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Kontakt für Kooperationen:
Wolfgang Hansel, Chief Sales Manger Business Media
E-Mail: hansel@weimermedia.de, Mobil: 0170 8100009
www.wirtschaftskurier.de

MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN

MITTELSTANDSPREIS
DER MEDIEN

26. Oktober 2019
Alte Oper Frankfurt

M A R K E N G A L A

 f Der Mittelstandspreis der Medien ehrt herausragende Unternehmer 
mit kreativen Visionen und ungewöhnlicher Tatkraft

 f Deutschlands größte Mittelstandszeitung „WirtschaftsKurier“  lädt ein

 f Die Preisverleihung findet am 26. Oktober 2019 von 16.00–18.00 Uhr 
in der Alten Oper Frankfurt in exklusivem Kreis statt

 f Preise in Kategorien wie Hidden Champion des Jahres,  Innovator des 
Jahres, Mittelstandsfinanzierer des Jahres, Start-up des Jahres 
und Lebenswerk

 f Mehr als 500 Unternehmer, Politiker, Spitzensportler und Werbe-
größen finden sich anschließend zur glamourösen Marken Gala 
zusammen

 f Exzellente Netzwerkmöglichkeiten mit relevanten Entscheidern 

Eine Veranstaltung derKooperations-Partner

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Mittelstandspreis_2019-07-07
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Immerhin gab es in den letzten Monaten 
und Jahren zahlreiche Beispiele dafür, wie 
sich dieser Verein an Nichtigkeiten hoch-
zieht und einfache Autohändler abmahnt 
und verklagt – eine nette Einkommens-
quelle, denn eine falsche Ausschilderung, 
ein Tippfehler oder ähnliches reicht in un-
serem von Paragrafen umzingelten Dasein 
locker für vierstellige Summen. Und so 
bestreitet der Verein etwa ein Viertel seiner 
Kosten mit diesen Einnahmen, ein weiteres 
Fünftel kommt aus staatlicher Förderung. 
Ein nicht hundertprozentig korrekt aus-
zeichnendes Autohaus finanziert also die 
Truppe, die ihm hohe Anwaltsgebühren 
beschert. In Berlin ist kein Wille erkennbar, 
diese Wirtschaftsschädlinge zu bremsen. 
Die Finanzämter befassen sich ebenfalls 
nicht mit der Frage, ob man so einen Ver-
ein noch als gemeinnützig betrachten kann 
– gerade hat der BGH ja nun ausgeführt, 
dass das Erreichen der Gewinnzone nicht 
automatisch bedeute, dass die Abmahnpra-
xis rechtswidrig sei. 

Der grüne Zeitgeist erreicht also auch die 
höchsten Gerichte, und folgerichtig haben 

sowohl Umweltaktivisten wie etwa der 
BUND sowie die grüne Partei das Gericht 
gelobt und gefordert, die Umwelthilfe nun 
in Ruhe zu lassen. Warum Bürger und In-
dustrie ihre eigenen Peiniger bezahlen, de-
ren Aktionen der Umwelt zudem nicht das 
Geringste bringen, müssen sie wohl selbst 
wissen. Denn ein überbordender Unmut 
würde früher oder später den Parlamenta-
riern bekannt – angesichts hoher Umfrage-
werte für Grüne oder Linkspartei scheint 
das aber alles so in Ordnung zu gehen. 
Nun mag man einwenden, dass Fahrver-
bote und andere Kampfmaßnahmen gegen 
den Diesel und seine Hersteller das Gebot 
der Stunde seien, auch wenn zu diesem 
Thema in letzter Zeit keine Schlagzeilen 
mehr auftauchten. 

Es ist wie mit allem: Nach einer gewissen 
Dauer der Aufregung wird man müde 
und braucht neue Skandalisierungen. Die 
deutsche Autoindustrie hat allerdings ihr 
Fett weg. Wenn man an der Börse sieht, 
wie eine BMW-Aktie gut ein Viertel unter 
ihren Höchstwerten notiert, beschleicht 
einen das Grübeln. Denn BMW zum 

Die Umwelt 
          und ihre Helfer
Der Bundesgerichtshof hat der sogenannten Deut-
schen Umwelthilfe bescheinigt, dass sie das Recht auf 
Abmahnungen und Klagen besitzt und dies nicht 
rechtsmissbräuchlich angewendet habe. Das Urteil 
musste wohl so ausfallen, denn die Klagerechte stehen 
so im Gesetz. 
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Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

Was denken Sie über dieses Thema?

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

beträgt die Inflationsrate im Juni 2019. 
Im Mai waren die Verbraucherpreise 

im Vergleich zum Vorjahr nur um  
1,4 Prozent gestiegen.

1,6
Prozent

ZAHL DER WOCHE

TERMINE DER WOCHE 

 

15.07.2019 China BIP Q2/2019

25.07.2019 DE  ifo Geschäftsklima-

index Juli

25.07.2019 EWU  EZB, Ergebnis der 

Ratssitzung

26.07.2019 USA  BIP Q2/2019  

(erste Schätzung)

31.07.2019 USA  Fed, Zinsbeschluss 

der Ratssitzung 

30.07./31.07.

01.08.2019 China  Caixin Einkaufs-

managerindex 

verarbeitendes 

Gewerbe Juli

02.08.2019 USA  Arbeitsmarkt-

bericht Juli

Beispiel verdient Geld in Übersee und die 
Vermutung darf man mal anstellen, daß, 
gäbe es in Deutschland ein komplettes Ver-
bot von Verbrennermotoren, dieses Unter-
nehmen dennoch nicht pleitegehen würde. 
Ähnlich sieht es mit VW aus – die Ur-
heber des Abgasskandals wagen sich weit 
vor mit dem Versprechen, künftig irgend-
wann voll elektrisch zu sein, was ein recht 
dummes Versprechen ist, denn über die 
Jahre könnte eine ganz andere Technolo-
gie attraktiv werden. Jedenfalls steuern die 
Autokonzerne nolens volens in Richtung 
Umwelthilfe. Welchen Anteil die Umwelt-
schützer am Kursverfall der Autowerte 
haben, wird man natürlich nie ermitteln 
können. Aber sie haben ihn – und dürften 
stolz darauf sein. 

Ähnlich erging es nun gerade dem mit-
telständischen deutschen Maschinenbau. 
Die im Mdax notierten Werte litten unter 
einer drohenden schwächeren Konjunktur 
– und, dies wurde nicht gesondert hervor-
gehoben – unter den Handelskonflikten 
der Welt wie auch der Flaute in der chinesi-
schen Wirtschaft. Fazit: Die Kernbereiche 

der deutschen Wirtschaft, die an der Börse 
über Wohl und Wehe des Dax entschei-
den, stehen unter Druck. Der Dax selbst 
jedoch nicht. Da ist die Spekulation auf 
weiterhin billiges Geld für Jahre stärker als 
harte Zahlen der Jetztzeit. Dies muss sich 
irgendwann rächen, weiß man aus Erfah-
rung. Und spätestens dann wird man auch 
wieder die Frage stellen dürfen, inwieweit 
wir uns komplett sinnlose Verordnungen, 
die zumal der Umwelt nicht helfen, noch 
leisten können angesichts des internatio-
nalen Wettbewerbsdrucks auf die heimi-
sche Industrie. Es existiert weltweit kein 
„level playing field“, und das wird auch 
so bleiben. Etwas mehr Solidarität mit 
den Unternehmen, denen wir am Ende 
den Wohlstand verdanken, wäre vielleicht 
angebracht. Aus Sicht der Arbeitnehmer 
ebenso wie aus Sicht der Anleger.
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Nach der Korrektur im Mai hatte sich der 
US-Aktienmarkt im Juni wieder ordentlich 
ins Zeug gelegt. Die Bullen übernahmen 
das Ruder und es gab neue Rekorde. Dem 
S&P 500 war es gelungen, kurzzeitig über 
das „alte“ Allzeithoch von September 2018 
bei 2.941 Punkten sowie über das Hoch von 
Anfang Mai dieses Jahres bei 2.954 Zählern 
zu klettern. Bei den US-Aktien scheint die 
Aussicht auf eine wieder lockere Geldpoli-
tik für Rückenwind gesorgt zu haben. Wie 
erwartet hatte die US-Notenbank (Fed) im 
Juni noch nicht an der Zinsschraube ge-
dreht. In den Wochen zuvor hatten einige 
Fed-Offizielle, darunter auch der oberste 
„Währungshüter“ Jerome Powell, aber mög-
liche Leihzinssenkungen ins Spiel gebracht, 
um gegebenenfalls die US-Wirtschaft zu 
unterstützen. Diese Haltung wurde in der 
Juni-Sitzung bekräftigt. Aufgrund der Un-
sicherheiten für die Konjunktur, beispiels-
weise durch Handelskonflikte, will man 
demnach die weitere Entwicklung genau 
beobachten und wenn nötig „angemessen 
handeln“. Für Juli hat der Markt seine Er-
wartungen bezüglich einer Zinssenkung 
jedoch heruntergeschraubt. Er geht nun erst 
für September von einer Lockerung aus. Er-
wartet wird eine Absenkung der Fed Funds 
Rate von 2,00 bis 2,25 % auf 1,75 bis 2,00 
%. Gleichzeitig preist der Markt derzeit 
beim wichtigsten US-Leitzins eine weitere 
Reduzierung um 25 Basispunkte bis zum 
Jahresende ein.

