt, die den extrem niedrigen
Kurs an der Börse als Chance sehen, sich
größere Anteile und Mitbestimmungsrechte
zu sichern. Die Wahrscheinlichkeit für eine
Übernahme oder den Einstieg eines aktivistischen Investors steige weiter, bestätigt
Baader Bank-Analyst Markus Mayer. Auch,
da im Kurs inzwischen 80 Milliarden Euro
an Rechtsrisiken für ein Produkt eingepreist
seien, das gerade einmal für fünf Prozent
der Bayer-Gewinne stehe. Sein Kursziel beließ Mayer deshalb bei starken 123 Euro.
Damit ist er deutlich optimistischer, als viele
seiner Kollegen. Insgesamt jedoch raten 108
Analysten zum Kauf der Aktie, 50 dazu, sie
zu halten, nur einer würde verkaufen.
11

Klar, fundamental ist die Bayer-Aktie massiv unterbewertet. Ihr
erwartetes KGV für 2019 liegt bei 8,2. Dazu kommt dank des
niedrigen Kurses eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent. Die
Einstiegschance ist da und trotz aller Risiken, ist Bayer nun
die weltweite Nummer Eins im Saatgut- und Pflanzenschutzgeschäft. Doch Börsenschicksale, wie die von Eon und RWE
durch Deutschlands abrupte Energiewende oder die von Deutscher Bank und Commerzbank, haben Anleger, wie es scheint,
vorsichtig werden lassen. Bis Mitte 2020, schätzt JPMorganAnalyst Richard Vosser, dürfte die Aktie nicht zur Ruhe kommen. Mindestens bis dahin dürften sich die Berufungsverfahren ziehen und die Verhandlungen zu zehn bis zwölf Fällen.
Erst dann könnten die Belastungen abgeschätzt werden. Auch
DZ-Bank Analyst Peter Spengler glaubt, dass die Aktie „weiter
volatil auf die Glyphosat-Prozesse reagieren wird“. Sein Kursziel beließ er deshalb bei 57 Euro, also ungefähr auf derzeitigem
Kursniveau. Für den Moment scheint die Aktie also eine giftige
zu sein. Bleibt die Frage, wann es Bayer schafft ein Gegenmittel
zu finden. Dann nämlich wären wohl große Kurssprünge drin.
Oliver Götz
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Der Teamplayer
unter den deutschen
Spitzenbankern
Der Chef der Hypovereinsbank ist seit über einem Jahr im Amt. Im Vergleich zum Vorjahr
hat sich der Nettogewinn des deutschen Privat- und Firmenkundengeschäfts im ersten
Quartal 2019 deutlich gesteigert. Michael Diederich legt nicht nur gute Zahlen vor, sondern
gewinnt auch erstaunlich rasch an Rückhalt und verkörpert einen Kulturwandel im
Finanzkonzern

Als Theodor Weimer den Münchner
Chefsessel der Hypovereinsbank verließ und in Frankfurt neuer Börsenboss
wurde, da fühlte sich das an, als habe der
Kapitän für immer die Brücke verlassen.
Acht Jahre lang hatte der extrovertierte
Franke die HVB so selbstbewusst regiert,
dass es den italienischen Eigentümern
der Unicredit zuweilen mulmig wurde,
wer denn hier eigentlich das Sagen habe.
Weimer hat die, bei der Übernahme
durch die Unicredit noch stark angeschlagene Hypovereinsbank sicher durch
die wilden Finanzkrisen gesteuert und
mit der HVB einen großen Beitrag zum
Ergebnis der Unicredit beigesteuert. Etliche Milliarden wurden aus München im
Laufe der Jahre in Form von Dividenden
über die Alpen geschickt - und mit jeder
Milliarde wurde das Selbstbewusstsein
Weimers größer. Für Unicredit war der
12

Kauf der Hypovereinsbank jedenfalls eine goldrichtige Entscheidung. Für Weimer wiederum war der neue Job in Frankfurt eine perfekte, neue Mission, die er mit derartiger Tatkraft
angeht, dass er soeben neben Kasper Rorsted (Adidas) zum angesehensten CEO Deutschlands gekürt wurde.
Doch wie sollte es in München weitergehen? Würde sich die
HVB nun zur bloßen Filiale der Unicredit entwickeln, zur entmachteten Geldbeschaffungsmaschine für italienische Schieflagen? Der Aufsichtsrat fällte die Entscheidung ungewöhnlich
rasch. Im Gremium war sofort klar, wer den deutschen Teil der
Unicredit Gruppe in die Zukunft führen solle: Michael Diederich. Eine Besetzung aus den eigenen Reihen der HVB als klares Signal nach innen - ihr werdet gebraucht. Denn Diederich
arbeitet mit kurzen Unterbrechungen bereits seit 1996 für die
HVB, seine Inhouse-Karriere ist denkbar klassisch, er begann
in einem Trainee-Programm und startete als Vorstandsassistent
im Bereich Firmenkunden. Er kennt die Bank wie kein anderer,
sein internes Netzwerk ist gewaltig, er hat in allen möglichen
Abteilungen gearbeitet und verschiedene Führungspositionen
inne gehabt, unter anderem als verantwortlicher Vorstand für
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die Corporate & Investment Banking Aktivitäten sowie als verantwortlicher Vorstand der Unternehmer Bank.
Und so setzt Diederich nach der extrovertierten Ära auf das
Mobilisieren der eigenen Kräfte. Er trifft sich in Führungszirkeln und diskutiert mal unter vier Augen, mal in kleinem Kreis,
mal in der Gruppe mit zwei Dutzend Kollegen die anstehenden Aufgaben. „Endlich hört und spricht mal einer mit uns“,
hört man aus der Bank. Diederich wird als echter Teamplayer
wahrgenommen.
Dass er uneitel einen sachlichen Weg geht, hilft ihm auch bei
der italienischen Mutter. Dort genießt er hohes Vertrauen und
kann die Interessen der HVB besser adressieren. Auch die Zahlen
des ersten Quartals 2019 sollten in Italien gut ankommen. So
hat sich der Nettogewinn auf 370 Millionen Euro vervierfacht.
Dass Handelsblatt, dass die Deutschlandstrategie der Unicredit
kritisch begleitet, lobt Diederich als „Vermittler“ und sogar die
ansonsten mit der Hypovereinsbank eher unwirsche Süddeutsche Zeitung findet: Mit Diederich zeigt die Hypovereinsbank
ein ganz anderes Gesicht: „nahbar, gewissenhaft, respektvoll“.
13

Die verbindliche Freundlichkeit nutzt er
auch zum persönlichen Kundenkontakt.
Er pflegt - eher ungewöhnlich für einen
Banken-CEO - beinahe täglich direkte
Geschäftsbeziehungen, er sieht sich nicht
als abgehobener Stratege und Kommunikator, sondern als Macher im Geschäft.
Dazu gehört auch, dass er die Innovation
der Bank energisch vorantreiben will.
„Er ist freundlich und zurückhaltend im
Ton, aber ganz entschieden in der Sache“,
berichten die Mitarbeiter.
Und so unterzieht er die - tatsächlich in
die Jahre gekommene - Prozess-Architektur der Bank einem größeren Umbau und treibt die Digitalisierung massiv voran. Handwerkliche Fragen „Wie
schnell kann man bei uns ein Konto
eröffnen?“ oder „Wie rasch entscheiden
wir über Kredite?“ spielen zur Freude der
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Außendienstmitarbeiter eine wichtige
Rolle.
Seine grundlegende Analyse zur dringend
nötigen Innovation der Bank kann man
in einem Namensbeitrag des „European“
nachlesen (https://www.theeuropean.de/
michael-diederich/15458-chancen-derdigitalisierung-nutzen). Dort heißt es:
„Nur selten in ihrer Geschichte wurden
Banken so durchgeschüttelt wie aktuell.
Die Digitalisierung hat die Branche voll
erwischt. Geschäftsmodelle, Prozesse
und Produkte verändern sich rasant.
Das Kundenverhalten hat sich grundlegend gewandelt.“ Und weiter: „In der
Hypovereinsbank rücken wir dagegen
die Chancen der Digitalisierung in den
Mittelpunkt. Die Prozessoptimierung ist
dabei ein entscheidendes Instrument, um
am Markt zu bestehen.“
Diederich will die neuen Geschmeidigkeitsoptionen der digitalen Welt aufs
Banking übertragen. So hat die Hypovereinsbank mit „my.onemarkets“ eine
Plattform geschaffen, auf der Anlageprodukte individuell auf die Wünsche von
privaten Anlegern zugeschnitten werden
können. Die HVB erreicht so im Massengeschäft eine Losgröße von eins – das
heißt, jeder Anleger kann sich sein Zertifikat maßgeschneidert zusammenstellen.
Zugleich setzt er auf die Personalisierung
der Dienstleistungen durch die intelligente Nutzung der vorliegenden Daten.
14
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So können Unternehmenskunden noch
besser individuelle Produktlösungen und
neue Geschäftsansätze vorgeschlagen
werden, ähnlich dem Amazon-Prinzip
„andere Käufer dieses Produkts interessierten sich auch für …“ Und auch bei
den FinTechs hat er keine Berührungsängste: „Wir sehen FinTechs weniger als
Bedrohung, sondern vielmehr als große
Chance.“ Will sagen - von gute Ideen
wird sich die HVB ebenso wie die gesamte Unicredit inspirieren lassen oder
aber sie kurzerhand übernehmen..
Diederich hat sich in der Branche einen
guten Ruf als Systematiker und Stratege
erworben. Er ist Ausdauerläufer und
praktiziert Yoga - und genau mit dieser
Kombination aus kompetenter Ruhe und
Langfristigenergie prägt er einen neuen
Führungsstil. Seine Verbindlichkeit
hat den schwelenden Konflikt zwischen
Deutschen und Italienern im Finanzkonzern erst einmal befriedet. Bei der HVB
versteht man sich als Teil der paneuropäischen Unicredit. Auch angesichts der
damit verbundenen Vorteile blickt die
HVB, die 2019 ihr 150-jähriges Jubiläum begeht, selbstbewusst und offensiv
auf den deutschen Markt: "Wir haben
die vergangenen Jahre hart gearbeitet
und unsere Hausaufgaben gemacht.
Heute sind wir bestens positioniert, um
aus eigener Kraft zu wachsen", betont
Diederich.
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Alibaba und

Tencent trotzen Trump
Unbeeindruckt des schwelenden Handelskonfliktes zwischen China und den USA präsentieren sich die beiden Internetgiganten aus dem Reich der Mitte in glänzender Verfassung.
Sind sie inzwischen die besseren Investments als ihre US-Pendants?
Die Entwicklung der Aktienkurse betreffend, lässt sich diese Frage zunächst
klar verneinen. Sowohl Alibaba als auch
Tencent schwächeln an der Börse seit geraumer Zeit. Auf Sicht eines Jahres liegen
die Aktien beider Tech-Giganten deutlich im Minus. Die Alibaba-Titel mit 22,
die Tencent-Papiere mit 16 Prozent. Die
Chartverläufe sehen sich dabei erstaunlich ähnlich. Im Januar 2018 noch das
Rekordhoch von umgerechnet knapp 50
Euro erreicht, setzte es für die TencentAktie im Rahmen der globalen Marktturbulenzen des vergangenen Jahres eine
ganze Reihe an Dämpfern, wodurch sich
ihr Kurs fast halbierte und im Oktober
nur noch bei rund 30 Euro notierte. Es
folgte parallel zu den sich insgesamt wieder freundlicher entwickelnden Weltbörsen eine schnelle Erholung auf zirka 45
Euro Ende April des laufenden Jahres,
ehe es in den vergangenen Wochen wieder abwärts ging. Für den Moment kostet das Tencent-Papier mit rund 37 Euro
also wieder vergleichsweise wenig.
16

Die Alibaba-Aktie derweil hatte ihr Rekordhoch etwas später, im Juni 2018,
markiert, war darauf hin aber ebenfalls
tief gefallen, von 208 auf 132 US-Dollar im Dezember desselben Jahres. 2019
dann folgte das Comeback, der Kurs
kletterte auf 195 Dollar. Doch auch für
Alibaba-Aktionäre währte die Freude nur
kurz. Im Mai verloren die Titel des chinesischen Mega-Konzerns erneut kräftig
an Wert und kosten so inzwischen nur
noch 155 Dollar.
Die US-Konkurrenz hat sich da ganz offensichtlich deutlich besser geschlagen.
Auf Jahressicht liegt die Amazon-Aktie
als Alibaba-Pendant mit 14 Prozent im
Plus. Facebooks Anteilsscheine – wohl
noch am ehesten mit Tencent zu vergleichen – stehen zwar mit 2,6 Prozent
im Minus, damit schneiden die Kalifornier aber dennoch wesentlich besser
ab, als die Chinesen. Zudem hatte Facebook zwischendurch ja auch noch den
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Datenskandal um die Analyse-Firma
Cambridge Analytica zu verdauen. Auch
im Vergleich der Suchmaschinengiganten
Google und Baidu haben die Chinesen
den Aktienkurs betreffend auf Jahressicht
das Nachsehen. Die Aktie von GoogleMutter Alphabet steht mit fünf Prozent
im Plus, das Baidu-Papier ist um mehr
als 50 Prozent eingebrochen. Baidu allerdings musste mit Blick auf das abgelaufene Quartal auch Verluste ausweisen, bei dem Konzern mit Sitz in Peking
läuft es also auch realwirtschaftlich nicht
so rund, wie Anleger und Analysten es
gerne sehen würden.