Die deutschen Aktienindizes hatten seit 
ihren Korrekturtiefs von Anfang Juni 
Stärke gezeigt und kräftige Erholungen 
ausgebildet. Der DAX eroberte damit seine 
12.000er-Marke zurück. Die Investoren 
scheinen wieder zuversichtlicher gestimmt. 
Ein Grund könnte die Erwartung einer 
noch lockeren Geldpolitik in der Eurozone 
sein. Aufgrund der zunehmenden kon-
junkturellen Risiken hatte die Europäische 
Zentralbank (EZB) entsprechende Signale 
gesendet. Die konjunkturellen Risiken 
scheinen sich zudem zunehmend in der 
Stimmungslage der deutschen Unterneh-
men zu manifestieren. Der ifo Geschäfts-
klimaindex hatte sich im Juni erneut und 
damit zum dritten Mal hintereinander 
verschlechtert. Gleichzeitig war der wich-
tigste heimische Frühindikator auf den 
tiefsten Stand seit November 2014 gefal-
len. „Die deutsche Konjunktur flaut weiter 
ab“, kommentierte ifo-Präsident Clemens 
Fuest die Umfrageergebnisse. Die Firmen 
bewerteten vor allem die Aussichten für die 
nächsten sechs Monate schlechter. Bei der 
aktuellen Lage gab es dagegen eine leichte 
Verbesserung. Im Juni am deutschen Ak-
tienmarkt bei den Sektoren besonders 
gefragt waren Pharma, Chemie und Soft-
ware. Unter Druck standen dagegen die 
Finanzdienstleister, insbesondere die Im-
mobilienwerte mit Schwerpunkt Wohnun-
gen. Hier belasten die Diskussionen über 
„Mietdeckel“ und Enteignungen.

S&P 500  
mit neuen Rekorden

Schlechte Stimmung  
bei den deutschen Firmen

USA

S&P 500 DAX Stand 28.06.2019Stand 28.06.2019 EURO STOXX 50 Stand 28.06.2019

Die Europäische Zentralbank (EZB) 
macht Ernst: Wegen der sich verschärfen-
den Konjunkturflaute sowie der aus ihrer 
Sicht nicht in die Pötte kommenden Infla-
tion, kann sie wieder eine weitere Locke-
rung der Geldpolitik argumentieren. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt. Denn die 
sich abzeichnende wirtschaftliche Abküh-
lung dürfte den „Währungshütern“ in die 
Karten spielen, um das stetig wachsende 
Pulverfass am Explodieren zu hindern, das 
sich aus einem maroden Bankensystem 
in der Eurozone mit wachsenden faulen 
Krediten nährt. Zwar wird mit einer wei-
teren Lockerung der Geldpolitik weiterhin 
an der Geschäftsgrundlage der Banken 
gesägt, dass scheint aber offenbar als klei-
neres Übel angesehen zu werden. An den 
Finanzmärkten wird nun bereits über eine 
Senkung der Leitzinsen im Juli spekuliert, 
was wohl mit zur positiven Performance 
des EURO STOXX 50 im Juni beitrug. 
Im Gegensatz zur angedeuteten Locke-
rung der Geldpolitik in der Eurozone, ist 
die Zentralbank Norwegens weiterhin auf 
Straffungskurs. Nach einer Anhebung des 
wichtigsten Leitzinses (Policy Rate) im Jahr 
2018, hatte sie in diesem Jahr bereits zwei-
mal an der Zinsschraube gedreht. Zuletzt 
im Juni. Zugleich hatte die Norges Bank 
für 2019 weitere Erhöhungen in Aussicht 
gestellt. Für 2020 geht sie sogar von noch 
schneller steigenden Anhebungen aus, als 
bislang erwartet.

EZB  
auf Lockerungskurs
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Oliver Samwer

CEO und CFO der Rocket Internet SE

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749 – 1832)

„Es schadet nichts, 
wenn Starke sich 

verstärken.“

APHORISMUS DER WOCHE

KARIKATUR DER WOCHE

Jerome Powell, Chef der US-Notenbank 
Federal Reserve

„Wir  
werden unsere 

Werkzeuge nutzen, 
um diese lange  
Expansion zu 
unterstützen.“

ZITAT DER WOCHE

Internet und Kinnevik mit 110 Millionen 
Euro unter die Arme greifen und eben 
jene – nicht wirklich schmackhaften 
Brötchen – aufkaufen, um die Emission 
zu retten. Doch das sind nicht die ein-
zigen Abstriche, die GFG beim Börsen-
gang machen musste. Zunächst wurde 
die Zeichnungsfrist um drei Tage verlän-
gert, dann der Preis der Anteilsscheine 
auf 4,50 Euro von ursprünglichen 6 bis 
8 Euro gesenkt – ein vielversprechender 
IPO sieht anders aus.
 
Das 2011 als „Zalando für Schwellen-
länder“ gegründete Unternehmen mit 
Sitz in Luxemburg betreibt Internet-
Modeauftritte wie Dafiti in Südamerika, 
Lamoda in Russland und Zalora in Süd-
ostasien. Bei einem Umsatz von 1,16 Mil-
liarden Euro erwirtschaftete die GFG im 
vergangenen Jahr einen Verlust von 202 
Millionen Euro. Frei nach dem Motto 
„Wachstum schlägt Rentabilität“ gibt 
die Zalando-Tochter eifrig Geld aus und 
stellt Gewinnaussichten hinten an. Ge-
genüber der Nachrichtenagentur Reuters 
beteuert der Co-Chef Patrick Schmidt 
zwar, dass GFG in den nächsten Jah-
ren die Gewinnzone erreiche, fügt aber 
hinzu: „Wir nennen kein konkretes Jahr, 
weil wir eine gewissen Flexibilität ha-
ben wollen, um die Wachstumschancen 
soweit auszureizen wie wir das für rich-
tig halten.“ Der Haken: Anleger mögen 
es nicht, wenn Unternehmen zu flexibel 
mit ihrem Geld umgehen. Einmal mehr 
zeigt sich, dass das Zalando-Prinzip der 
einst so hippen Berliner Startup-Szene 
an seine Grenzen stößt, sobald es auf den 
Prüfstand harter ökonomischer Messgrö-
ßen gestellt wird.

Der Aktienkurs der Rocket-Inter-
net-Tochter Global Fashion Group 
fällt am ersten Handelstag um bis 
zu 10 Prozent – obwohl die Zeich-
nungsfrist zuvor verlängert, der 
Ausgabepreis auf 4,50 Euro re-
duziert wurde und Großaktionäre 
der GFG-Mutter mit 110 Millionen 
Euro in die Bresche sprangen.

Wenn der Bäcker seine eigenen, preisre-
duzierten Brötchen selbst kaufen muss, 
damit sie überhaupt über die Ladentheke 
wandern, sollten Kunden misstrauisch 
werden. In der Rolle des Bäckers: Oliver 
Samwer, CEO und CFO der Rocket In-
ternet SE. Weil sich nicht genug Käufer 
für die Global Fashion Group-Aktie fan-
den, mussten Großaktionäre von Rocket 
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Enttäuschender Börsenstart 
der Global Fashion Group
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Kopf der Woche
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2016 wäre ihre Kariere beinahe beendet gewesen. Christine Lagarde 
habe in ihrer Zeit als französische Finanzministerin eine Veruntreu-
ung öffentlicher Gelder ermöglicht, urteilte ein Pariser Gericht. Der 
Gerichtshof sprach sie schuldig, verhängte aber keine Strafe. Wäre 
Lagarde irgendeine Durchschnittspolitikerin gewesen, hätten sich 
die 189 IWF-Mitgliedstaaten nach dem Schuldspruch wohl kaum 
für den Verbleib ihrer Person als IWF-Chefin ausgesprochen. Doch 
die Französin ist viel, aber sicher kein Durchschnitt. Nur zweieinhalb 
Jahre später steht Lagarde vor dem Höhepunkt ihrer Kariere. Als erste 
Frau soll die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) die 
Europäische Zentralbank leiten – das haben die Staats- und Regie-
rungschefs der EU in Brüssel entschieden. Donald Tusk, Präsident des 
Europäischen Rats, nennt die studierte Rechtsanwältin eine „perfekte 
Nachfolgerin“. Die Amtszeit des jetzigen EZB-Chefs Mario Draghi 
läuft bis Ende Oktober. Lagarde hatte im Personalpoker schon früher 
eine Rolle gespielt, allerdings als Nachfolgerin für den EU-Kommis-
sionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Wie Mitte der Woche bekannt 
wurde, soll Ursula von der Leyen – aktuell noch Verteidigungsmi-
nisterin – diesen Posten übernehmen. Sicher ist das aber noch nicht. 
Übernächste Woche muss sich von der Leyen im Europaparlament 
zur Wahl stellen. Sie braucht eine absolute Mehrheit und darum wird 
die in Brüssel geborene Politikerin kämpfen müssen.  

Lagarde wäre die erste Frau und die erste Nicht-Ökono-
min an der Spitze der Europäischen Zentralbank  
Christine Lagarde gilt als harte Verhandlerin, Alarmismus ist nicht 
ihr Stil. Während Populisten Panik verbreiten, liefert die Grande 

Dame – wie sie liebevoll genannt wird – 
nüchterne Analysen. Scharfe Warnungen 
der Französin klingen wie logische Ver-
knappungen: „Niemand gewinnt einen 
Handelskrieg.“ Als Chefin des Internati-
onalen Währungsfonds musste sie stets 
auf diplomatisches Verhandlungsgeschick 
setzen – immerhin sind die USA, die ihre 
Handelspartner chronisch mit Strafzöl-
len provoziert, größter Geldgeber für die 
multilaterale Superorganisation. Im Hin-
terzimmer bringe die 63-Jährige aber ent-
scheidende Interessen durch, wie der nie-
derländische Ministerpräsident Mark Rutte 
zu berichten weiß: „Ich kenne sie als tough 
lady. Sie weiß, was sie will. Sie ist sehr klar 
in ihren Ansagen“. Ihr Verhandlungsge-
schick kommt nicht von ungefähr. Lagarde 
studierte Jura und machte in den USA Kar-
riere als Anwältin. Während der Weltwirt-
schaftskrise machte sie als schwer aus der 
Ruhe zu bringende Krisenmanagerin von 
sich reden. Mit der Ernennung einer Nicht-
Ökonomin als EZB-Chefin werden nun 
konservative Stimmen lauter, die sich an 
ebenjenem Werdegang stören. Sie habe nie 
in einer Volkswirtschaftsvorlesung gesessen, 

Nach dem Willen der europäischen Staats- und Regierungschefs soll Christine Lagarde die Europäische 
Zentralbank leiten. Eine Ökonomin ist die Grande Dame nicht – aber sie hat in ihrer Zeit als IWF-Chefin 
bewiesen, dass sie zwischen verschiedenen Interessen vermitteln kann. Was bedeutet die Personalie für 
die europäische Geldpolitik? 

Christine Lagarde
                     Sie wird die Geldpolitik von
       Mario Draghi fortsetzen 
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kein geldpolitisches Paper verfasst und eine Notenbank bislang nur 
als Besucherin betreten – korrekt. Doch wer je in einer Volkswirt-
schaftsvorlesung gesessen hat, der weiß, theoretische Kurven-Analy-
sen befähigen nur die wenigsten Ökonomen für den Chef-Posten der 
Europäischen Zentralbank. Übrigens ist der Vorsitzende der ameri-
kanischen Notenbank, Jerome Powell ebenfalls Jurist.

Das viel schwerwiegender – und durchaus nachvollziehbare – Ar-
gument der Skeptiker lautet: Mit Lagarde rücke eine Politikerin auf 
einen der wichtigsten Stühle Europas, die die Interessen der Südlän-
der vertrete und das enge Band zwischen der EZB, den Staaten und 
Finanzmärkten nicht lockere. Auch Jens Weidmann, der als hervor-
ragende Besetzung des EZB-Chefpostens galt und als Präsident der 
Deutschen Bundesbank über eine umfassende Expertise verfügt, wäre 
kein Garant für mehr Eigenständigkeit der Finanzmärkte gewesen, 
aber zumindest ein Signal gegen die schleichende Politisierung der 
Geldpolitik.
 
Kommt mit Lagarde die Zinswende?  
Die Finanzmärkte reagieren auf die Nominierung der Französin als 
EZB-Chefin mit einem Zinsrutsch. Experten erwarten eine noch 
lockerere Geldpolitik. So sind die Anleihenrenditen für europäische 
Staatsanleihen mit dem Bekanntwerden der neuen Personalie noch 
einmal ein Stückchen tiefer gerutscht, für Spanien und Italien um 
rund ein Zehntel Prozentpunkte. Auf knapp minus 0,4 Prozent fiel 
die Rendite für deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit 
Mitte der Woche – neues Rekordtief. Die Rechnung ist einfach: 

Sparer, die dem deutschen Staat 1000 leihen, 
gehen in zehn Jahren mit 40 Euro Miese aus 
dem Geschäft, Inflation noch nicht inbegrif-
fen – eine irrsinnige Entwicklung. Analysten 
der US-Investmentbank Morgan Stanley ge-
hen sogar davon aus, dass die EZB die Zinsen 
bereits in diesem Monat auf minus 0,5 Pro-
zent sinken könnte. Eine Zinswende scheint 
auch unter Lagarde recht unwahrscheinlich, 
Geld bleibt billig. 
 
Mit Christine Lagarde wird zukünftig eine 
erfahrene, taktisch kluge Verhandlerin auf 
dem Chef-Sessel der EZB sitzen, die ihre 
Feuerprobe als Krisenmanagerin bereits 
während der Finanzkrise als französische Fi-
nanzministerin abgelegt hat. Als langjährige 
Generalsekretärin der IWF kennt sie sich in 
der internationalen Finanzwelt bestens aus. 
Dennoch hat der Ruf der EZB unter dem 
Personalpoker der Europäischen Union ge-
litten, denn als von Regierungsweisungen 
unabhängige Institution hätte die Besetzung 
dieses zweifelsohne richtungsweisenden Pos-
tens nicht nachgeordnet und an die Präsi-
dentschaft der Europäischen Kommission 
gekoppelt sein dürfen..                                FS
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Clemens Fuest

Präsident des 
ifo Instituts 

Im Verarbeitenden Gewerbe war der Ge-
schäftsklimaindikator erneut rückläufig. 
Der Lageindex liegt zwar immer noch 
über seinem langfristigen Mittelwert, 
sinkt nun aber seit mehr als einem Jahr. 
Der Lichtblick bei den Erwartungen aus 
dem Vormonat ist verschwunden. Der 
Pessimismus unter den Industriefirmen 

nahm wieder zu. Dies ist vor allem einem 
sinkenden Auftragsbestand geschuldet. 

Im Dienstleistungssektor hat sich das 
Geschäftsklima verschlechtert. Dies war 
auf merklich weniger optimistische Er-
wartungen zurückzuführen. Ihre aktuelle 
Lage beurteilten die Dienstleister hinge-
gen wieder besser.  

Im Handel ist der Index gestiegen. Die 
Unternehmen waren mit ihrer aktuel-
len Lage zufriedener. Zudem blickten 
sie zuversichtlicher auf die kommenden 
Monate. Während im Großhandel vor al-
lem der Erwartungsindex stieg, war es im 
Einzelhandel der Lageindikator. 

Im Bauhauptgewerbe ist der Geschäfts-
klimaindex gefallen, bleibt aber auf ho-
hem Niveau. Die Baufirmen schätzten 
ihre aktuelle Lage schlechter ein. Auch 
die Erwartungen für die nächsten sechs 
Monate gaben nach.  

ifo Geschäftsklimaindex        
                       sinkt

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich weiter ab-
gekühlt. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Juni von 97,9 auf 97,4 
Punkte gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit November 2014.  
Die Unternehmen blickten zunehmend pessimistisch auf die kommenden 
Monate. Ihre aktuelle Lage schätzten sie hingegen minimal besser 
ein. Die deutsche Konjunktur flaut weiter ab. 
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ifo Geschäftsklima Deutschland 
Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen im Juni 2019 

ifo Geschäftsklimaindex sinkt 
München, 24. Juni 2019 – Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich weiter abgekühlt. Der ifo 
Geschäftsklimaindex ist im Juni von 97,9 auf 97,4 Punkte gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit November 
2014. Die Unternehmen blickten zunehmend pessimistisch auf die kommenden Monate. Ihre aktuelle Lage 
schätzten sie hingegen minimal besser ein. Die deutsche Konjunktur flaut weiter ab. 

Im Verarbeitenden Gewerbe war der Geschäftsklimaindikator erneut rückläufig. Der Lageindex liegt zwar immer 
noch über seinem langfristigen Mittelwert, sinkt nun aber seit mehr als einem Jahr. Der Lichtblick bei den 
Erwartungen aus dem Vormonat ist verschwunden. Der Pessimismus unter den Industriefirmen nahm wieder zu. 
Dies ist vor allem einem sinkenden Auftragsbestand geschuldet. 

Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Dies war auf merklich weniger 
optimistische Erwartungen zurückzuführen. Ihre aktuelle Lage beurteilten die Dienstleister hingegen wieder 
besser. 

Im Handel ist der Index gestiegen. Die Unternehmen waren mit ihrer aktuellen Lage zufriedener. Zudem blickten 
sie zuversichtlicher auf die kommenden Monate. Während im Großhandel vor allem der Erwartungsindex stieg, 
war es im Einzelhandel der Lageindikator.  

Im Bauhauptgewerbe ist der Geschäftsklimaindex gefallen, bleibt aber auf hohem Niveau. Die Baufirmen 
schätzten ihre aktuelle Lage schlechter ein. Auch die Erwartungen für die nächsten sechs Monate gaben nach. 