Netz, konnte im ersten Quartal 2019
nicht nur seine Umsätze um 16 Prozent
auf 12,3 Milliarden Dollar steigern, vor
allem das Ergebnis stieg mit 17 Prozent
auf ein neues Rekordniveau von 3,92
Milliarden Dollar. Damit übertraf Tencent die Analystenerwartungen deutlich. Während die Umsätze im GamingSektor aufgrund strengerer chinesischer
Regularien um zwei Prozent auf 3,17
Alibaba

Alibabas Handelsvolumen größer
als das von Amazon, Walmart
und Ebay zusammen
Ganz anders bei Tencent und Alibaba.
Tencent, von digitalen Medien, Nachrichtendiensten, über Messengerdienste
und soziale Netzwerke bis hin zu Online-Spielen praktisch omnipräsent im

17
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Milliarden Dollar nachgaben, konnte
Tencent vor allem im Bereich Dienstleistungen und FinTechs stark zulegen. Mit
seiner Bezahl-App WeChatPay will der
Konzern nun auch auf dem europäischen
Markt Fuß fassen.

Tencent

Stand 29.05.2019
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Ebenso wie Alibaba, mit AliPay. Überhaupt will Chinas größter Tech-Konzern
weltweit mehr Märkte erschließen. „Globalisierung war schon immer das langfristige Ziel von Alibaba“, gibt CEO
Daniel Zhang die Richtung vor. Die
Vision sei es „allen Kunden bei der digitalen Transformation zu helfen“, wirbt
er weiter. Und dabei freilich fleißig Geld
zu verdienen. 2018 setzte Alibaba umgerechnet und insgesamt 56 Milliarden
Dollar um. Das Bruttohandelsvolumen
übersteigt seit 2015 das von Walmart,
Amazon und Ebay zusammen. In den
ersten drei Monaten 2019 kam Alibaba
gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf
ein Umsatzwachstum in Höhe von 51
Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar.
Der Nettogewinn verdreifachte sich auf
knapp 3,7 Milliarden Dollar. Ähnlich
Amazon, profitiert Alibaba von seiner
starken Cloud-Sparte, deren Umsätze
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im abgelaufenen Quartal um 76 Prozent zulegen konnten. Im Kerngeschäft,
dem E-Commerce-Bereich, läuft es dazu
weiter gut. Erneut stieg die Anzahl der
monatlich aktiven Nutzer gegenüber dem
Vorquartal, diesmal um 22 auf 721 Millionen. Das Ebitda legte um 35 Prozent
auf 5,2 Milliarden Dollar zu.
Trotz Handelskonflikt:
Wachstumspotenzial
bleibt hoch
Sowohl für Tencent als auch für Alibaba
laufen die Geschäfte also weiter rund.
Einzig an der Börse wollen die eigenen
Papiere nicht in Schwung kommen, was
freilich den entstandenen Unsicherheiten
rund um den amerikanisch-chinesischen
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Handelskonf likt zugeschrieben werden muss. Doch darin liegt auch eine
Chance. Beide Konzerne verfügen auch
innerhalb Chinas und vor allem auch
Asiens noch über erhebliches Wachstumspotenzial, welches auch durch einen
sich womöglich verschärfenden Konf likt mit den USA nicht eingeschränkt
werden dürfte. Darüber hinaus könnte
auf lange Sicht auch die Expansion in
Richtung Europa für mehr Umsatz und
Gewinn sorgen. Für den Moment wären
beide Aktien wohl mutige Investments,
doch gerade im Tech-Bereich hat sich
Mut im vergangenen Jahrzehnt ja das
ein oder andere Mal als gewinnbringende Eigenschaft erwiesen.
Oliver Götz

Unternehmenstermine
Datum
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
13.06.2019
18.06.2019
18.06.2019
18.06.2019
28.06.2019

Uhrzeit
-

Name
Salesforce
Campbell Soup Co.
Rocket Internet SE
Broadcom Ltd.
Adobe Systems Inc.
Deutsche Wohnen AG
Wirecard AG
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
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Aktien statt

Enteignung

Die Forderung des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert nach einer Kollektivierung großer
deutscher Unternehmen hat eine ideologisch geprägte Debatte zur Vermögensverteilung
in Deutschland ausgelöst. Könnte die Vermögensungleichheit nicht aber besser durch eine
steigende Anzahl von Privatanlegern reduziert werden?

Dr. Christine
Bortenlänger,
Geschäftsführender
Vorstand des Deutschen
Aktieninstituts

Um die Vermögensbildung in Deutschland
in breiten Schichten zu verbessern, gibt es
bessere Wege – die Geldanlage in Aktien.
Schon Ludwig Erhard forderte Anfang der
1970er Jahre, dass das Privateigentum in
Händen möglichst vieler Staatsbürger vermehrt wird. Klar ist, wer stärker auf Aktien
und Aktienfonds setzt, erzielt langfristig
höhere Erträge und kann damit leichter
Ersparnisse auf bauen und für das Alter
vorsorgen. Anleger, die langfristig in den
Deutschen Aktienindex DAX investiert haben, konnten in der Vergangenheit jährlich
im Schnitt Erträge in Höhe von sechs bis
neun Prozent erwirtschaften. Wohlstand
für alle und weniger Vermögensungleichheit, lässt sich also am besten dadurch erreichen, dass wir Deutschland zu einem
Land der Aktionäre – also zu Miteigentümern am Produktivvermögen – machen.
Wie kommen wir dorthin?
20

Aktienbesitz in Deutschland
2018 waren nur etwa 10,3 Millionen Bundesbürger in Aktien oder Aktienfonds investiert. Davon legen 4,5 Millionen direkt
in Aktien an und 5,8 Millionen sparten ihr
Geld in Fonds. Im Vergleich zu 2017 stieg
die Zahl der Aktionäre und Besitzer von
Aktienfonds um eine Viertelmillion. Rund
jeder sechste Bundesbürger war 2018 also
in der einen oder anderen Form Aktionär.
Die Zahl der Aktienbesitzer erreichte damit zwar den höchsten Wert seit 2007, ist
aber von den 12,9 Millionen, dem einstigen Höchststand Anfang der Jahrtausendwende, noch weit entfernt.
Auch wenn der Aktienbesitz in Deutschland in den letzten Jahren wieder zugenommen hat, sind zu viele Menschen in
Deutschland immer noch einer überholten
Sparbuchmentalität verhaftet. Trotz des
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jahrelangen Niedrigzinsniveaus legen sie
ihr Geld lieber auf Girokonten und nahezu
zinslosen Sparbüchern an. Real, also abzüglich der Inflation, haben sie in den letzten Jahren einen Vermögensverlust erlitten.
Die Präferenz für das Sparbuch überrascht,
da eine Reihe von Studien in den letzten
Jahren öffentlichkeitswirksam vorgestellt
wurden, die bestätigen, dass diejenigen
Vermögenszuwächse verzeichnen konnten,
die bei der Geldanlage auf Aktien gesetzt
haben.
Oft wird von den Sparbuch-Sparern behauptet, dass nur Vermögende in Aktien
investieren und entsprechende Kapitalerträge vereinnahmen können. Doch in
Aktien anlegen kann jeder auch mit kleinen Beträgen, sei es in Aktienfonds oder
ETFs. Man beteiligt sich so am Produktivkapital der Unternehmen und profitiert
21

von den wirtschaftlichen Erfolgen der
Unternehmen.
Mit Blick auf die forsche Enteignungsforderung von Herrn Kühnert lohnt es sich,
einen Blick auf die Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu werfen. 2018 waren knapp 1,3
Millionen Menschen als Belegschaftsaktionäre Miteigentümer an ihrem Arbeitgeber. Davon halten eine Million nur Belegschaftsaktien, 284.000 Belegschafts- und
weitere Aktien. Sowohl die Aktionärszahlen insgesamt als auch die Zahlen für die
Belegschaftsaktionäre zeigen, dass es eine
Herausforderung bleibt, breite Bevölkerungskreise in Deutschland an die Aktienanlage heranzuführen.
Was die Politik tun muss
Was wir brauchen, ist ein klares Bekenntnis der Politik zur Aktie und den Willen,
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die Rahmenbedingungen für die Aktienanlage zu verbessern. Wir brauchen
steuerliche Förderung und Anreize, die
den Bürgern das Signal geben, dass es in
ihrem Interesse ist, sich an Unternehmen
zu beteiligen. Dabei müssen vor allem
folgende Punkte beachtet werden:
•	Aktien sollten wegen der attraktiven
Renditen ein fester Bestandteil der
Altersvorsorge eines jeden Deutschen
werden, damit die Rentner ihren Lebensstandard und ihr Auskommen im
Alter auch künftig sichern können.
•	
D a Mitarbeiteraktien einen hervorragenden Einstieg in die Aktienanlage bedeuten, müssen diese besser gefördert werden. Um sich dem
22
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europäischen Förderniveau anzunähern, ist der steuerliche Freibetrag
von aktuell 360 Euro auf mindestens
1.000 Euro anzuheben.
•	
A ktienerträge werden heute auf Unternehmens- und auf Anlegerebene
besteuert, was zu einer Steuerlast von
insgesamt fast 50 Prozent führt. Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren, die vom Anleger zu versteuern
sind, werden dagegen nur mit circa 28
Prozent belastet. Die Besteuerung bevorzugt damit die Anlage in Anleihen
und senkt die Bereitschaft, in Aktien
zu investieren. Diese steuerliche Diskriminierung muss beendet werden,
indem Dividenden - wie vor 2009 nur zur Hälfte und Kursgewinne nach
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einer Haltefrist von beispielsweise
zehn Jahren gar nicht mehr besteuert
werden – als Anreiz für den langfristigen Aktienbesitz.
•	
Pläne, eine Finanztransaktionssteuer
einzuführen, sollten endlich endgültig ad acta gelegt werden, da sie das
Ziel, den Vermögensauf bau von Privatanlegern mit Aktien zu fördern,
konterkarieren.

Foto © solarseven - Shutterstock.com

Statt darüber nachzudenken, Unternehmen in Volkseigentum zu überführen,
sollte sich die Politik Gedanken darüber
machen, wie sie die Deutschen zu einem
Volk von Aktionären macht. Nur dann
wird es gelingen, in Deutschland mehr
Wohlstand für alle und weniger Vermögensungleichheit zu erreichen.