Clemens Fuest 
Präsident des ifo Instituts 
 

 
 

ifo Geschäftsklima Deutschland (Indexwerte, 2015 = 100, saisonbereinigt) 

Monat/Jahr 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 

Klima 102,1 102,2 104,2 103,9 102,9 102,3 101,2 99,6 98,8 99,7 99,3 97,9 97,4 
Lage 105,4 106,4 107,4 107,4 106,4 106,2 105,4 104,7 103,9 104,1 103,5 100,7 100,8 
Erwartungen 98,9 98,2 101,0 100,5 99,4 98,6 97,2 94,8 94,0 95,6 95,3 95,2 94,2 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 

Lange Zeitreihen im Excel-Format können über https://www.ifo.de/umfragen/zeitreihen abgerufen werden.  
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ᵃ Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.
© ifo Institut

ifo Geschäftsklima Deutschlandᵃ

Indexwerte, 2015 = 100

Saisonbereinigt

ifo Geschäftsklima
Beurteilung der Geschäftslage
Geschäftserwartungen

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Juni 2019.
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Das ifo Geschäftsklima basiert auf ca. 
9.000 monatlichen Meldungen von Un-
ternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, 
des Dienstleistungssektors, des Handels 
und des Bauhauptgewerbes. Die Unter-
nehmen werden gebeten, ihre gegenwär-
tige Geschäftslage zu beurteilen und ihre 
Erwartungen für die nächsten sechs Mo-
nate mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit 
„gut“, „befriedigend“ oder „schlecht“ und 
ihre Geschäftserwartungen für die nächs-
ten sechs Monaten als „günstiger“, „gleich 
bleibend“ oder „ungünstiger“ kennzeich-
nen. Der Saldowert der gegenwärtigen Ge-
schäftslage ist die Differenz der Prozentan-
teile der Antworten „gut“ und „schlecht“, 
der Saldowert der Erwartungen ist die Dif-
ferenz der Prozentanteile der Antworten 
„günstiger“ und „ungünstiger“. Das Ge-
schäftsklima ist ein transformierter Mittel-
wert aus den Salden der Geschäftslage und 
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ifo Geschäftsklima Deutschland nach Wirtschaftsbereichen (Salden, saisonbereinigt) 

Monat/Jahr 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 

Deutschland 23,2 23,5 27,7 27,2 24,9 23,8 21,3 17,8 16,0 18,0 17,1 14,1 13,0 

Verarbeitendes Gewerbe 24,2 23,0 24,3 23,7 18,9 18,0 15,0 11,4 9,2 6,7 4,1 3,9 1,5 

Dienstleistungssektor 26,3 28,1 33,3 33,6 31,9 31,6 27,6 25,0 21,7 26,4 26,5 21,0 20,0 

Handel 10,9 10,8 10,9 11,9 10,8 10,1 9,5 4,7 4,6 8,3 7,2 5,4 7,9 

Bauhauptgewerbe 20,1 27,7 29,5 31,7 32,1 28,9 28,6 19,9 18,1 21,5 21,8 24,3 22,9 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 

 
 
Das ifo Geschäftsklima basiert auf ca. 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des 
Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. Die Unternehmen werden gebeten, ihre gegenwärtige 
Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit "gut", 
"befriedigend" oder "schlecht" und ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monaten als "günstiger", "gleich bleibend" 
oder "ungünstiger" kennzeichnen. Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der 
Antworten "gut" und "schlecht", der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "günstiger" und 
"ungünstiger". Das Geschäftsklima ist ein transformierter Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen. Zur 
Berechnung der Indexwerte werden die transformierten Salden jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 2015 normiert. 
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ifo Geschäftsklima Deutschland nach Wirtschaftsbereichen (Salden, saisonbereinigt) 

Monat/Jahr 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 

Deutschland 23,2 23,5 27,7 27,2 24,9 23,8 21,3 17,8 16,0 18,0 17,1 14,1 13,0 

Verarbeitendes Gewerbe 24,2 23,0 24,3 23,7 18,9 18,0 15,0 11,4 9,2 6,7 4,1 3,9 1,5 

Dienstleistungssektor 26,3 28,1 33,3 33,6 31,9 31,6 27,6 25,0 21,7 26,4 26,5 21,0 20,0 

Handel 10,9 10,8 10,9 11,9 10,8 10,1 9,5 4,7 4,6 8,3 7,2 5,4 7,9 

Bauhauptgewerbe 20,1 27,7 29,5 31,7 32,1 28,9 28,6 19,9 18,1 21,5 21,8 24,3 22,9 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 

 
 
Das ifo Geschäftsklima basiert auf ca. 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des 
Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. Die Unternehmen werden gebeten, ihre gegenwärtige 
Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit "gut", 
"befriedigend" oder "schlecht" und ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monaten als "günstiger", "gleich bleibend" 
oder "ungünstiger" kennzeichnen. Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der 
Antworten "gut" und "schlecht", der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "günstiger" und 
"ungünstiger". Das Geschäftsklima ist ein transformierter Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen. Zur 
Berechnung der Indexwerte werden die transformierten Salden jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 2015 normiert. 
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der Erwartungen. Zur Berechnung der Indexwerte werden die 
transformierten Salden jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 
2015 normiert. 

Die ifo Konjunkturuhr zeigt in einem Vier-Quadrantenschema 
den zyklischen Zusammenhang von Geschäftslage und Ge-
schäftserwartungen. In diesem Diagramm durcheilt die Kon-
junktur – visualisiert als Lage-Erwartungs-Graph – die Quad-
ranten mit den Bezeichnungen Aufschwung, Boom, Abschwung 
und Rezession, sofern der Erwartungsindikator dem Geschäfts-
lageindikator hinlänglich vorauseilt. Sind die Urteile der befrag-
ten Unternehmen zur Geschäftslage und zu den Geschäftserwar-
tungen per saldo im Minus, so ist der Lage-Erwartungs-Graph 
im „Rezessionsquadranten“. Gelangt der Erwartungsindikator 
ins Plus (bei sich verbessernder, aber per saldo noch schlechter 
Geschäftslage), so ist der Graph im „Aufschwungsquadranten“. 
Sind Geschäftslage und Geschäftserwartungen beide per saldo 
im Plus, so ist der Graph im „Boomquadranten“. Dreht der Er-
wartungsindikator ins Minus (bei sich verschlechternder, aber 
per saldo noch guter Geschäftslage), so befindet sich der Graph 
im „Abschwungsquadranten“. 

Ein Anstieg im Streuungsmaß bedeutet eine Erhöhung der Fir-
menunsicherheit. Es können Werte zwischen 0 und 100 erreicht 
werden. Das Maß basiert auf den Antworten zur Frage nach 

 

3/4 

 
 
 
 

 

 
 
Die ifo Konjunkturuhr zeigt in einem Vier-Quadrantenschema den zyklischen Zusammenhang von Geschäftslage und 
Geschäftserwartungen. In diesem Diagramm durcheilt die Konjunktur – visualisiert als Lage-Erwartungs-Graph – die Quadranten 
mit den Bezeichnungen Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession, sofern der Erwartungsindikator dem 
Geschäftslageindikator hinlänglich vorauseilt. Sind die Urteile der befragten Unternehmen zur Geschäftslage und zu den 
Geschäftserwartungen per saldo im Minus, so ist der Lage-Erwartungs-Graph im "Rezessionsquadranten". Gelangt der 
Erwartungsindikator ins Plus (bei sich verbessernder, aber per saldo noch schlechter Geschäftslage), so ist der Graph im  
"Aufschwungsquadranten". Sind Geschäftslage und Geschäftserwartungen beide per saldo im Plus, so ist der Graph im 
"Boomquadranten". Dreht der Erwartungsindikator ins Minus (bei sich verschlechternder, aber per saldo noch guter Geschäftslage), 
so befindet sich der Graph im "Abschwungsquadranten".  
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ifo Konjunkturuhr Deutschlandᵃ

Geschäftserwartungen

ᵃ Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.
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ifo Geschäftsklima Deutschland nach Wirtschaftsbereichen (Salden, saisonbereinigt) 

Monat/Jahr 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 

Deutschland 23,2 23,5 27,7 27,2 24,9 23,8 21,3 17,8 16,0 18,0 17,1 14,1 13,0 

Verarbeitendes Gewerbe 24,2 23,0 24,3 23,7 18,9 18,0 15,0 11,4 9,2 6,7 4,1 3,9 1,5 

Dienstleistungssektor 26,3 28,1 33,3 33,6 31,9 31,6 27,6 25,0 21,7 26,4 26,5 21,0 20,0 

Handel 10,9 10,8 10,9 11,9 10,8 10,1 9,5 4,7 4,6 8,3 7,2 5,4 7,9 

Bauhauptgewerbe 20,1 27,7 29,5 31,7 32,1 28,9 28,6 19,9 18,1 21,5 21,8 24,3 22,9 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 
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Ein Anstieg im Streuungsmaß bedeutet eine Erhöhung der Firmenunsicherheit. Es können Werte zwischen 0 und 100 erreicht 
werden. Das Maß basiert auf den Antworten zur Frage nach den Erwartungen über die Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs 
Monaten und generiert sich aus der Streuung dieser Erwartungen zu jedem Zeitpunkt. 

 
 
 
 
 

 
 

Die monatliche Veränderung des ifo Geschäftsklimaindex Deutschland kann durch ein Markov-Switching Modell in 
Wahrscheinlichkeiten für die beiden konjunkturellen Regime Expansion bzw. Kontraktion umgesetzt werden. Die ifo 
Konjunkturampel zeigt die monatlichen Regimewahrscheinlichkeiten für die Phase Expansion. Grüne Ampelwerte signalisieren 
Wahrscheinlichkeiten von größer als zwei Drittel, was auf eine Expansion deutet. Rote Ampelwerte stehen hingegen für 
Wahrscheinlichkeiten von unter einem Drittel, was auf Kontraktion hindeutet. Bei gelben Ampelwerten, die Wahrscheinlichkeiten 
zwischen einem Drittel und zwei Dritteln signalisieren, wird von einer Situation hoher Unsicherheit über das Konjunkturregime 
ausgegangen, und es erfolgt keine konjunkturelle Klassifizierung. 
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Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Juni 2019.
ᵃ Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.
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den Erwartungen über die Geschäftsentwicklung in den nächs-
ten sechs Monaten und generiert sich aus der Streuung dieser 
Erwartungen zu jedem Zeitpunkt. 

Die monatliche Veränderung des ifo Geschäftsklimaindex Deutsch-
land kann durch ein Markov-Switching Modell in Wahrschein-
lichkeiten für die beiden konjunkturellen Regime Expansion bzw. 
Kontraktion umgesetzt werden. Die ifo Konjunkturampel zeigt die 
monatlichen Regimewahrscheinlichkeiten für die Phase Expansion. 
Grüne Ampelwerte signalisieren Wahrscheinlichkeiten von größer 

als zwei Drittel, was auf eine Expansion 
deutet. Rote Ampelwerte stehen hingegen 
für Wahrscheinlichkeiten von unter einem 
Drittel, was auf Kontraktion hindeutet. 
Bei gelben Ampelwerten, die Wahrschein-
lichkeiten zwischen einem Drittel und zwei 
Dritteln signalisieren, wird von einer Situa-
tion hoher Unsicherheit über das Konjunk-
turregime ausgegangen, und es erfolgt keine 
konjunkturelle Klassifizierung.
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Burkhard Balz 
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der Deutschen Bundesbank
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BÖRSE am Sonntag: Als Bundesbank-Vorstand sind 
Sie unter anderem für den unbaren Zahlungsverkehr 
zuständig. Sie sprechen sich hier für europäische 
Lösungen aus. Wie könnten diese aussehen?  
Burkhard Balz: Mit SEPA haben wir in Europa bereits eine solide 
und sichere Infrastruktur für das bargeldlose Bezahlen. Aber in den 
letzten Jahren hat sich viel verändert. Und die Ansprüche der Kunden 
sind enorm gestiegen. Ebenso wie mit E-Mail, WhatsApp und Co. 
Nachrichten in Echtzeit ausgetauscht werden, sollen auch Zahlungen 
an der Ladenkasse, im Onlinehandel und zwischen Personen sicher, 
bequem und unverzüglich erfolgen. 

Mit dem nationalen girocard-System und den digitalen Bezahllösun-
gen wie Paydirekt oder Kwitt existieren in Deutschland schon be-
queme, sichere Zahlungslösungen. Die Kunden können diese jedoch 
nur innerhalb der deutschen Landesgrenzen einsetzen.

Seit Oktober 2017 gibt es mit den sogenannten Instant Payments ein 
europaweites Basisverfahren, um Geld innerhalb von wenigen Se-
kunden europaweit von einem Konto auf das andere zu senden und 
zu empfangen. Instant Payments eignen sich dabei nicht nur für die 
klassischen Zahlungen von Konto zu Konto, sondern eben auch als 
Grundlage für Bezahllösungen an der Ladenkasse, im Onlinehandel 
und zwischen Personen. Insoweit können Instant Payments zu einem 
in ganz Europa nutzbaren Schlüssel für die Digitalisierung von Zah-
lungsdiensten werden. Wie sich dieser Schlüssel am besten einsetzen 
lässt, um neue Bezahllösungen zu etablieren, muss die Kreditwirt-
schaft aber selbst herausfinden – und zwar durch überzeugende Pro-
dukte für die Kunden.

Technologiekonzerne wie PayPal und Apple dringen 
immer mehr in das klassische Bankengeschäft ein. 
Diese Unternehmen wollen den Zahlungsverkehr und 
die meist sehr bürokratischen Kreditgeschäfte verein-
fachen – an vielen Stellen gelingt das. Verlieren die 
traditionellen Geldhäuser den Anschluss?  

Burkard Balz, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, ist einer der einflussreichsten Finanzlenker der Re-
publik. Im Interview mit der BÖRSE am Sonntag erklärt das ehemalige Mitglied des Wirtschafts- und Währungs-
ausschusses im Europaparlament, warum Tech-Unternehmen Banken in die zweite Reihe drängen könnten, 
weshalb Monopolisierungstendenzen sozialer Medien durch Zahlungsmittel wie Libra steigen, ob es demnächst 
großen Ratingagenturen in Europa geben wird und wie wahrscheinlich eine Finanzkrise ist.

Die großen Technologieunternehmen (Big-
Techs) treten in der Tat verstärkt auch in 
Europa als neue Wettbewerber im Zahlungs-
verkehr auf. Sie besetzen inzwischen häufig 
den letzten Meter zum Kunden, wodurch die 
klassischen Anbieter in die zweite Reihe ge-
drängt werden könnten.

Ob die traditionellen Geldhäuser den An-
schluss verlieren, wird die Zukunft zeigen. Es 
wäre wichtig, baldmöglichst eine (unabhän-
gige) europäische Zahlungsverkehrslösung 
zu schaffen, beispielsweise auf der Basis von 
Instant Payments. Dies erfordert sicher einige 
Koordination und viel Entschlussfreudigkeit. 
Aber angesichts der sich rasant entwickeln-
den Aktivitäten der BigTechs gilt es, keine 
Zeit zu verlieren. Wer wartet, bis die Zeit sich 
wandelt, kommt zu spät. Die Banken müssen 
jetzt handeln. 

Neue smarte Bezahllösungen auf Basis von 
Instant Payments könnten den Angeboten 
der BigTechs Konkurrenz machen. Dabei 
bieten sich auch ganz neue Möglichkeiten: 
Künftig kann derjenige, der noch Geld er-
wartet, dem Zahler eine Nachricht mit der 
Aufforderung zur Zahlung (Request-to-Pay) 
zukommen lassen. Dieser kann dann sofort 
mit Instant Payments zahlen. Damit entsteht 
eine europaweit nutzbare Alternative bei-
spielsweise zur Lastschrift. Die traditionellen 
Geldhäuser können dabei ihre Vorteile ins 
Feld führen: langjährige Kundenbeziehungen 
sowie der sorgsame Umgang mit Kundenda-
ten. Dies sorgt für Vertrauen.

„Banken müssen jetzt handeln“

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Knapp 70 Prozent der in Deutschland lebenden Men-
schen nutzen ein Smartphone. Die Voraussetzungen 
für mobile Bezahl-Verfahren sind also günstig. Zahlen 
wir bald ausschließlich mit dem Handy?  
Das Smartphone ist aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Es 
wird immer mehr auch zur Schaltzentrale verschiedenster digitaler 
Dienste. Und hierzu gehört verstärkt auch das Bezahlen. Damit 
sich das Bezahlen mit dem Smartphone durchsetzt, muss es sicher 
und unkompliziert sein.

Mit den Lösungen von Sparkassen und Genossenschaftsbanken so-
wie einiger Großbanken einerseits und den Diensten der zuvor er-
wähnten BigTechs andererseits, hat der Bürger bereits jetzt die Qual 
der Wahl beim Bezahlen mit dem Smartphone. Die neuen Dienste 
konkurrieren dabei allerdings mit zwei etablierten und beliebten Be-
zahlverfahren: dem Bargeld und der klassischen Plastikkarte.

Ich rechne damit, dass das mobile Bezahlen weiter an Bedeutung 
gewinnt. Gleichzeitig werden Bargeld und Karte – auf absehbare 
Zeit – ihre feste Rolle im Zahlungsmix behalten. Bargeld wird vor 
allem wegen seiner breiten Einsetzbarkeit, dem als einfach emp-
fundenen Bezahlvorgang und der Wahrung der Privatsphäre weiter 
geschätzt werden. Die Kartenzahlung ist sicher, weit verbreitet und 
mittels Kontaktlos-Technologie deutlich schneller geworden. 

Ohne eindeutigen Mehrwert werden nur wenige Menschen von 
den liebgewonnenen Zahlungsmitteln auf mobile Lösungen wech-
seln. Mehrwert im digitalen Zeitalter kann beispielsweise durch 
Einbindung der Zahlung in vielgenutzte Apps entstehen. Aber 
auch Rabatte könnten wirkungsvoll eingesetzt werden, um mobile 
Bezahlverfahren attraktiv zu gestalten.

Sollten die Finanzaktivitäten der Tech-Unternehmen 
strenger reguliert werden? Wie sollten sie reguliert 
werden?  
Die Finanzaktivitäten der BigTechs verdienen auf jeden Fall ver-
stärktes Augenmerk der Regulatoren. Wichtig ist dabei, dass wei-
terhin gleiche Risiken in gleicher Weise reguliert werden. Deshalb 
haben sich die meisten BigTechs auch schon Lizenzen als E-Geld- 
oder Zahlungsinstitut besorgt. Und im Hinblick auf die viel dis-
kutierten Geschäftsmodelle, die auf der Weitergabe von Nutzungs-
daten basieren, haben wir beispielsweise mit der DSGVO schon 
eine starke, den Verbraucherschutz fördernde Regulierung. Ob 
neue Regelungen vonnöten sind oder die bestehenden ausreichen, 
hängt von der jeweiligen Problemstellung ab. 

Mit der Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 
erhalten lizensierte Drittanbieter, einschließ-
lich der BigTechs, Zugang zur Kontoschnitt-
stelle bei den Banken, gleichzeitig ist ihnen 
der Zugang zu wichtigen Kundendaten und 
Schnittstellen der großen Technologieunter-
nehmen aber oftmals verwehrt. Hier sehe ich 
Anpassungsbedarf. 