Indizes

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

Stand: 29.5.2019

	 % seit Jahresbeg.
25124,83
2782,83
7553,89
11846,31
24740,39
2796,20
10885,07
3294,45
21003,37
27235,71
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+7,71%
+11,01%
+13,84%
+12,19%
+14,60%
+14,12%
+14,47%
+9,76%
+4,94%
+5,38%
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27366,46
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31521,13

+3,13%
+3,46%
+2,13%
-6,48%
-5,86%
+0,57%
-11,86%
-3,90%
-6,06%
-10,66%
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Vonovia: Aktie wird zum

Dauerläufer

Kaum eine deutsche Aktie springt derzeit so zielsicher von Rekordhoch zu Rekordhoch wie die der Vonovia.
Wohnraumknappheit, Urbanisierung und Niedrigzinsphase sei Dank. Aktien deutscher WohnimmobilienKonzerne, sagt JPMorgan-Analyst Neil Green, seien für Anleger derzeit genau die richtige Investition.
Hat er Recht?
132 Prozent. 50 Prozent. 20 Prozent. Das
sind die Zahlen zur Kursentwicklung der
Vonovia-Aktie mit Blick auf die vergangenen fünf und drei Jahre sowie die letzten
zwölf Monate. Damit schlägt das Papier
des größten deutschen Wohnungsbaukonzerns nicht nur Deutschlands Leitindex um Längen – und zwar in jedem
der genannten Zeiträume – es hat sich
auch zum Dax-Dauerläufer schlechthin
entwickelt. Selbst im vergangenen Jahr,
als die Märkte weltweit und mehrfach in
Turbulenzen gerieten, verlor Vonovia an
der Börse nur geringfügig an Wert. Und
im neuen Jahr kann die Aktie der Bochumer schon wieder einen Wertzuwachs von
fast 20 Prozent vorweisen. So kostet der
Anteilsschein inzwischen etwas mehr als
46 Euro. Im Juli 2013, als Vonovia, noch
unter dem Namen Deutsche Annington,
an die Börse strebte, war er für 17 Euro zu
haben. Seither geht es ohne nennenswerte
Unterbrechungen aufwärts. Auch für die
24

Dividende, die der Konzern für das Geschäftsjahr 2018 bereits
zum fünften Mal in Folge auf 1,44 Euro anhob, was einer stattlichen Ausschüttungsquote von 3,63 Prozent entspricht.
Wachstum zum Schnäppchenpreis
Während sich der große Rest der Dax-Mitglieder um die Weltkonjunktur sorgt, mit bangem Blick auf die Entwicklungen im
Handelsstreit zwischen China und den USA schielt und den ungeregelten Brexit fürchtet, profitiert die Vonovia – von all dem
vergleichsweise wenig bis gar nicht berührt – weiter von Wohnraumknappheit, Urbanisierungstendenz und niedrigen Zinsen.
Bei steigenden Mieten und gleichzeitig – dank des günstigen
Geldes – geringem Risiko, kann der Konzern so fleißig modernisieren und neue Wohnungen bauen. Als „Wachstum zum
Schnäppchenpreis“ könnte man es etwas salopp formuliert auch
bezeichnen.
Die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2019 waren somit
Bestätigung und Ausrufezeichen zugleich. Vor allem dank steigender Mieten und sich auszahlenden internationalen Zukäufen erhöhte sich das operative Ergebnis, in der Immobilienbranche als FFO (Funds from Operation) angegeben, um starke 20
Prozent auf 303,6 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren
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übernahmen die Bochumer mehrere
große Konkurrenten, wie Gagfah, Süddeutsche Wohnen, Franconia, Wiener
Conwert, Buwog und zuletzt Victoria
Park aus Schweden. Vonovia gehören so
inzwischen rund 400.000 Wohnungen.
Bei einem um sechs Prozent gestiegenen
Quadratmeterpreis auf 6,56 Euro kletterten die Miteinnahmen um 20 Prozent
auf 505 Millionen Euro. Die LeerstandsQuote blieb mit 2,9 Prozent (Vorjahr:
2,8 Prozent) weiter sehr gering. Die Prognose für das Gesamtjahres-FFO hob
Vorstandschef Rolf Buch dank des überzeugenden Jahresstarts auf die Spanne
1,17 bis 1,22 Milliarden Euro an. 2018
waren es am Ende 1,13 Milliarden Euro
gewesen.

Auftaktquartal des Vorjahres. Überhaupt sollen 2019 mindestens 2000 Wohnungen neu fertiggestellt werden.
Branchenfavorit Vonovia?
Das klingt nach einer Menge Wachstumspotenzial, womit die
Aktie mit einem 2018er KGV von 8,8 und einem für 2019
erwarteten von 15,6 nicht allzu hoch bewertet wäre. Außer
im Falle einer scharfen Rezession, schrieb Analyst Thomas
Alibaba

Da fällt freilich auch das Investieren
leichter. Mit 242 Millionen Euro steckte
der Konzern 75 Prozent mehr in Neubau und Modernisierung, als noch im
25
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Neuhold von Kepler Cheuvreux, dürften
die Immobilienunternehmen ihr operatives Ergebnis in den kommenden Jahren
weiter deutlich steigern. Die Vonovia, so
der Experte, sei dabei sein Branchenfavorit. Georg Kanders vom Bankhaus Lampe
sagte: „Es gibt nichts zu meckern und einigen Grund zum Jubeln.“ Noch weiter
geht JPMorgan-Analyst Neil Green. Aktien deutscher Wohnimmobilienkonzerne,
schrieb er, seien für Anleger derzeit genau
die richtige Investition. Mit einem Kursziel von 52 Euro pflegt er aber dann doch
einen etwas zurückhaltenderen Optimismus. Bei dem derzeitigen Kurs von 46,60
Euro entspräche dieses einem Aufwärtspotenzial von knapp zwölf Prozent.
Zu den ganz großen Sprüngen hat die
Vonovia-Aktie in der Vergangenheit
allerdings auch nie angesetzt. Dafür
springt sie beständig und zielsicher in
kleinen Abständen und hangelt sich
26
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dabei regelmäßig von einem Rekordhoch zum anderen. Vonovia,
schreibt die DZBank, wird „weiterhin von den derzeit günstigen Rahmenbedingungen profitieren. Die anhaltende Nachfrage
nach Wohnraum in Großstädten und Ballungsräumen wird die
Preise für Mieten tendenziell steigen lassen. Auch der Verkehrswert der Immobilien sollte mit dem allgemeinen Markttrend
und begünstigt durch Modernisierungen weiter zulegen.“ Zusätzliches Wachstumspotenzial resultiere aus „der innovativen
Erweiterung des Serviceangebots“, wie beispielsweise Handwerker, TV- und Messdienstleistungen sowie Versicherungs- und
Wohnumfeld-Services. Darüber hinaus sollte „das Zinsumfeld
vorerst niedrig bleiben.“ Mit einer Anhebung der Leitzinsen sei
„nicht vor 2020 zu rechnen“.
Bleibt das Risiko regulierender Eingriffe seitens des Staates. Stichwort: Mietpreisbremse. Doch selbst wenn die kommt, hindert das
Konzerne wie Vonovia nicht am Bauen neuer Wohnungen. Denn
die braucht es gerade. Vor allem in den deutschen Metropolregionen. Auch bei weniger schnell steigenden Mieten, wäre so noch
genug Geld im Sektor zu verdienen. Einzig eine deutliche und sich
manifestierende Rezession in Deutschland, würde auch für die Vonovia zum Risiko werden. Dieses Risiko kauft man derzeit jedoch
wohl bei jeder deutschen Aktie mit.
Oliver Götz
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Anzeige

WORLD‘S BEST
MEDICAL SPA
Wir danken unseren Gästen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!
World‘s Best Medical Spa | Best Wellness Retreat Austria & Germany
World‘s Best Spa Design | Condé Nast Traveller Readers‘ Choice Award
European Health & Spa Award | Condé Nast - The World‘s Top 100 - Best Hotel
Gala Spa Award | Relax Guide - Bestnote für Deutschland & Österreich
www.lanserhof.com
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Die besten

Dividenden-Aktien
weltweit

In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen werfen Zinspapiere wie Anleihen kaum etwas ab.
Zehnjährige deutsche Staatspapiere erwirtschaften aktuell keine Rendite, denn diese
pendelt weiterhin zwischen dem leicht negativen und dem leicht positiven Bereich. Wer
sich damit nicht abfinden will, benötigt renditebringende Alternativen. Die Auswahl ist
nicht allzu groß. Börsennotierte Konzerne zahlen zumeist sogar höhere Dividenden für
ihre Aktien als Zinsen für langlaufende Unternehmensanleihen. In Zeiten von Nullzinsen
auf dem Konto werden daher ausschüttungsstarke Aktien immer beliebter und gelten als
Top-Empfehlung. Für Anleger auf der Suche nach Verzinsung führt an Dividendenaktien
kein Weg vorbei. Doch es kommt nicht nur allein auf die Rendite, sondern auch auf Stabilität und Nachhaltigkeit an. Daher haben wir recherchiert, um für Sie weltweit die besten
Dividenden-Aktien zu finden.
Sascha Sadowski
Marketing Manager
beim Online-Broker
LYNX

Die besten Dividenden-Aktien
weltweit
AT&T:
Dividenden-Aristokrat mit 6,7%
Rendite
AT&T (ISIN: US00206R1023 – Symbol:
T – Währung: USD) zählt zu den weltweit
größten Telekommunikationsunternehmen.
Die Gründung des Konzerns geht auf das
Jahr 1876 zurück, als Alexander Graham
Bell das Telefon erfand und 1877 die Bell
Telephone Company gründete, die 1885
in die American Telephone and Telegraph
Company überging. Heute ist AT&T ein in
den USA führender Anbieter von Telefon-,
Daten- und Videotelekommunikation sowie
Mobilfunk und Internetdienstleistungen für
Unternehmen und Privatkunden. In über
220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit
AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Bei einem
aktuellen Aktienkurs von 30,50 USD liegt
die Dividendenrendite bei starken 6,7%.
28

Bank of Novia Scotia:
Zuverlässige Dividenden seit 1832
Eine beeindruckende Dividendenhistorie weist die Bank of Novia Scotia (ISIN: CA0641491075 – Symbol: BNS – Währung:
CAD) aus. Das Finanzinstitut aus Toronto könnte durchaus
der weltbeste Dividendenzahler sein. Seit Gründung im Jahr
1832 – also vor 186 Jahren (!) – bekamen die Aktionäre der
Bank Jahr für Jahr ohne Ausnahmen Dividenden ausgezahlt.
Und die Zahlungen wurden in den meisten Jahren deutlich
erhöht. In 46 der letzten 50 Jahre wurde es mehr. Bei einem
Aktienkurs von 71 CAD liegt die aktuelle Dividendenrendite
bei attraktiven 4,9%.
Royal Dutch Shell:
Seit 1945 ausschließlich Dividendensteigerungen
Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29 – Symbol: RDSA –
Währung: Euro) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen
im Bereich Mineralöl und Erdgas. Der Shell-Konzern, dessen Wurzeln bis 1933 zurückgehen, ist an Explorations- und Förderprojekten
in mehr als 70 Ländern beteiligt und einer der weltgrößten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Europas größter Ölkonzern hat
die Dividende seit dem Jahre 1945 d.h. seit mehr als 70 Jahren (!)
nicht mehr gesenkt. Bei einem derzeitigen Kurs von 28,50 Euro je
A-Aktie liegt die Dividendenrendite bei sehr guten 5,9%.
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Jede Menge

Börsengänge:
Was IPOs für die Marktlage bedeuten
Der nunmehr zehn Jahre andauernde Bullenmarkt – der längste seiner Art auf globaler
Ebene – hält die Anleger in Atem: Die starke Korrektur zum Jahresende hat der Marktstimmung einen kräftigen Dämpfer verpasst, doch im ersten Quartal kam es zur V-förmigen
Erholungsbewegung. Die extrem dynamische Entwicklung lässt die Anleger zwischen
neuer Hoffnung und alten Ängsten nicht zur Ruhe kommen. Wie geht die Reise weiter?
Und welche Rolle spielen hierbei IPOs? Torsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher
Investments, erklärt, wie weit die Stimmungskurve auf ihrem Weg zur finalen Euphorie
vorangeschritten ist.