Eine weitere Herausforderung sind die 
großen digitalen Plattformen wie etwa die 
sozialen Medien, also Märkte auf denen 
viele Marktteilnehmer interagieren. Hier 
kann es zu Monopolisierungstendenzen 
kommen. Und das erst recht, wenn diese 
Plattformen versuchen, ihre Attraktivität 
durch eigene Zahlungsmittel – wie z. B. 
den Libra-Token – und bequeme digitale 
Geldbörsen-Funktionen weiter zu erhö-
hen. Gleichzeitig erlaubt der gegenwärtige 
Werkzeugkasten der Kartellbehörden ein 
Eingreifen oftmals erst dann, wenn eine 
marktbeherrschende Stellung missbräuch-
lich ausgenutzt wurde. Hier hoffe ich, dass 
mit der zehnten Novelle des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen Lösungsan-
sätze entwickelt werden können.

Ziel aller Regulierung muss es sein, ein Le-
vel Playing Field zu schaffen, also gleiche 
Regeln und Bedingungen für alle Akteure.

Wie schätzen Sie die Eigenkapital-
ausstattung der deutschen Finanz-
wirtschaft ein?  
Der deutsche Bankensektor hat eine gute 
Kapitalbasis. Seit der Finanzkrise haben 
deutsche Institute kontinuierlich Eigenka-
pital aufgebaut. Hierdurch ist der Sektor 
erheblich widerstandsfähiger gegenüber 
zukünftigen Krisen geworden. Ich sehe 
unseren heimischen Bankensektor daher 
solide für die Zukunft aufgestellt. Trotz-
dem ist es wichtig, dass sie nicht nachlas-
sen in ihren Anstrengungen, ihre Puffer 

Interview

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



BÖRSE am Sonntag  ·  27/1917

weiter aufzubauen und so das Immunsystem des Finanzsystems 
insgesamt zu stärken.

Warum haben wir immer noch keine große Rating-
agentur in Europa? Wann ändert sich das?  
Hier muss ich etwas ausholen. Als Reaktion auf die Finanzkrise 
bestand in Europa Einigkeit, dass ein höherer Wettbewerb im 
Ratingmarkt grundsätzlich wünschenswert sei. Vorschlägen der 
Europäischen Kommission folgend wurde diskutiert, ob dies 
eher durch Gründung einer unabhängigen, staatlich gestützten 
großen europäischen Ratingagentur oder durch ein europäisches 
Netzwerk kleinerer und mittelgroßer Ratingagenturen erreicht 
werden könnte.

Bald zeigte sich, dass die Gründung einer staatlich gestützten 
Ratingagentur mit vielen Schwierigkeiten verbunden sein würde. 
Insbesondere wären die Anschubkosten immens. Zudem spre-
chen potenzielle Interessenkonflikte und Glaubwürdigkeitspro-
bleme gegen die Gründung einer solchen staatlich gestützten 
Ratingagentur. 

Stattdessen wurde eine Ratingagenturen-Verordnung erlassen 
und der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
ESMA die Aufsicht über Ratingagenturen übertragen. In Verbin-
dung mit verschiedenen Anreizen in der Finanzmarktregulierung 
zugunsten kleinerer Ratingagenturen setzt die EU somit auf eine 
marktbasierte Lösung. 

Sind wir gerüstet für die nächste Krise?  
Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass Banken inzwischen deut-
lich mehr Eigenkapital vorhalten und wir über eine verbesserte Regu-
lierung und Aufsicht sowie ein Abwicklungsregime verfügen. All dies 
hat das Finanzsystem sicherer gemacht. 

Dennoch befinden wir uns nicht in einer Situation, in der wir uns zu-
rücklehnen können. In Deutschland, wo es seit vielen Jahren gesamt-
wirtschaftlich gut läuft, sehen wir derzeit, dass sich zyklische Risiken 
aufbauen. Um diesem Risiko zu begegnen, hat die BaFin kürzlich 
den antizyklischen Kapitalpuffer in Deutschland aktiviert. Mit der 
Anhebung soll der aktuellen Risikolage begegnet werden. Ziel ist es, 
die Eigenkapitalbasis des Bankensektors zu stärken und so dessen Wi-
derstandskraft weiter zu erhöhen. 

Zudem wurde mit der Finalisierung von Basel III ein weiterer wichti-
ger Schritt für eine effektive Regulierung des Bankensektors weltweit 
und damit zur Stärkung der Finanzstabilität unternommen. Dabei 
setze ich darauf, dass das Reformpaket vollständig, konsistent und 
möglichst zeitnah auf globaler Ebene umgesetzt wird. 

Die Altlasten in den Bilanzen der Banken dürfen laut Regulatoren 
und Aufsehern nicht außer Acht gelassen werden. Die Vorgaben der 
Bankenaufsicht und die kürzlich erlassene EU-Verordnung zur Ver-
lustdeckung notleidender Kredite fordern von den Banken ein aktives, 
vorausschauendes Management ihrer notleidender Kredite. 

Das Gespräch führte Florian Spichalsky
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„Wir werden 70 alt, aber keine Angst, wir 
fühlen uns fit wie ein Turnschuh“, sagte 
Vorstandschef Kasper Rorsted jüngst auf 
der Hauptversammlung in Fürth und spielte 
damit auf das im August anstehende Kon-
zernjubiläum an. Und tatsächlich dürfte 
der Herzogenauracher Sportartikelherstel-
ler noch nie so „fit“ gewesen sein, wie der-
zeit. Für Adidas läuft es seit Jahren wie am 
Schnürchen, Rorsteds Amtszeit ist bislang 
eine lupenreine Erfolgsstory. Auch und ganz 
besonders für die Aktionäre. Inzwischen hat 
die Adidas-Aktie auf Zehnjahressicht rund 
900 Prozent an Wert zulegen können, auf 
Fünfjahresssicht sind es 270 Prozent, auf 
Dreijahressicht 110 Prozent. Die globalen 
Finanzmarktturbulenzen des vergangenen 
Jahres hat das Drei-Streifen-Papier völlig 
unbeschadet überstanden und seit Beginn 
des laufenden Jahres hat es bereits wieder 50 

Prozent an Wert auf 278 Euro zulegen kön-
nen. Damit sind die Herzogenauracher der 
klare Spitzenreiter im Dax, die SAP-Aktie 
folgt mit einem Plus von rund 40 Prozent auf 
Rang Zwei. Mit einer Marktkapitalisierung 
von 54,5 Milliarden Euro gehört Adidas nun 
zu den Top-Ten in Deutschlands Leitindex, 
liegt damit unter anderem vor Daimler und 
Bayer. Dazu kommt eine „sportliche“ 2018er 
Dividende von 3,35 Euro je Aktie, ein An-
stieg um 29 Prozent gegenüber 2017. 

Starke Zahlen weiter die Grundlage  
Und all diese Rekorde an der Börse unter-
füttert der zweitgrößte Sportartikelherstel-
ler der Welt fortlaufend mit starken Zahlen 
und Prognosen. 2018 stiegen die Umsätze 
um acht Prozent auf 21,9 Milliarden Euro, 
die Gewinne um 20 Prozent auf 1,7 Mil-
liarden Euro. Beides Rekordwerte. Dazu 

Ob nun Handelsstreit, Iran-Krise, Rezessionsangst, die Adidas-Aktie 
scheint von all dem völlig unberührt. Ein Kursplus von über 50 Prozent im 
ersten Halbjahr 2019 bedeutet klar die Spitzenposition im Dax. Was macht 
das Papier so stark und wie lange geht das noch so weiter? 

      Adidas: 
„Fit wie ein Turnschuh“
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wirtschaftete Tochter Reebok seit langem wieder profitabel. Im ersten 
Quartal 2019 lief es ebenfalls blendend. Der Nettogewinn stieg um 
16 Prozent auf 631 Millionen Euro, der Umsatz zwar „nur“ um vier 
Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, doch die wichtige Umsatzrendite 
legte auf 14,9 Prozent zu. Und dabei bremsten Produktionsengpässe 
und damit einhergehende Lieferschwierigkeiten auf dem US-Markt 
ein noch besseres Ergebnis.

Vor allem Rorsteds E-Commerce-Strategie geht auf, inzwischen 
zeichnet der Online-Handel für neun Prozent der Adidas-Umsätze 
verantwortlich, was einer Verdopplung innerhalb von zwei Jahren 
entspricht.  Und auch das Geschäft mit eigenen Läden entwickelt sich 
immer besser. Im ersten Quartal stiegen die Umsätze um zehn Pro-
zent. Nach Regionen verzeichnete Adidas vor allem in China (plus 16 
Prozent) und Russland (plus 22 Prozent) starke Zuwächse. In Europa 
dagegen gingen die Umsätze um drei Prozent zurück. „Das wird eine 
unserer größten Herausforderungen, in Europa zum Wachstum zu-
rückzukehren. Wir haben neue Produkte nicht sorgfältig genug im 
Markt platziert und auf Trends nicht schnell genug reagiert“, gibt sich 
Rorsted selbstkritisch. Mit dem Fokus weg von Lifestyle- und wieder 
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Adidas Stand 28.06.2019

hin zu Sportprodukten sowie der Fußball-Europameisterschaft 2020 
soll die Wende gelingen. 

Doch für den Moment hindert die schwache Performance auf dem 
Heimatmarkt den größten Sportartikelkonzern Europas wohl nicht 
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daran, weiter Rekordergebnisse einzufahren. So soll der Nettogewinn 
im laufenden Geschäftsjahr um zehn bis 14 Prozent auf 1,88 bis 
1,95 Milliarden Euro steigen, der Umsatz um fünf bis acht Prozent 
zulegen. Die Umsatzrendite soll irgendwo im Zielkorridor von 11,3 
bis 11,5 liegen, was eine eher konservative Schätzung ist, glaubt man 
Christian Salis von der Privatbank Hauck & Aufhäuser. “

„Superstar“ Adidas?
Schafft es Adidas also womöglich seine Jahresziele zu übertreffen, 
könnte das der Aktie erneut einen Schub geben. Doch wie viel Poten-
zial steckt noch drin in dem Papier, das mit einem für 2019 erwarteten 
KGV von 27,9 weit davon entfernt ist, noch als günstig durchzugehen. 
Dazu warnte Rorsted bereits: „Es wird schwieriger, solche Wachstums-
raten aufrecht zu erhalten.“ Zwei bis drei Jahre, so der Unternehmens-
lenker, könnte es noch zu schaffen sein. Reicht das für eine Kaufemp-
fehlung zum jetzigen Zeitpunkt? 

Wenn es nach Berenberg-Analyst Graham Renwick geht, dann ja. 
Nicht nur, dass er seine jüngste Kaufempfehlung mit „Superstar“ be-
titelte, er hob auch sein Kursziel auf 315 Euro an, was bei dem derzei-
tigen Kurs von 278 Euro noch einem Aufwärtspotenzial von 13 Pro-
zent entspräche. Die Bewertung hält Renwick nicht für zu hoch. Im 

Vergleich zu Nike und der globalen Sportar-
tikelbranche betrage der Abschlag noch im-
mer 20 und zehn Prozent. Anders sieht das 
HSBC-Analyst Erwan Rambourg. Langsam 
sei das Potenzial ausgereizt, schrieb dieser in 
einer Studie. Trotz einer voraussichtlichen 
Anhebung der Ziele zur Halbjahresbilanz 
sehe er kaum noch positives Überraschungs-
potenzial für die „euphorischen Anleger“.  
Auch Jaina Mistry, Analystin der Deutschen 
Bank, sieht die Aktien des Konzerns als in-
zwischen recht hoch bewertet an. 

Die Meinungen unter Experten gehen also 
offenbar weit auseinander. Fakt ist, die 
Adidas-Aktie ist in der Tat teuer geworden, 
ganz große Sprünge wären in naher Zukunft 
eine Überraschung. Fakt aber ist auch: Adi-
das ist in der Tat „fit wie ein Turnschuh“. 
International sind Wachstumschancen wei-
ter gegeben, für den europäischen Markt 
bastelt man an Lösungen und bislang ist es 
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

18.07.2019 - SAP SE  Halbjahresbericht 2019

24.07.2019 - Daimler AG  Halbjahresbericht 2019

25.07.2019 - BASF SE  Halbjahresbericht 2019

25.07.2019 - Deutsche Bank AG  Halbjahresbericht 2019

25.07.2019 - Volkswagen AG  Halbjahresbericht 2019

30.07.2019 - Bayer AG  Halbjahresbericht 2019

01.08.2019 - Infineon Technologies AG 9-Monatsbericht 2018/19

01.08.2019 - Siemens AG 9-Monatsbericht 2018/19

Unternehmenstermine
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Rorsted auffallend erfolgreich gelungen in die 
richtigen Richtungen zu basteln. Mit neuer 
Ausrichtung ist ihm so auch für Europa die 
Wende zuzutrauen. Der Online-Handel 
und das Geschäft mit eigenen Läden haben 
dabei noch längst nicht ihren Peak erreicht. 
Mit Blick auf die Aktie überzeugt neben der 
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Kursentwicklung auch die Dividende, die 
weiter steigen dürfte. Dazu dürfte Adidas 
als Konsumgüterkonzern weniger von einer 
sich abschwächenden Weltwirtschaft betrof-
fen sein, weshalb die Aktie Anlegern für den 
Moment als vergleichsweise sicherer Wert 
gelten könnte.                               Oliver Götz

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



BÖRSE am Sonntag  ·  27/1922

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

Es sind 35 Grad in der Frankfurter In-
nenstadt. Die Sonne brennt auf den 
Palmengarten, der nur unweit vom Fi-
nanzzentrum mitten in der hessischen 
Metropole liegt. So sei der Sommer halt, 
sagen die einen. Andere sehen in der sta-
tistisch belegbaren Zunahme von extre-
men Wetterlagen deutliche Anzeichen 
für einen Klimawandel und rufen laut 
zum Umsteuern auf. Die Folgen des Kli-
mawandels seien schon heute deutlich zu 
spüren, hört man aus dem Konferenzsaal 
des Gesellschaftshauses im Palmengar-
ten. Hier findet sie statt: Die achte Nach-
haltigkeitskonferenz der Union Invest-
ment. „Nachhaltigkeit gewinnt massiv an 
Bedeutung und wird zum Erfolgsfaktor 
im Asset Management“, sagt Alexander 
Schindler, Vorstandsmitglied der Union 
Investment. Und tatsächlich berücksich-
tigen Großanleger zunehmend Nachhal-
tigkeitskriterien, Investoren glauben an 
die Klimawirkung nachhaltiger Anlagen. 

Nach Einschätzung des Ökonomen Ni-
cholas Stern kommt der Finanzbranche 
eine wichtige Rolle im Kampf gegen den 
Klimawandel zu. „Wir müssen schnell 
handeln“, mahnt der ehemalige Chef-
volkswirt der Weltbank gleich zu Beginn 
der Konferenz. Angesichts neuer Techno-
logien, hoher Sparquoten und niedriger 
Zinsen seien die Rahmenbedingungen 
für große Investitionen in nachhaltige 
Infrastrukturen gut, müssten aber nach 
Einschätzung von Stern, Ökonom an 
der London School of Economics, noch 
stärker vorangetrieben werden. Die öf-
fentliche Hand könne die Investitionen 
aber nicht allein stemmen, weshalb die 
Finanzbranche stärker auf Nachhaltig-
keit setzen müsse. Kurzum: Es soll ein 
Systemwechsel her – nur so könne man 
eine Klimakatastrophe noch abwenden. 
Laut einer Studie von Union Investment, 
bei der 201 Investoren befragt wurden, 
die ein Gesamtvermögen von mehr als 

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Mehrheit der institutionellen Investoren Nachhaltig-
keitskriterien bei ihrer Anlagestrategie berücksichtigen. Auf der Nachhaltigkeitskonfe-
renz der Union Investment in Frankfurt haben Ökonomen, Wissenschaftler und Politiker 
die Chancen und Risiken nachhaltiger Anlageformen diskutiert und überraschende 
Zahlen präsentiert. 

           Das Interesse an 

nachhaltigen Geldanlagen 
            steigt  
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Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor: Alexander Schindler, Vorstandsmitglied 
der Union Investment, spricht auf der Nachhaltigkeitskonferenz 2019 vor 
Ökonomen, Analysten, Wissenschaftlern und Politikern im Palmengarten in 
Frankfurt.
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sechs Billionen Euro verwalten, berück-
sichtigen aktuell 72 Prozent der profes-
sionellen Anleger in Deutschland Kri-
terien wie Soziales und Umwelt bei der 
Kapitalanlage. Gegenüber dem Vorjahr 
ist das ein Anstieg um sieben Prozent-
punkte und damit der höchste Wert seit 
Beginn der Investorenbefragung im Jahr 
2009. Rund zwei Drittel der Befragten 
glauben, dass nachhaltige Kapitalanla-
gen das Weltklima beeinflussen können. 
Allerdings habe nur eine Minderheit der 
Befragten, nämlich 39 Prozent, ausrei-
chend Informationen über die Klimawir-
kung des eigenen Portfolios. Mit einem 
Aktionsplan für nachhaltiges Finanzwe-
sen will die EU-Kommission jetzt einen 
europäischen Standard für nachhaltige, 
grüne Anlagen einführen. Die Ziele: 
Stärkere Integration von Nachhaltig-
keitskriterien in das Risikomanage-
ment, in Ratings und Marktanalysen. 
Grundsätzlich sei das eine gute Sache, 

doch wolle die EU-Kommission dieses 
Label auf den Klimaschutz begrenzen, 
meint der Leiter des Nachhaltigkeitsma-
nagements bei der genossenschaftlichen 
Fondsgesellschaft Union Investment 
Matthias Stapelfeld. „Man muss so ein 
Siegel so aufstellen, dass Nachhaltigkeit 
allgemein erfasst ist und dass auch eine 
Vielzahl von Produkten darunterfallen, 
die auch für den Anleger relevant sind, 
weil man ansonsten etwas schafft, was ei-
gentlich nicht praxisfähig ist.“ Die Union 
Investment mit Hauptsitz in Frankfurt 
ist die Investmentgesellschaft der DZ 
Bank und Teil der genossenschaftlichen 
FinanzGruppe. Vertrieben werden die 
Publikumsfonds über die 1.021 Volks- 
und Raiffeisenbanken und den Außen-
dienst der Bausparkasse Schwäbisch Hall 
AG. Aktuell verwaltet die Investmentge-
sellschaft rund 343 Milliarden Euro, wo-
von etwa 46 Milliarden, also knapp 14 
Prozent, nachhaltig investiert sind. 
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Fehlt der politische Mut, den Strukturwandel zu gestalten? Mathhias Kopp, Wolfram Weimer und Christian Lindner (v. l. n. r.) im Gespräch.
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Besonders beliebt ist das Thema Nach-
haltigkeit bei Kapitalverwaltungsgesell-
schaften (92 Prozent) sowie kirchlichen 
Anlegern und Stiftungen (86 Prozent). 
Auch die Landesregierungen von Baden-
Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen und Hessen folgen dem grünen 
Trend. So gaben die Länder Anfang der 
Woche bekannt, dass sie die Mittel ihrer 
Pensionsfonds nach nachhaltigen Krite-
rien anlegen wollen. Gemeinsam haben 
sie die 100-prozentige Tochtergesellschaft 
der Deutschen Börse Stoxx Ltd. mit der 
Entwicklung von zwei nachhaltigen Akti-
enindizes beauftragt. Patrick Opdenhövel, 
Staatssekretär im NRW-Finanzministe-
rium betont: „Das Konzept der Nachhal-
tigkeit ist für die öffentliche Verwaltung 
heute genauso wichtig wie in der privaten 
Wirtschaft.“ 