Torsten Reidel
Geschäftsführer von
Grüner Fisher Investments

Nimmt man die Stimmungslage der
Börsianer genauer unter die Lupe, ist
es bemerkenswert, wie stark der Fokus
auf die negativen Aspekte der Weltwirtschaftslage gerichtet ist. In dieser Phase
des reifen Bullenmarkts reagieren die
Medien selbst auf die kleinsten Meldungen äußerst sensibel. Gebetsmühlenartig berichten Marktbeobachter über die
konjunkturellen Schwachstellen und
die Schlagzeilen titeln von den trüben
Aussichten im Industriesektor oder den
politischen Sorgenkindern Brexit und
Handelskonflikt. Vor lauter Schwarzmalerei übersehen sie dabei die eigentlich
robuste Entwicklung der Weltwirtschaft:
Mit mehr als drei Prozent wächst das
globale BIP, der Dienstleistungssektor
entwickelt sich hervorragend – und hat
ganz nebenbei erheblich größeren Einfluss auf das breite Wirtschaftswachstum
– und auch die politische Pattsituation
30

in den wichtigsten Industrienationen schafft ideale Rahmenbedingungen für ein Fortschreiten des laufenden Bullenmarkts.
Natürlich gibt es Problemherde, die man nicht kleinreden oder
unterschätzen sollte. Dennoch zeigt die negativ geprägte Berichterstattung, dass die Märkte aktuell meilenweit von einer
überbordend euphorischen Stimmung entfernt sind. Verglichen
mit der finalen Bullenphase der 2000er, in der die Schlagzeilen
eine neue Zeitrechnung ausriefen, herrscht heute eine herrlich
skeptische Grundhaltung.
Ein weiterer Vergleich zur Jahrtausendwende wird derzeit vielfach bemüht: Die aktuelle Flut an neuen Börsengängen (Initial
Public Offerings, IPOs) weckt bei so manchem Anleger unschöne
Erinnerungen. Um das Jahr 2000 gingen viele Firmen im Zuge
des Internet-Hypes an die Börse, das Aktienangebot schoss extrem in die Höhe, löste erst eine IPO-Welle und dann eine Pleitewelle aus und führte letztendlich zum Platzen der Dot-ComBlase. Kann das 2019 erneut geschehen? Klar ist: Umsichtige
Anleger sollten anstehende Börsengänge auf dem Schirm haben.
Denn IPOs sind ein hilfreiches Instrument zur aktuellen Standortbestimmung, weil sie wichtige Hinweise für einen Wechsel
zwischen Bullen- und Bärenmarkt liefern. So markierten die
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Hochpunkte des absoluten Volumens im
globalen IPO-Markt 2000 wie auch 2007
ziemlich exakt den jeweiligen Beginn des
einsetzenden Bärenmarkts.
2019 haben einige IPOs bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit Levi’s, Lyft,
Uber oder Pinterest sind ein paar Schwergewichte ins Rennen gegangen und auch
Airbnb steht bereits in den Startlöchern.
Bevor Anleger sich vom IPO-Fieber anstecken lassen und begeistert das neue
Google oder Facebook suchen, lohnt sich
ein Blick auf die Faktenlage: Zwar klingt
die von Analysten geschätzte Anzahl von
234 IPOs für dieses Jahr, bei denen rund
100 Millionen US-Dollar an frischem
Kapital an die Börsen fließen soll, nach
Rekordwerten, doch gemessen an der gesamten US-Marktkapitalisierung ist das
IPO-Volumen mit etwa 0,2 Prozent winzig. Ins richtige Verhältnis gesetzt wird
31

klar, dass die neuesten IPOs nur einen minimalen Einfluss auf
das gesamte Aktienangebot haben.
Aktuell sehen wir vor diesem Hintergrund deshalb keinen
Grund zur Panik vor einem nahenden Bären. Zwar erhöhen
IPOs das Angebot, dennoch wirken dem andere Marktaktivitäten, wie Aktienrückkaufprogramme oder Cash-basierte Übernahmen, entgegen. So haben die Unternehmen im S&P 500
im Jahr 2018 eigene Aktien im Wert von über 800 Milliarden
US-Dollar zurückgekauft. Bestätigen sich die für 2019 angekündigten Rückkaufprogramme auf einem ähnlichen Niveau
wie im Vorjahr, wird sich das Netto-Aktienangebot weiter reduzieren und der Einfluss der IPOs sogar überkompensiert. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist die Qualität: Heutige IPOs weisen
in der Regel eine hohe Substanz auf, da sie kritisch hinterfragt
und durchleuchtet werden. Börsengänge von Unternehmen mit
hohen Umsätzen und guten Strategien deuten auf einen gesunden reifen Bullenmarkt – in dem wir unserer Ansicht nach noch
immer sind. Für 2019 stehen die Zeichen gut, dass die Marktstimmung weiter stabil bleibt. Anleger fahren daher am besten
mit einer Mischung aus tendenziell optimistischer Grundhaltung und einer gesunden Portion kritischer Skepsis.
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Goldesel Allianz
Europas Versicherungskrösus bastelt schon jetzt an einem weiteren
Rekordjahr. Die erste Quartalsbilanz 2019 liest sich beeindruckend.
Die Aktie steigt ohnehin seit Jahren. Analysten und Anleger geben sich
gleichermaßen begeistert. Alles spricht für einen Kauf. Oder?
Wenn man so will, handelt es sich bei der
Allianz-Aktie um ein ziemlich schüchternes Börsenpapier. Seit Jahren klettert ihr
Kurs vorsichtig und mit Bedacht, ohne
große Sprünge, das Risiko scheuend. So
als orientierte er sich an dem, womit sich
die Münchner ihres Kerngeschäfts wegen
tagtäglich beschäftigen und bestens auskennen dürften: Der Risikobewertung.
Lieber erst einmal abwarten und dann
langsam, Schritt für Schritt nach oben
tasten. Die Chancen sehend, sich dabei
den Gefahren aber immer bewusst.
Freilich, es ist nicht der Kurs der so denkt
und handelt, sondern die, die ihn durch
ihre Entscheidungen behandeln. Der
Konzern selbst, seine Investoren und Aktionäre. Und allem Anschein nach greifen bei der Allianz-Aktie zum großen
32

Teil solche zu, die ihr Geld langfristig
und vergleichsweise sicher angelegt sehen
wollen. Begünstigt – klar – durch eine
äußerst verlockende Ausschüttungsstrategie, die die Münchner fahren. Mit einer Dividende von zuletzt neun Euro je
Aktie – für das laufende Geschäftsjahr
rechnen Analysten mit einer Erhöhung
auf 9,51 Euro – liegt das Allianz-Papier
gemeinsam mit dem von der Münchner
Rück weit vor der DAX-Konkurrenz. Mit
Blick auf die bei einem derzeitigen Kurs
von 201,30 Euro errechnete Dividendenrendite von 4,8 Prozent, reicht es zwar nur
zu Platz sieben, was jedoch – die Deutsche
Telekom ausgenommen – daran liegt, dass
sich die Kurse der besser platzierten Papiere (Daimler, Covestro, BASF, BMW,
Bayer) in der jüngeren Vergangenheit desaströs entwickelt haben.
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Seit Jahren im Aufwärtstrend
Der der Allianz hat das nicht getan. Im
Gegenteil: Seit Ende der globalen Finanzkrise befindet sich die Aktie des Konzerns
im Aufwärtstrend. Innerhalb von zehn
Jahren ist ihr Kurs um 182 Prozent gestiegen. Auf Fünfjahressicht steht ein Plus von
61 Prozent, auf Dreijahressicht eines von
42 Prozent zu Buche. Und nach einem
dem schwachen Gesamtmarkt geschuldeten, schwächeren Jahr 2018, in dem
die Allianz-Aktie aber im Vergleich noch
gut abschnitt, ging es für die Papiere des
Versicherers 2019 schon wieder um rund
15 Prozent nach oben. Das KGV liegt ob
dieser Kurszuwächse mit einem Wert von
10,5 auf geradezu einladend niedrigem
Niveau, was wiederum daran liegt, dass
die Konzern- mit den Kursgewinnen mitwachsen oder eben andersherum.
33

Allein in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres haben es
die Münchner geschafft, ihr operatives Ergebnis um 7,5 Prozent
auf drei Milliarden Euro zu steigern. Der Umsatz wuchs um 9,3
Prozent auf 40,3 Milliarden Euro. Insgesamt besser, als von den
Allianz
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Analysten erwartet. Hervorragend lief es
vor allem im Bereich der Schadens- und
Unfallversicherungen. Nicht nur der Umsatz legte in der Sparte um 6,3 Prozent zu,
auch das Ergebnis stieg kräftig, um 14,2
Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Das lag
zuvorderst an geringeren Schäden durch
Naturkatastrophen, im Jahresvergleich halbierten sich diese auf 141 Millionen Euro,
aber auch an einem Prämienwachstum
um sechs Prozent und einer verbesserten
Schaden-Kosten-Quote, die deutlicher als
erwartet, von 94,8 auf 93,7 Prozent, sank.
Teuer kamen mit Kosten von insgesamt
100 Millionen Euro der Absturz der Boeing 737 Max von Ethiopian Airlines und
der Dammbruch der Vale-Eisenerz-Mine
in Brasilien. Große finanzielle Probleme
sehen jedoch anders aus.
34
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Nicht brillant, aber dennoch gut waren dazu die Ergebnisse im
Bereich Lebens- und Krankenversicherungen. Die Umsätze stiegen auch dank eines verbesserten Neugeschäfts um 12,9 Prozent, der Gewinn erhöhte sich um 2,5 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro. Einzig in der Vermögensverwaltungssparte kam es
zu einem Ergebnisrückgang um 3,7 Prozent auf 573 Millionen
Euro. Verschmerzbar angesichts dessen, dass die Sparte mit 2,1
Billionen Euro einen neuen Rekord aufstellte, was ihr verwaltetes Vermögen anbelangt. „Ein gutes Vorzeichen für eine starke
Ertragsentwicklung, sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol. Zu
den Gerüchten um ein Interesse der Allianz an der DeutschenBank-Tochter DWS wollte er sich derweil nicht weiter äußern:
„Akquisitionen sehen gut auf PowerPoint aus, aber im wirklichen
Leben müssen sie nicht funktionieren.“
Kapitalausstattung überzeugt
Wieso sich auch mögliche Risiken an Bord holen, wenn das
Boot gerade doch durch so angenehm ruhiges Fahrwasser fährt.
Und dabei ganz allein, von innen heraus, in der Lage ist, immer
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weiter Fahrt aufzunehmen. 62 Analysten raten zum Kauf der
Aktie, sieben dazu, sie zu halten. Verkaufen würde die Papiere
derzeit keiner der befragten Experten. Independent Research
Analyst Pierre Drach lobt neben dem operatives Ergebnis in der
Schaden-Unfall-Sparte vor allem die überdurchschnittliche Kapitalausstattung des Versicherers. Mit einer Eigenkapitalquote
von 67,2 Prozent und der in der Versicherungsbranche wichtigen Solveny-II-Kapitalquote von auch im Konkurrenzvergleich
starken 218 Prozent steht die Allianz diesbezüglich tatsächlich
blendend da. Drach empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von
230 Euro zum Kauf. Auch Claudia Gaspari, Analystin bei Barclays, lobte die operative Entwicklung und die starke Bilanz des
deutschen Großkonzerns. Ihr Kursziel: 225 Euro.
Chance-Risiko-Verhältnis lockt - Risiko Gesamtmarkt
Die Allianz lässt Anlegen derzeit einfach aussehen. Umsatzwachstum. Gewinnwachstum. Dividendenerhöhung.
Analysten empfehlen. Anleger kaufen. Der Kurs steigt. Rekordjahr folgt auf Rekordjahr. Und noch immer scheint das
35

Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie eines
der besten im ganzen DAX zu sein. Von
politischen Brandherden, amerikanischchinesischem Handelskonflikt und Sorgen um die Weltwirtschaft, zeigt sich
der Konzern fast völlig unbeeindruckt.
Einzig die bis auf weiteres niedrig bleibenden Zinsen dürften als kleiner Wehrmutstropfen gelten. Ansonsten spricht
sicher nicht alles, aber wohl tatsächlich
vieles für einen Kauf. Als größtes Risiko
dürfte das gelten, was die Allianz nicht
beeinflussen kann: Die Entwicklung des
Gesamtmarktes. Nach einem, das Jahr
2018 im Hinterkopf, phänomenalen Jahresstart 2019, bleibt es wohl mindestens
fraglich, ob sich die Indizes weiter so
zielgerichtet nach oben orientieren.
Oliver Götz
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Geldpolitik in der

Zwickmühle

Die Europäische Zentralbank kämpft mit allen Mitteln für eine Inflation nahe zwei Prozent.
Doch trotz extrem expansiver Geldpolitik mit Null- und Negativzinsen sowie jahrelangen
Anleihekäufen verharrt die Inflation hartnäckig deutlich unter dem Zielwert.

Jörn Quitzau
Volkswirt und Leiter des
Bereichs Wirtschafts
trends bei Berenberg

Wenn die Inflation in den letzten Jahren
den Zielwert überhaupt einmal erreichte
oder überstieg, lag es vor allem am temporär gestiegenen Ölpreis. Da die Waffen
der EZB ihr Ziel seit Jahren konsequent
verfehlen, ist zu überlegen, wie die Waffen
verbessert werden können. Oder müsste
gar das Ziel so verschoben werden, damit
die Zentralbank es besser treffen kann?
Warum hat die EZB kein Inflationsziel von null Prozent?
Warum ist für die EZB das Preisniveau
bei einer Inflationsrate von „unter, aber
nahe zwei Prozent“ stabil, und nicht –
wie es naheliegend wäre – bei einer Teuerungsrate von null Prozent? Der Grund
dafür ist, dass die EZB einen Sicherheitsabstand braucht, damit das Preisniveau
nicht fällt. Bei Deflation, also fallenden
Preisen auf breiter Front, besteht die Gefahr, dass die Verbraucher einen größeren Teil ihres Konsums in die Zukunft
36

verschieben, um von den dann günstigeren Preisen zu profitieren. Die daraus
resultierende Nachfrageschwäche kann
zu weiter fallenden Preisen und im ungünstigsten Fall zu einer def lationären
Abwärtsspirale führen. Es ist zwar umstritten, ob die befürchtete Kaufzurückhaltung in der Praxis tatsächlich eine
große Rolle spielt, aber da Zentralbanken
die Deflation mehr fürchten als die Inflation, ist schon die Möglichkeit einer Deflation in jedem Fallernst zu nehmen.
Die Deflation bringt zudem ein handfestes Problem mit sich: Sinken die Preise,
werden Schulden real aufgewertet. Es
fällt dann den Schuldnern – ob Privatpersonen, Unternehmen oder Staaten –
schwerer, ihre Schulden zurückzuzahlen.
Überschuldungen drohen, die wiederum
gesamtwirtschaftliche Abwärtsspiralen
auslösen können. Zentralbanken streben
auch deshalb leicht positive Inflationsraten
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an. Moderat steigende Preise wirken wie
ein Schmiermittel für die Wirtschaft.
Zudem muss die Geldpolitik unvermeidbaren Ungenauigkeiten bei der Inflationsmessung vorbeugen. Wenn die Statistikämter die tatsächliche Inflation mit dem
von ihnen verwendeten Warenkorb nicht
präzise erfassen, könnten die tatsächlichen
Preise bereits im deflationären Bereich liegen, obwohl die offiziell ermittelte Inflationsrate noch Preisstabilität signalisiert.
Um dies zu verhindern, hat die EZB mit
ihrem leicht positiven Inflationsziel einen
Sicherheitsabstand zur Null-Linie eingebaut. Schließlich ist eine Inflationsrate
von null Prozent als Zielwert für die EZB
ungeeignet, weil sich das Inflationsziel auf
den Durchschnitt der Eurozone bezieht.
Eine durchschnittliche Inflationsrate von
null Prozent impliziert aber, dass in einigen Euro-Teilnehmerländern die Preise
steigen, während sie in anderen Ländern
37

sinken. Bei einem Zielwert von null Prozent wären also immer einige Länder der
Gefahr einer sich verfestigenden Deflation
ausgesetzt.
Ist das EZB-Inflationsziel zu hoch?
Aus den genannten Gründen ist weitgehend unstrittig, dass Zentralbanken ein
positives Inf lationsziel haben müssen.
Gleichwohl ist damit noch nicht gesagt,
wie hoch genau das Inflationsziel liegen
sollte. Das EZB-Ziel von „unter, aber
nahe zwei Prozent“ ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Die Inflationsrate
in der Eurozone, aber auch in anderen
Ländern, verharrt trotz äußerst expansiver Geldpolitik hartnäckig auf niedrigem Niveau. Möglicherweise gibt es also
strukturelle Gründe, die höhere Inf lationsraten verhindern und die sich dem
Zugriff der Zentralbanken weitgehend
entziehen. Seit langem gelten die Globalisierung und damit die Integration von
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Niedriglohnländern in die Produktion als
preissenkender Faktor. Zudem begrenzt
die gesunkene Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften auch bei guter Konjunktur die lohninduzierte Inflationsgefahr.
Zwei weitere Faktoren sind nennenswert:
Die Digitalisierung und die Demographie.
Die Digitalisierung hat die Wettbewerbsintensität in der Wirtschaft erhöht und übt
damit Druck auf die Preise aus. Zudem
kann die Sorge von Arbeitnehmern, bei zu
hohen Lohnforderungen durch Roboter
oder Computer ersetzt zu werden, zu moderateren Lohnansprüchen führen. LohnPreis-Spiralen, wie sie aus früheren Zeiten
bekannt sind, werden dadurch gegebenenfalls im Keim erstickt.

private Vorsorge angewiesen. Der Versuch der Zentralbanken,
Sparen weniger attraktiv zu machen und den Konsum mit niedrigen Zinsen anzukurbeln, kann also ins Leere laufen. Denn oft ist
es in einer alternden Gesellschaft ja eine bewusste Entscheidung,
heute weniger zu konsumieren, um einen Kapitalstock für den
Ruhestand aufzubauen. Niedrige oder Nullzinsen können dann
sogar kontraproduktiv sein, weil aufgrund des ausbleibenden Zinseszinseffekts noch mehr gespart werden muss, um auf die angestrebte Sparsumme für den Ruhestand zu kommen. Für den Sparer
bieten sich Investitionen in Sachwerte wie zum Beispiel Immobilien an, um für das Alter vorzusorgen. Wenn also eine expansive
Geldpolitik aus den genannten demographischen Gründen nicht
zu mehr Konsum, sondern zu mehr Sachwert-Investments führt,
steigen eben nicht die Verbraucherpreise wie von der Zentralbank
gewünscht, sondern die Vermögenspreise (Immobilien, Aktien) –
genau das war in den letzten Jahren in Deutschland und in Europa
zu beobachten.

Insbesondere die Demographie hat einen hohen Erklärungswert: In alternden
Gesellschaften ist die Konsumfreude gedämpft, weil das Bedürfnis nach Vorsorgesparen hoch ist. Wer seinen Lebensstandard im Ruhestand halten möchte, ist auf

Wenn nun strukturelle Gründe dafür sorgen, dass die Inflationsrate im Kern eher bei 1,0 bis 1,5 % liegt und die EZB mit ihrem
Instrumentarium kaum Aussichten hat, ihren Zielwert von knapp
zwei Prozent zu erreichen, wäre es dann nicht sinnvoll, das Inflationsziel entsprechend zu senken? Auch damit würden die oben genannten Kriterien erfüllt, mit denen ein Abgleiten in die Deflation

38
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verhindert werden sollen. Als Vorteil käme
hinzu: Für die EZB entfiele der Druck, mit
allen Mitteln für höhere Inflationsraten
kämpfen zu müssen. Allerdings würde sich
die Zentralbank damit ein Glaubwürdigkeitsproblem einhandeln. Der erste EZBPräsident Wim Duisenberg sagte einst,
man ändere die Spielregeln nicht in der
Mitte des Spieles. Selbst wenn die EZB zu
der Einschätzung käme, ein niedrigeres
Inflationsziel von beispielsweise 1,5% sei
künftig sinnvoll, wäre es der Öffentlichkeit
nicht glaubwürdig zu vermitteln, nachdem die EZB jahrelang mit mäßigem Erfolg versucht hat, die Inflationsrate wieder
Richtung zwei Prozent zu treiben. Der Verdacht des Scheiterns und der willkürlichen
Zielanpassung wäre nicht zu vermeiden.
Strategiewechsel der EZB?
Inflationssteuerung versus
Preisniveausteuerung
Der finnische Notenbank-Präsident Olli
Rehn, der auch als potentieller Nachfolger
39

von EZB-Präsident Mario Draghi gehandelt wird, hat kürzlich eine andere geldpolitische Strategie für die EZB ins Spiel
gebracht, um die Inflationserwartungen der Verbraucher und
Marktakteure nach oben zu bewegen. Bei höheren Inflationserwartungen könnten die Verbraucher aus Sorge vor einem bevorstehenden Preisanstieg ihren Konsum vorziehen. Damit könnte
es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung kommen: Wegen
höherer Inflationserwartungen steigen die Konsumausgaben, wodurch wiederum die Preise steigen. Tatsächlich haben sich die
Inflationserwartungen bei rund eineinhalb Prozent eingependelt.
Im Durchschnitt (Median) erwarten die von Bloomberg befragten Analysten für die Eurozone Inflationsraten von 1,4% (2019),
1,5% (2020) und 1,7% (2021). Darüber hinaus liegen die längerfristigen Markterwartungen sogar noch niedriger. Die EZB
könnte nun einfach ihr Inflationsziel anheben –zum Beispiel auf
drei Prozent–und damit signalisieren, dass die Preise künftig
stärker steigen sollen. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass
ein solcher Schritt erfolgreich wäre. Wie oben erläutert erreicht
die EZB schon das Ziel von knapp zwei Prozent nicht – trotz
größter Anstrengungen und trotz desregelmäßigen Hinweises, sie verfüge über die nötigen Instrumente, um die Inflation
auf das von ihnen gewünschte Niveau zu heben. Warum aber
sollte jemand einen schnelleren Anstieg des Preisniveaus erwarten, nur weil die Zentralbank das Inflationsziel, an dem sie sich
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bereits die Zähne ausbeißt, noch weiter
hochschraubt?
Eine Alternative dazu – worauf Olli
Rehn Bezug nimmt –wäre ein geldpolitischer Strategiewechsel, weg von der Inflationssteuerung hin zur Preisniveausteuerung. Bisher versucht die EZB bei einem
Unterschreiten oder Überschreiten des
Zielwerts lediglich, die Inflation wieder
in Richtung des Zielwerts zurückzubewegen (Inflationssteuerung). Sobald dies
gelungen ist, ist die Zentralbank wieder
im Plan, auch wenn die Preise zuvor über
einen längeren Zeitraum zu langsam
oder zu schnell gestiegen sind. Die zwischenzeitliche Zielabweichung wird im
Nachhinein nicht korrigiert. Sobald es
der EZB also gelingt, die Inflationsrate
wieder in die Nähe von zwei Prozent zu
bringen und dort zu stabilisieren, würden
die zu niedrigen Inflationsraten der letzten Jahre zu den Akten gelegt.
Anders wäre das Vorgehen bei der Preisniveausteuerung. Hierbei müssten die über
Jahre zu geringen Inflationsraten dadurch
ausgeglichen werden, dass die Inflation
über einen gewissen Zeitraum über dem
Zielwert liegen, bis die Preise sich wieder
dem eigentlich angestrebten Niveau angepasst haben. Durch das Inflationsziel von
knapp zwei Prozent pro Jahr wäre also ein
Pfad für das Preisniveau vorgezeichnet, auf
das die Zentralbank die Preise nach Zielverfehlungen immer wieder zurückführen
müsste.
Inflationssteuerung
Die in den letzten Jahren zu niedrigen Inflationsraten wären dadurch auszugleichen,
dass die Inflation für eine gewisse Zeit über
40
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zwei Prozent steigen müsste. Die EZB würde den höheren Preisanstieg bewusst laufen lassen, bis das Preisniveau wieder auf den
Pfad zurückgekehrt ist, der durch eine Zielinflation von knapp zwei
Prozent vorgezeichnet wurde. Die expansive Geldpolitik der EZB
würde in diesem Fall noch deutlich länger fortgesetzt werden müssen als bisher allgemein erwartet wird.
Preisniveausteuerung
Die Strategie der Preisniveausteuerung hätte den Vorteil, dass die
Inflationserwartungen steigen würden. Nach der langen Phase
zu schwach steigender Preise müsste die EZB noch lange an der
äußerst expansiven Geldpolitik festhalten, um auf das eigentlich
deutlich höher angestrebte Preis-niveau zu gelangen. Allerdings
bleibt ein ähnliches Problem wie bei der oben diskutierten Erhöhung des Inflationsziels auf beispielsweise drei Prozent: Wenn
schon das Ziel von zwei Prozent trotz größter Anstrengungen
nichterreicht wird, dann wird der Hinweis auf perspektivisch
noch höhere Inflationsraten nur bedingt glaubwürdig sein. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die Preisniveausteuerung zu mehr
Volatilität bei den Inflationsraten und womöglich auch zu stärkeren konjunkturellen Schwankungen führen würde. Zudem weist
die Bundesbank auf das Problem hin, dass das Konzept bisher
lediglich in Schweden in den dreißiger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts eingesetzt wurde. Somit gibt es kaum praktische
Erfahrungen, ob das angestrebte Ziel erreicht wird und wie die
Nebenwirkungen einzuschätzen sind.
Fazit
Für die EZB wird es weiter ein harter Kampf bleiben, die Inflationsrate dauerhaft auf den Zielwert von „unter, aber nahe zwei
Prozent“ zu heben. Die Zielinflation deshalb zu senken –was sich
ökonomisch durchaus begründen ließe–, ist keine überzeugende
Option, weil die EZB damit ihre eigene Glaubwürdigkeit beschädigen würde. Und der Versuch, die Inflationserwartungen nach
oben zu treiben – sei es durch eine höhere Zielinflation oder durch
die geldpolitische Strategie der Preisniveausteuerung – dürfte
scheitern. Die EZB wird deshalb wohl ihren Weg in den gewohnten Bahnen fortsetzen und könnte lediglich mit ihrer Kommunikation dazu beitragen, dass die zu niedrigen Inflationsraten
von den Marktakteuren und der Öffentlichkeit nicht als Makel
empfunden werden. Damit würde sie den auf ihr lastenden Handlungsdruck reduzieren.
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SignsAward 2019:

„Oscar der Kommunikationsbranche“
in Berlin verliehen
Die Zeichensetzer des Jahres geehrt und dabei selbst Zeichen gesetzt. Erstmals in Berlin,
wurde die Verleihung der SignsAwards 2019 zum visionären Gipfeltreffen einflussreicher
Künstler, Vordenker und Entscheider. Vorangestellt diskutierte der Zukunftstag in hoch
karätiger Besetzung das Europa von Morgen.
Als die zwölf fünfzackigen und golden schimmernden Sterne auf blauem
Grund zum ersten Ma l an diesem
Abend im Scheinwerferlicht strahlten,
war die neunte SignsAward-Ausgabe
fast schon vorüber. Antje Schomaker,
als letzte Preisträgerin in der Kategorie
„Newcomer in der Kommunikation“
ausgezeichnet, hatte sich die berühmte
Europaflagge in Form eines lässigen Kapuzen-Pullovers übergestreift, als sie auf
der Bühne einen ihrer Songs zum Besten
gab, mit denen sie, wie es in der JuryBegründung hieß, „den Nerv einer ganzen Generation“ traf. Definitiv getroffen
42

hat sie mit ihrer ausgefallenen Abendgarderobe Nerv, Kern und
Herz der diesjährigen SignsAwards, von ntv auch schon mal als
„Oscars der Kommunikationsbranche“ geadelt. Denn die standen in vielerlei Hinsicht ganz im Zeichen Europas und dessen
Zukunft. „Ganz bewusst“, sagte Verlegerin Christiane GoetzWeimer, die die Zeichensetzer-Gala gemeinsam mit der von ihr
und ihrem Mann, Wolfram Weimer, gegründeten WEIMER
MEDIA GROUP veranstaltet, in ihrer Eröffnungsrede, hätte
man die renommierte Preisverleihung in diesem Jahr in die Woche der Europawahl gelegt. Und dabei auch „ganz bewusst in
die Hauptstadt“. „Uns als überzeugten Europäern“, so GoetzWeimer weiter „ist es wichtig, damit in einer Zeit, in der alle
viel zu viel über Risiken und zu wenig über Chancen reden, ein
proeuropäisches Zeichen zu setzen. Wir wissen, was wir Europa
zu verdanken haben.“
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José Manuel Barroso erhält SignsAward
in der Kategorie „Verantwortung in der
Kommunikation“
Und eines, das scheint Europa derzeit
mehr denn je zu brauchen: Eine Miteinander- und nicht GegeneinanderKommunikation. „Wenn Fake News
und Lügenpressevorwürfe unsere Kultur durchsetzen, hilft nur die Wahrheit.
Wenn neuer Nationalismus Europa vergiftet, hilft uns nur Offenheit. Und wenn
politische Korrektheit und Ideologie, das
Denken und das Sprechen bevormunden
wollen, dann hilft uns nur Freiheit“, so
Goetz-Weimer. „Der SignsAward hat
43
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deshalb eine Jury, die gewissenhaft sucht, und gewissenhaft
denjenigen auszeichnet, der die vorurteilsfreie Kommunikation
und Debatte begleitet.“
José Manuel Barroso tat das nicht nur, als er von 2004 bis 2014
EU-Kommissionspräsident war. Aber seine zwei Amtszeiten
in Brüssel freilich sind mit Blick auf sein Engagement für den
europäischen Dialog ganz besonders in Erinnerung geblieben.
Laudator Hans-Gert Pöttering, ehemals Präsident des Europäischen Parlaments, übergab ihm dafür als erster von zehn Preisträgern den SignsAward in der Kategorie „Verantwortung in
der Kommunikation“. Barroso, hieß es in der Begründung der
Jury, werde „für seine außenpolitischen Leistungen und Friedensmissionen auf internationaler Ebene geehrt. Der Potugiese
sei „ein glaubwürdiger Europäer in Zeiten von Brexit und dem
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Erstarken rechts- wie linkspopulistischer
Parteien“. Mit ihm ehre man einen „großen Europäer“, sagte Goetz-Weimer.
Und: „Wer hier ausgezeichnet wird, der
schafft den entscheidenden Sprung in
seiner Karriere.“ Das hätten die vergangenen Jahre gezeigt. José Manuel Barroso
freilich muss zu diesem nicht mehr ansetzen, Mike Mohring, dem Landesvorsitzenden der CDU in Thüringen könnte
als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2019 schon bald einer gelingen. Einen SignsAward gab’s schon jetzt. In der
Kategorie „Glaubwürdigkeit in der Kommunikation“. Im vergangenen Jahr erst
erkrankte Mohring an Krebs. Seine „mediale Präsenz, und der damit verbundene
öffentliche Diskurs hat vielen Erkrankten
Mut gemacht und eine generelle Debatte
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zum Krankheitsbild Krebs ausgelöst“,
lobte die Jury.
Oettinger: „Wir sind 28 Zwerge“
Der SignsAward in der Kategorie „Integration in der Kommunikation“ ging an
den United Europe e.V. Die gemeinnützige Organisation, begründete die Jury,
verbinde „europäische Entscheider, um
skalierbare Lösungen für Europas größte
Herausforderungen zu finden“. Mit „dem
Ziel, nationale Egoismen und Ressentiments abzubauen“ werbe der Verein in
„Vorträgen, Konferenzen mit Projekten
und Seminaren für mehr Verständigung
zwischen den EU-Mitgliedsstaaten“. Genau dafür warb auch EU-Kommissar
Günther Oettinger in seiner meinungsstarken wie metaphorisch anschaulichen
Laudation. „In Europa“, sagte Oettinger,
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„brauchen wir eine Strategie, eine Vision“, und fügte an: „Es gibt Länder
innerhalb der EU, die sind klein. Und
es gibt Länder innerhalb der EU, die
wissen, dass sie klein sind. Wir sind 28
Zwerge. Zwerge stelle man im Garten
auf. Dort werden sie angepinkelt. Aber
gemeinsam im Team, können sie zu Riesen werden.“
Gemeinsam etwas bewegen, das passt
auch zu Viva con Agua und Popstar Joris.
Beide wurden für ihr Bemühen um „sauberes Trinkwasser und einen nachhaltigen Umgang mit der knappen Ressource
Wasser in vielen Ländern Ostafrikas sowie Indien und Nepal“ mit dem SignsAward in der Kategorie „Engagement und
Nachhaltigkeit in der Kommunikation“
ausgezeichnet. „Ich glaube“, so Musiker
45
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Joris, „es gibt Werte für die wir gemeinsam einstehen, für Menschlichkeit und
Toleranz, dafür, dass Menschen überall
sauberes Trinkwasser bekommen, darauf
können wir uns hoffentlich alle einigen.“
Ilse Aigner für „Vertrauenswürdigkeit in der Politik“ ausgezeichnet
Ein Wert, der nicht zuletzt mit dem
Auf keimen populistischer Strömungen
zunehmend mit Füßen getreten wird,
ist der der politischen Vertrauenswürdigkeit. Umso wichtiger, dass es noch
Politiker gibt, die diese als höchstes Gut
ansehen. Solche, wie die – wenn es nach
der SignsAward Jury geht – amtierende
bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner. „Da ist eine Frau, die hat Ahnung“
laudatierte ihr die ehemalige Präsidentin
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das Vertrauen in die Politik nicht zerstört
wird.“ Aber, so Aigner weiter, „Vertrauen
ist eine Sache von Kontinuität, wenn
man es einmal hat, dann muss man es
sehr, sehr pflegen“.

des deutschen Bundestags, Prof. Dr. Rita
Süssmuth. „Und die braucht es nicht mit
viel Lautstärke zu verbinden. Auch die
leiseren Töne können oft sehr wirksam
sein. Gerade in Zeiten, in denen wir uns
an Geschrei gewöhnen mussten.“ Die
neue Trägerin des Zeichensetzerpreises
in der Kategorie „Vertrauenswürdigkeit
in der Politik“ versprach sogleich dann
auch, dass sie ihren „Teil tun werde, dass
46

Als Unternehmer wiederum sollte man
vor allem auch lernen sein Image zu pflegen, mit der Zeit zu gehen und Angebote
zu schaffen, die die Menschen begeistern.
Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung Sky Deutschland, hat das
geschafft. „Mit seinen erfolgreichen Serien „Babylon Berlin“, „Das Boot“, „Der
Pass“ oder „8 Tage“ setzt der Entertainment-Anbieter konsequent auf qualitativ
hochwertige Eigenproduktionen“, heißt
es in der Jury-Begründung zur Verleihung des SignsAwards in der Kategorie
„Entertainment in der Kommunikation“.
Schmidt gab sich bei der Preisannahme
überwältigt. „Wenn mir jemand gesagt
hätte, dass ein kleines Team, innerhalb
von eineinhalb Jahren solche Erfolge feiert, hätte ich es nicht geglaubt. Ich danke
für diesen inspirierenden Abend.“
Die SignsAward in der Kategorie „Mut
in der Kommunikation“ ging an Dr. Josef Arweck und Porsche. Da Arweck,
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kurzfristig erkrankt, nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte, nahm
Patricia Rennert vom Porsche Digital
Lab, den Preis entgegen. Den Award in
der Kategorie „Innovation in der Kommunikation“ erhielten Stefan Zant und
YouSport, eine automatisch Highlights
von Sportevents produzierende App. Die
Laudatio hielt Sportkommentator-Legende und Urgestein Marcel Reif.
BAT-Stiftung für Zukunftsfragen
feiert 40-jähriges Jubiläum – Zukunftstag als Plädoyer für Europa
Darüber hinaus zeichnete der SignsAward in diesem Jahr erstmals nicht nur
„Zeichensetzer in der Kommunikation“
aus, mit dem vorangestellten „Zukunftstag“ anlässlich des 40-jährigen Jubiläums
der „Stiftung von Zukunftsfragen“ ging
es im offenen Dialog auch darum, selbst
Zeichen zu setzen für ein zukunftsfähiges, starkes Europa. Entscheider aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutierten so einen kurzweiligen Nachmittag lang Visionen, Träume und Ideen,
sowie freilich auch die großen Herausforderungen mit Blick auf den europäischen
Kontinent und die EU als Friedensprojekt, Wirtschafts- und Währungsraum
47

wie auch global einzigartiges Gesellschaftsprojekt. So diskutierte der ehemalige BILD-Chefredakteur Kai Diekmann
mit Grünen-Politikerin Dr. Hanna Neumann, der Fraktionsvizevorsitzenden
der Bayer-FDP Julika Sandt, Dr. Andrea
Despot vom Institut für europäische Politik und Dr. Thomas Sattelberger, Bundestagsabgeordneter für die FDP sowie
ehemaliger Telekom-Vorstand, auf einem
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Panel über Europas dringlichste Herausforderungen. Key-Notes kamen unter anderem von Dr. Ingo Friedrich, Präsident
des Europäischen Wirtschaftssenats und
Vizepräsident des Europäischen Parlaments a. D., zu „Europa vor der Zukunft“
und Prof. Dr. Mario Ohoven, President of
European Entrepreneurs sowie Präsident
des Bundesverbandes mittelständische
Wirtschaft, zum Thema „Die Bedeutung des Mittelstands in einem geeinten
Europa“.
Weltweit, gab letzterer zu bedenken, gäbe
es 2375 Hidden Champions, 1349 davon seien deutsche. „Der Mittelstand“,
so Ohoven weiter, sei „die Wirbelsäule
Deutschlands. Ohne die Konzerne kein
Mittelstand, ja. Aber ohne den Mittelstand keiner halber Konzern.“ Deutsche
Mittelständler seien verantwortlich für
48
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„mehr als 65 Prozent aller Arbeitsplätze in
der Bundesrepublik, 85 Prozent der Ausbildungsplätze und mehr als 80 Prozent
der Patente“.
Und auch dieser Mittelstand freilich, profitiert von der Europäischen Union. „Europa“, sagte Prof. Dr. Ulrich Reinhardt,
der wissenschaftliche Leiter der Stiftung
für Zukunftsfragen, „ist die Zukunft und
muss zusammenwachsen. Deutschland
wird nicht allein in dieser Welt bestehen
können.“ Goetz-Weimer wiederum formulierte es so: „Europa ist ein Mythos, ein
Sehnsuchtsort, ein Traum, der rückwärts
wie vorwärts zu träumen ist.“ Und als
Antje Schomaker mit Europa-Pulli und Gitarre im Ritz-Carlton auf der Bühne spielte
und sang, war das tatsächlich ein Moment
zum europäischen Träumen. Oliver Götz
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Marktneutraler Fonds bietet
unkorrelierte

Renditequelle

Die Suche nach alternativen Anlagestrategien, die sich in Stressphasen unkorreliert zu den
Aktien- und Zinsmärkten bewegen, stellt Anleger oft vor grosse Herausforderungen. Bellevue
Asset Management hat per 30. April 2019 einen marktneutralen europäischen Aktienfonds
mit täglicher Liquidität lanciert. Der branchenneutrale Luxemburger Fonds BB Europe Equity
Market Neutral (LU1947777287) basiert auf einem systematischen Faktor-Investing-Ansatz.
Verwaltet wird die Strategie von einem erfahrenen dreiköpfigen Investment Team der zur
Bellevue Group gehörenden Investmentboutique StarCapital in Oberursel.
eine der 14 Branchen. Innerhalb der einzelnen Branchen kauft
das Team die jeweils fünf attraktivsten Aktien und verkauft die
fünf unattraktivsten, wodurch mit jeweils 70 gleichgewichteten
Long- und Short-Positionen ein markt- und branchenneutrales
Long/Short-Aktienportfolio konstruiert wird.
Faktoren helfen bei der Identifikation der Gewinner
und Verlierer
Für jede Aktie des Anlageuniversums wird die Attraktivität anhand von 19 Faktoren in fünf gleichgewichteten Faktorgruppen bestimmt. Die erste Gruppe misst die Bewertung der Aktien anhand
von Faktoren wie Kurs-Buchwert- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Die zweite Faktorgruppe fokussiert sich auf das Wachstumspotenzial
der Unternehmen, hier kommen Faktoren wie Eigenkapitalrendite
oder Nettomarge zur Anwendung. Die dritte Faktorgruppe bewertet
qualitative Kriterien wie Bilanzstruktur oder die Prognostizierbarkeit der Erträge. Während die Aktien in der vierten Gruppe auf ihr
Momentum analysiert werden, bilden sogenannte «Diversifikatoren»
die fünfte Faktorgruppe. Letztere soll insbesondere in Schwächephasen anderer Faktoren zum Tragen kommen. Hier spielen MeanReversion und Relative-Strength-Indikatoren eine zentrale Rolle.
Jährlich positive Renditen bei einer mittleren Volatilität
Seit Juli 2016 verwaltet das Investment Team den MARS L/S
Factor Allocation Index. Dieser Index basiert auf einem Long/
Short-Exposure von je 50%. Im BB Europe Equity Market Neutral
Fonds wird die Investitionsquote je 100% betragen. Das Portfolio
wird monatlich neu bewertet und über einen Total Return Swap
implementiert. Das Ziel der Strategie ist eine positive und stabile
Rendite über rollierende 12 Monate, die unabhängig von der Entwicklung der traditionellen Anlageklassen ist. Dabei soll sich die
Volatilität mittelfristig im Bereich von 4% bis 8% bewegen.
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Zins-Oasen in den

Emerging Markets –
LLB Anleihen Schwellenländer
Attraktive Zinserträge und vergleichsweise geringe Schwankungen: In dem aktuellen Niedrig- und Nullzinsumfeld
scheint das für Investoren die Quadratur des Kreises zu sein. Doch es gibt Fonds, die den Spagat schaffen.
Der LLB Anleihen Schwellenländer (WKN: A0F44B) investiert in ein breit gestreutes Portfolio von SchwellenländerAnleihen. Zur Reduzierung von starken Schwankungen greift ein bewährtes Risikomanagement.
Total Return-Ansatz
Die Investmentphilosophie setzt auf
starke Diversifikation, mit der Folge,
dass auch Korrekturen in einzelnen
Ländern wie 2018 in der Türkei, Russland und Argentinien keine signifikant
negativen Auswirkungen auf den Fonds
nach sich gezogen haben. „Die Portfoliorisikosteuerung hat in den bewegten
Marktphasen der letzten 12 Monate sehr
gut funktioniert. Im schwierigen Jahr

LLB Anleihen Schwellenländer (EUR)
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

AT0000815022
52,8 Mio. Euro
Euro
17.11.1988
1,18 %
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2018 verlor der Fonds weniger als die
meisten Konkurrenzfonds, während er
an der Markterholung des ersten Quartals 2019 voll mitpartizipierte“, so der
Fondsmanager Ronald Plasser. Der LLB
Anleihen Schwellenländer wird mittels
eines benchmarkfreien Total ReturnAnsatz verwaltet, Verluste sollen möglichst vermieden werden. Dazu nutzt das
Fondsmanagement eine Risikosteuerung,
die die Schwankungsintensität des Portfolios reduziert. In Zeiten hoher RisikoAversion können auch Bund-Future-Kontrakte gekauft und US-Dollar-Positionen
eingegangen werden, um die Safe-HavenFunktion deutscher Staatsanleihen und
des US-Dollars zu nutzen. Der Schwerpunkt liegt auf Hartwährungs-Anleihen,
vorrangig in Euro. Das FremdwährungsExposure ist auf 25 Prozent begrenzt.
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Aktive Steuerung
Der Fonds wird aktiv gemanagt. So wurden im vergangenen Monat sämtliche argentinische Anleihen verkauft, nachdem
die ehemalige argentinische Präsidentin
Kirchner in Umfragen zu den kommenden Präsidentschaftswahlen im Oktober
an Zustimmung gewonnen hatte. Nach
der Veräußerung der Anleihen haben
diese acht Prozent an Wert verloren. „Im
April wurde das Portfoliorisiko nach dem
starken ersten Quartal reduziert. Nach
der neuerlichen Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den USA und China
im Mai und den damit wieder zugenommenen konjunkturellen Risiken wird der
Anteil bonitätsschwacher Emittenten auf
absehbare Zeit niedrig bleiben. Damit
konnte der LLB Anleihen Schwellenländer trotz des nun wieder schwierigeren
53

Marktumfeldes einen neuen Höchststand erreichen“, so Plasser
zur aktuellen Ausrichtung. Zu 49 Prozent investiert der Fonds
momentan in Staatsanleihen, der übrige Anteil ist auf Unternehmensanleihen unterschiedlicher Sektoren wie z. B. Energie (17
Prozent) und Öl und Gas (16 Prozent) verteilt. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei BBB-. Unter den einzelnen
Ländern sind Russland (10 Prozent), Polen (8 Prozent) und Südafrika (6 Prozent) auf den vorderen Plätzen vertreten.
Überzeugendes Rendite-/Risiko-Profil
Der Fonds blickt auf einen vergleichsweise langen und überzeugenden Track Record zurück, Auflegung war bereits im Jahre
1988. In den vergangenen zehn Jahren konnten die Anleger mit
dem Fonds 64,4 Prozent erzielen, in den vergangenen drei Jahren waren es 11,4 Prozent. Im selben Zeitraum lag der maximale
Verlust bei nur 4,8 Prozent. Der Investment-Ansatz hat attraktive
Renditen geliefert, war aber auch in der Lage, Risiken zu begrenzen. Der Fonds ist ein echter Hidden Champion für Anleger, die
der Zinswüste entfliehen und trotzdem keine überdimensionierten Risiken eingehen wollen.
Christian Bayer
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Defensive Ausrichtung –
Capped Bonus-Zertifikat auf

Johnson & Johnson
Die Börsen machen es dem deutschen Frühlingswetter nach, aktuell herrscht eher trübe Stimmung.
Die Auseinandersetzungen zwischen Trump und China ziehen sich in die Länge. Ein Ende ist nicht absehbar,
im Gegenteil, allmählich scheint sich die drohende Zoll-Thematik in den Köpfen der Investoren festzusetzen.
In Großbritannien werden die Brexit-Karten nach dem angekündigten Rücktritt von Theresa May neu gemischt. Was bleibt, ist Unsicherheit. In solchen Zeiten setzen Anleger auf eher defensive Aktien wie den
Pharma- und Konsumtitelkonzern Johnson & Johnson. Mit einem Capped Bonus-Zertifikat der Commerzbank
auf Johnson & Johnson (ISIN: DE000CU2HP35) erzielen Anleger eine positive Rendite, selbst wenn die Aktie
sich nur seitwärts bewegt.
Umsatzstark
Im vergangenen Jahr hat der US-Konzern sage und schreibe 81,6 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die Fortune Global 500-Liste plaziert
Johnson & Johnson damit an 37. Stelle unter den umsatzstärksten
Unternehmen weltweit. Der Global Player hat im Wesentlichen drei
Standbeine, nämlich Konsumgüter, Arzneimittel und Medizintechnik. Die Palette der Produkte des täglichen Bedarfs reicht von der Penaten-Creme bis hin zum Regaine-Haarwuchsmittel. Eine Riese also,
der schweren Börsen-Stürmen durchaus standhalten sollte. Ein zusätzliches Zeichen der Stabilität ist die im 57. Jahr gesteigerte Dividende,
die auch Ausdruck des Geschäftsmodell ist, das sich von konjunkturellen Zyklen weitgehend entkoppeln kann. Mit der Übernahme von
Auris Health, einem Konzern, der Operations-Roboter entwickelt, im
Februar für 3,4 Milliarden US-Dollar hat Johnson & Johnson die zukunftsträchtige Medizintechnik-Sparte gestärkt.
Über den Erwartungen ins neue Jahr
Der Start ins erste Quartal 2019 konnte sich sehen lassen. Vor Sonderposten lag das Ergebnis pro Aktie bei 2,10 US-Dollar. Analysten hatten nur mit 2,04 US-Dollar gerechnet. Eine aktuelle Studie
der Unternehmensberatung EY macht klar, wo die Musik bei den

Pharmakonzernen spielt, nämlich in erster Linie in den USA und
der Schweiz. Deutsche Konzerne sind deutlich zurückgefallen. Bayer,
Merck und Boehringer Ingelheim mussten im vergangenen Jahr einen
Rückgang des Pharmaumsatzes um 0,3% hinnehmen, während die
zehn besten Unternehmen wie Pfizer, Roche, Johnson & Johnson,
Merck & Co und Novartis ihren Umsatz um 2,6 Prozent steigern
konnten.
Barriere beachten
Das Capped Bonus-Zertifikat der Commerzbank auf Johnson &
Johnson ist mit einer Barriere bei 105 US-Dollar ausgestattet. Dieses Kursniveau wurde zuletzt im Februar 2016 unterschritten. Falls
diese Barriere bis zum finalen Beobachtungstag am 18.12.2020 nicht
verletzt wird, erhalten Anleger einen Auszahlungsbetrag in Höhe von
149 US-Dollar. Auf diesen Betrag ist die Auszahlung begrenzt, selbst
wenn die Aktie an diesem Tag höher notieren würde. Das Zertifikat
(aktueller Kurs: 116,69 Euro) ist nicht währungsgesichert, so dass die
Entwicklung des Euro zum US-Dollar ebenfalls zu beachten ist. Bei
einem aktuellen Kurs der Aktie von 139 US-Dollar liegt die Barriere
über 24% unterhalb des aktuellen Kurses. Auf Höhe des Bonus-Niveaus liegt das bisherige Allzeithoch der Aktie.
Christian Bayer

Capped Bonus-Zertifikat auf Johnson & Johnson
Zertifikattyp
Bonus-Zertifikat

Emittent
Commerzbank

Basiswert
Johnson & Johnson
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Die Bedeutung von verflüssigtem

Erdgas (LNG) wächst –

sowohl wirtschaftlich als auch politisch.

Erdgas, einst ungewolltes Beiprodukt der Ölförderung, hat sein Schattendasein schon geraume Zeit hinter sich
gelassen und schickt sich an, seinem großen Bruder Erdöl in seiner Bedeutung den Rang abzulaufen.

Vor dem Hintergrund sich zu Recht
immer weiter verschärfender Umweltschutzbestimmungen steigt der Bedarf nach A lternativen zu den bisher
dominierenden Energiequellen Kohle
und Öl an. Die Rechnung ist simpel:
je mehr die Menschheit auf Erdgas als
sauberste fossile Energiequelle zugreift,
desto weniger Treibhausgase werden
emittiert!
Markus Grüne
Herausgeber des auf
die internationalen
Rohstoffmärkte spezialisierten Börsenbriefs
„PIPELINE – Das globale Rohstoff-Journal“

Allein die traditionellen Speicher– und
Transportmethoden bildeten lange das
Nadelöhr, welches dem Durchbruch im
Wege stand. Gas ist eben naturgemäß
großvolumig und ließ sich damit wirtschaftlich nur per Pipeline transportieren. Und obwohl schon im Jahre 1917
in den USA Versuche unternommen
56

wurden, Erdgas zu verf lüssigen, setzte
sich diese Technologie erst in diesem
Jahrhundert wirklich durch. Seitdem
allerdings mit Rekordwachstumsraten.
Was ist LNG?
Bei LNG (Liquefied Natural Gas) handelt es sich um Erdgas, welches in einen
f lüssigen Aggregatzustand überführt
wird. Dafür wird es auf Minus 162°
Celsius abgekühlt. Bei dieser Temperatur geht es in eine klare, farblose
und ungiftige Flüssigkeit über. Erdgas
besteht zu rund 90% aus Methan, die
anderen Bestandteile, vorwiegend Propan und Ethan werden während dieses
Verf lüssigungsprozesses noch herausgefiltert. LNG ist also ein sehr sauberes
Produkt.
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Neben LNG existieren weitere
flüssige Erdgase:
CNG (Compressed Natural Gas)
NGL (Natural Gas Liquids)
LPG (Liquefied Petroluem Gas)
GTL (Gas to Liquids)
Der große Vorteil der Verflüssigung liegt
in der enormen Reduzierung des Volumens: flüssiges Erdgas benötigt nur
noch ein 600stel des zuvor notwendigen
Raums. Das ermöglicht den Transport in
speziellen Kühltanks mit Schiffen, Zügen
oder Tankwagen. Hinzukommt, dass das
Erdgas in dieser Form nicht mehr flüchtig
ist. Es kann also lange gespeichert werden
und ermöglicht so die Anlage von strategischen Reserven.
57

Die weltweit größte Anlage zur Verflüssigung und Reinigung von Erdgas befindet
sich in Doha, Qatar. „Ras Laffan“ verfügt
über sieben „Trains“ genannte Verflüssigungsanlagen und kann damit jährlich
mehr als 36,5 Millionen Tonnen LNG
verarbeiten.
Wie wird LNG transportiert?
Neben den erwähnten Möglichkeiten in
Zügen und Tanklastwagen werden für
den internationalen Transport spezielle
Tankschiffe verwendet. Diese verfügen
aus Sicherheitsgründen über eine doppelte Außenhülle und ihre Tanks sind so
gut isoliert, dass sich das Gas die gesamte
Reise über nur wenig erwärmt. Ganz
vermeiden lässt sich das nicht, daher
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verdampft immer ein kleiner Teil der
Ladung („Boil-Off “). Am Zielort angekommen, wird das Gas am Importterminal des jeweiligen Hafens entweder in
entsprechend ausgestattete Lagertanks
überführt oder direkt wieder gasifiziert,
also von LNG in Gas umgewandelt. So
kann es dann in das örtliche Pipelinesystem eingespeist und weiterverteilt
werden.
Die Zukunft des LNG-Geschäfts liegt
im sogenannten FLNG, dem Floating
Liquefied Natural Gas. Dabei befindet
sich die Verf lüssigungstechnik direkt
an Bord einer Off-Shore-Förderanlage.
Diese Bohrinsel fördert, verf lüssigt,
kühlt und lagert das Gas direkt auf See.
Später wird das LNG dann bei Bedarf
58
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von dort auf oben genannte Tanker
transferiert und zum Zielort verschifft.
Entwickelt wurde dieses Konzept schon
1997 von Mobil, bis die erste Anlage in
Betrieb genommen werden konnte vergingen jedoch noch 20 Jahre. Im April 2017
verschiffte Petronas die erste Ladung seiner
vor Borneo installierten FLNG-Anlage.
USA setzen auf LNG
Im Zuge des Shale-Booms der letzten
Jahre produzieren die USA mittlerweile
auch Erdgas auf Rekordniveau. Die
U.S. Energy Information Administration (EIA) nennt Produktionsmengen
von derzeit im Schnitt 93,6 bcf (billion cubic feet) pro Tag. Dies bedeutet
eine Steigerung von über 12 Prozent
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gegenüber 2018, welches seinerseits
schon ein Rekordjahr war. Nicht verwunderlich also, dass auch die LNGExporte stetig steigen. Laut Bloomberg
verließen allein in der Woche vom 16.
bis 22. Mai elf Tanker mit einer Gesamtkapazität von rund 38 bcf die amerikanischen Terminals.
Für Europa spielen LNG-Importe aus
den USA bislang nur eine untergeordnete
Rolle. Laut der österreichischen Zeitung
„Der Standard“ liegt der Anteil des aus
den USA eingeführten LNG bei gerade
einmal 13,4 Prozent der Gesamtimportmenge. Die bedeutet allerdings schon eine
erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, und es ist von weiterem Wachstum
auszugehen, spielen hier eben nicht nur
59

wirtschaftliche, sondern auch politische Erwägungen eine Rolle.
Das meiste Gas gelangt nach wie vor aus
Russland nach Europa, was ja bereits im Juli
des vergangenen Jahres zu einigem Unmut
seitens der Amerikaner führte. Drohende
Strafzölle, welche sich primär auf die deutsche Autoindustrie ausgewirkt hätten, wurden damals mit entsprechenden LNG-Einkaufszusagen seitens der EU abgewendet.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese
Auseinandersetzung in Kürze in die nächste
Runde gehen wird. Spätestens dann, wenn
der russische Energieriese Gazprom wie geplant Ende des Jahres sein, auch in Europa
nicht unumstrittenes, Pipelineprojekt „Nord
Stream 2“ fertigstellen kann.
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Rohstoffe im Überblick
Mais – Dezember (CME)

Rohstoffe (Auswahl)

Ungünstiges Wetter in den USA hat die MaisAussaat verzögert. Das führte zuletzt zu einer
Preisexplosion. Ausgehend vom letzten Verlaufstief im April dieses Jahres ging es um mehr
als 15 % aufwärts. Der Kurs erreichte damit
ein Niveau wie seit einem Jahr nicht mehr. Der
Bereich um 424 US-Cent stellt nun ein potenzielles Hindernis dar.

Rohstoff

Kurs

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl)

57,81 +26,20%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU)

2,64

Heizöl NYMEX ($c/gal)

1281,40

-0,26%

12,94

-4,22%

1348,30

+6,42%

Platin Spot ($/Unze)

794,49

-0,25%

Aluminium Spot ($/t)

1773,00

-5,16%

Blei Spot ($/t)

1798,00

-10,41%

Kupfer Spot ($/t)

5864,00

-1,43%

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

Der Kakaopreis hat zuletzt wieder eine steigende Tendenz gezeigt. Die im April begonnene Korrektur scheint damit beendet worden
zu sein. Zudem erreichte der Kurs die potenzielle Widerstandszone im Bereich von etwa
2.428 bis 2.476 US-Dollar. Ein nachhaltiger
Ausbruch über dieses Hindernis könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Nickel Spot ($/t)

12035,00 +13,49%

Zinn Spot ($/t)

18965,00

-2,74%

Zink Spot ($/t)

2679,00

+6,37%

69,250

-4,13%

98,40

-3,25%

2420,00

-0,37%

Baumwolle ICE ($c/lb)
Kaffee "C" ICE ($c/lb)
Kakao ICE ($/t)

Silber – Spotpreis in US-Dollar
Das Gold-Silber-Ratio hatte zuletzt mit mehr
als 88 das höchste Niveau seit 1993 erreicht.
Im Verhältnis der beiden Edelmetalle gilt
derzeit vor allem Silber als unterbewertet. Es
hatte zuletzt geschwächelt und die seit Februar auszumachende Korrektur fortgesetzt.
Der Bereich um 14 US-Dollar stellt eine potenzielle Haltezone dar.

-10,98%

196,75 +16,46%

Gold NYMEX ($/Unze)

Kakao – September-Future (ICE)

% seit
Jahresbeg.

Mais CBOT ($c/bu)

415,75 +11,09%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb)

105,45

-15,51%

Sojabohnen CBOT ($c/bu)

867,75

-2,94%

Weizen CBOT ($c/bu)

504,75

+0,30%

Zucker No.11 ICE ($c/lb)

11,99

-0,42%

Lebendrind CME ($c/lb)

107,43

-13,38%

Mastrind CME ($c/lb)

142,18

-3,00%

Schwein mag. CME ($c/lb)

85,60 +40,33%

Mageres Schwein – Juli-Future (CME)

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Der im März gestartete dynamische Aufwärtsimpuls kam im April wieder zum Erliegen.
Seit dem Zwischenhoch zur Monatsmitte von
102,45 US-Cent zeigt der Preis für Mageres
Schwein eine Korrektur. Die Hälfte des vorangegangenen Anstiegs ist inzwischen wieder
zunichtegemacht. Die COT-Daten könnten
zudem für weitere Abgaben sprechen.

Index

Kurs

% seit
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI)

147,58

-8,09%

1201,11

+3,63%

179,61

+5,78%

NYSE Arca Oil & Gas Index
Reuters-Jeffries CRB Futures-Index

Rogers Int. Commodity Index (RICIX)2371,55 +8,08%
S&P GSCI Spot
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426,69 +13,99%

REFUGIUM

ROYAL HIDEWAY CORALES RESORT, TENERIFFA
Das Fünf-Sterne Royal Hideway Corales Resort zählt zu den besten Adressen Teneriffas. Wer hier Urlaub
macht, genießt nicht nur Exklusivität, sondern auch die Vielfalt einer blühenden Insel.
Als die Menschheit noch dachte, die Erde sei
eine Scheibe, lag Teneriffa direkt am Rande
der Welt. Die einen hielten es für das sagenumwobene Inselreich Atlantis, die anderen
schlicht für die Insel der Glückseligen. Einige
wissenschaftliche Erkenntnissprünge später
gilt Teneriffa jedenfalls als die Insel des ewigen Frühlings. Schwarze Sandstrände, raue
Küsten, exzentrisch geformte Felsen, dazu
fruchtbare Täler mit bunten Blumen und kanarischen Bananen, pittoreske Städtchen und
herzliche Einwohner. In diesem Paradies, nur
50 Meter vom Strand Enramada entfernt, liegt
das Royal Hideway Corales Resort, das von
den European Hospitality Awards zum besten
neuen Hotel Europas 2018 gewählt wurde.
Optisch erinnert die Form des Luxusresorts
an ein Schiff und die Inneneinrichtung an die
für Teneriffa typischen Meereskorallen.
Urlauber, die hier in einer der Suiten oder
einem der Designer-Apartments wohnen,
schauen direkt auf das Meer – dort, wo die
Gäste zusammen mit Walen und Delfinen
durch die Weiten des Atlantischen Ozeans
segeln können. Wer die Schönheit der Insel
lieber aus der Luft sieht, überfliegt den weltbekannten Teide und die Steilküste von Los
Gigantes im Hubschrauber oder den Atlantik
im Privatjet, um auf der Nachbarinsel Lanzarote zu landen. Dort geht es dann mit einer
geführten Tour durch die Jameos del Agua,

den Nationalpark Timanfaya oder La Geria.
Abends wieder im Royal Hideaway Corales
Resort angekommen, serviert der kanarische
Sternekoch Juan Carlos Padrón im Maresía
by Hermanos Padrón auf der Dachterrasse
des Hotels extravagante Gerichte. Zusammen
mit seinem Bruder verbindet Padrón die lokale
Küche und Meeresspezialitäten mit internationaler Kulinarik.
Gäste, die eine Kombination aus japanischer
und peruanischer Küche bevorzugen, wählen
das San Hô Restaurant, das ebenfalls zum Luxusresort gehört. Und wer es noch exklusiver
mag, der lässt sich vom Chefkoch sein ganz individuelles Menü in der Privatsuite zubereiten
und genießt dazu eine Weinauswahl aus dem
hauseigenen Keller – ein Show-Cooking-Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Doch nicht nur
kulinarisch beweist das Royal Hideway Corales
Resort, das sich aus den zwei Hotel-Bereichen
Royal Hideaway Corales Beach (Adults only)
und Royal Hideaway Corales Suites zusammensetzt, was ein Fünf-Sterne-Haus verspricht.
Im Spa, zu dem ausschließlich Erwachsene Zutritt haben, genießen Gäste die Wellness- und
Beauty-Anwendungen inkl. Ayurveda-Behandlung. Die traditionellen Massagen von Kopf bis
Fuß mit organischen Kräutern entspannen
Körper und Geist, während Kinder beim Animationsprogramm Happy Minds oder auf dem
betreuten Spielplatz Spaß haben.
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Informationen unter:
www.barcelo.com/de
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