Der FDP-Chef Christian Lindner, der wie 
die meisten Redner hier im Palmengarten 
auf die Krawatte verzichtet hat, verspricht 
sich von Green Finance großes Wachstum-
spotential, befürchtet aber eine politische 
Interventionsspirale, die viel Geld kosten 
könnte und die Stabilität der Finanzmärkte 
gefährde. Auch der Vermögensverwalter 
Bert Flossbach warnt vor einer Überregu-
lierung durch ein Klassifizierungssystem: 
„Denn dazu müssen Tausende Unterneh-
men anhand Hunderter oft schwammiger 
Kriterien analysiert und klassifiziert werden. 
Anlegern und Anbietern droht unseres Er-
achtens ein neues Bürokratiemonster.“ Bis 
Sommer soll ein erster Zwischenbericht zum 
EU-Aktionsplan vorliegen, heißt es aus der 
Kommission. Wer hier in Frankfurt auf das 
Thermometer blickt könnte meinen: Der 
Sommer, er ist längst da.                          FS
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Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wird das Elektroauto 
zur Massenware, das über Nacht an der Steckdose lädt? Und 
was passiert mit all den Zapfsäulen, die täglich Abermillionen 
Liter an fossilen Brennstoffen in all die Autos pumpen? Zuge-
geben: Niemand kennt die Antwort – kein Vorstandsvorsitzen-
der, kein Politiker, kein Wissenschaftler und kein Verbraucher. 
Spätestens nach der Übernahme des bayerischen Solarbatterie-
unternehmens Sonnen durch den Ölmulti Royal Dutch Shell 
hat der britisch-niederländische Konzern deutlich gemacht, 
welchen Weg er zukünftig gehen wird. So will der Ölriese in 
den kommenden zehn Jahren zum weltgrößten Energiekonzern 
aufsteigen – und dabei eine große Menge klimafreundlich her-
gestellten Strom anbieten. „Wir wollen der größte Stromversor-
ger der Welt werden“, teilte Shell-Vorstand Maarten Wetselsaar 
selbstbewusst mit. Mit diesem Satz sorgte Shell für mächtig 
Wirbel in der fossilen Branche. Bis 2035, so Wetselsaar wei-
ter, soll Strom, neben dem Öl-, Gas- und Chemiegeschäft zur 
gleichberechtigten vierten Säule werden und dreißig Prozent 
zum Umsatz beisteuern. Damit läutet die Chefetage den größ-
ten Umbau in der Geschichte des Unternehmens ein. 

Zahlreiche Zukäufe 
Das britisch-niederländische Unternehmen reagiert damit so 
konsequent wie kein zweiter Öl- und Gaskonzern auf die funda-
mentalen Veränderungen, die das Geschäftsmodell der erfolgs-
verwöhnten Branche gefährden. „Niemand stellt mehr infrage, 
ob die Energiewende kommt – die Frage ist, wie schnell sie da 

ist und ob die fossilen Energiekonzerne 
dann noch eine Zukunft haben“, meint 
der Energieexperte David Robinson vom 
Oxford Institute of Energy Studies in 
London. Alternative Antriebe, verhältnis-
mäßig günstige Energieerzeugung durch 
Wind, Carsharing-Modelle würden eine 
Zeitenwende für „Big Oil“ einläuten, 
ergänzt Robinson. Das sieht Shell offen-
sichtlich genauso. Seit 2016 hat der Öl-
riese mithilfe der Tochter New Energy 
über 30 Öko- und Elektrizitätsunterneh-
men weltweit aufgekauft. So hat Shell erst 
kürzlich zwischen 400 und 500 Millionen 
Euro in die Übernahme des bayerischen 
Solarspeicherherstellers Sonnen inves-
tiert. „Shell macht den ersten Schritt in 
die richtige Richtung, und sie haben uns 
mit ihrer Strategie einfach überzeugt“, 
begründet der Chef des kleinen Un-
ternehmens aus dem Allgäu Christoph 
Ostermann den Deal. Daneben hat das 
Unternehmen mit Sitz in Den Haag und 
London den britischen Elektrizitätsver-
sorger First Utility und den weltgrößten 
E-Ladestation-Betreiber New Motion 
übernommen. „Durch die Übernahme 

           Shell will 
größter Stromanbieter 
    der Welt werden
Royal Dutch Shell investiert Milliarden in erneuerbare Energien. Damit könnte der 
Ölmulti eine grüne Wende auf dem Markt der fossilen Brennstoffe einleiten – Chance 
oder Risiko für Anleger?
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können wir unseren Kunden eine größere Auswahl an verläss-
licher und sauberer Energie bieten“, rechtfertigt Mark Gainsbo-
rough, Shell New Energy-Chef, die Entscheidung und ergänzt: 
„Jetzt konzentrieren wir uns noch auf Öl, Gas und Chemie, aber 
über die nächsten Jahrzehnte sollen erneuerbare Energien speziell 
das Stromgeschäft ein gleichberechtigter Teil von Shell werden.“ 
Und weil es wirtschaftlich Sinn mache und der Stromsektor 
fundamental an Bedeutung gewinne, wolle man von der grünen 
Energieerzeugung über die Speicherung bis zum Vertrieb in die 
gesamte Wertschöpfungskette einsteigen. 

Spagat zwischen Tradition und teuren Neuerungen  
Derzeit steckt Shell rund 1,8 Milliarden Euro in das grüne Ge-
schäft. Dem stehen etwa 22 Milliarden gegenüber, die der Kon-
zern zeitgleich immer noch in die Exploration und Produktion 
von Öl und Gas investiert. Bis zum Geschäftsjahr 2025 sollen 30 
Milliarden Euro jährlich in neue Projekte in ebenjenen Geschäfts-
bereich fließen. „Man muss sich und seinen Investoren auch be-
weisen, dass man sein Geld klug investiert“, erklärt Gainsborough 
die Unternehmensstrategie. Damit macht der Öl- und Erdgasmulti 
einen großen Spagat zwischen Tradition und möglicherweise weg-
weisenden Neuerungen. Nach Schätzungen der Energieexperten 
von Bloomberg müsste das Unternehmen für einen erfolgreichen 
Wandel während der nächsten zehn bis 15 Jahre zwischen 13 und 
26 Prozent ihrer jährlichen Investitionen reservieren. In Zahlen 
ausgedrückt: 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro pro Jahr – viel mehr also 
als der derzeit vorgesehene Betrag.

Gigantisches Aktienrückkaufprogramm  
Kürzlich wurde bekannt, dass Shell im Zeitraum von 2021 bis 
2025 110 Milliarden Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe 
ausgeben will. Außerdem hat Shel-Chef Ben van Burden ange-
kündigt, die reguläre Dividende anzuheben, sobald sich das aktu-
elle Aktienrückkaufprogramm dem Ende naht. Dieses läuft über 
etwa 22 Milliarden Euro planmäßig bis Ende des nächsten Jahres. 
Europas größter Öl- und Erdgaskonzern hat die Dividende seit 
dem Jahr 1945, also seit 74 Jahren, stetig erhöht. Aktuell zahlt 
das Unternehmen eine Quartalsdividende von 0,42 Euro je Aktie 
aus, insgesamt waren es zuletzt 13,8 Milliarden Euro – weltweit 
und branchenübergreifend die höchste Dividendensumme. Wegen 
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des Portfolioumbaus befürchten Anleger, 
dass der Konzern die sehr ordentliche 
Ausschüttung von 5,6 Prozent vorüber-
gehend kürzen könnte. Doch selbst dann 
sollte sich die positive Entwicklung weiter 
fortsetzen. Laut Unternehmensinformati-
onen soll der Cashflow von 2018 bis 2020 
um rund 4,4 Milliarden Euro wachsen. 
Analysten erwarten für das laufende Jahr 
deshalb eine Gewinnsteigerung von acht 
Prozent. Im vergangenen Monat wurden 
die Shell-Papiere von fünf Analysten unter 
die Lupe genommen – ein Experte emp-
fiehlt den Kauf, während vier Experten 
Halte-Empfehlungen aussprechen. Der 
Ölkonzern vollführe einen Drahtseilakt 
zwischen Ausschüttungen an die Aktio-
näre und Reinvestitionen der Gewinne, 
meint Analyst Biraj Borkhataria. Einige 
Anleger seien verunsichert, weil die gro-
ßen Übernahmen noch nicht in den In-
vestitionsplänen bis 2025 berücksichtigt 

seien. Doch ohne weitere, teure Übernahmen wird dem Ölmulti 
die grüne Wende nicht gelingen – so viel steht fest. Sinnvolle In-
vestitionen in Start-Ups seien der Schlüssel zu neuen Geschäfts-
feldern, hört man aus dem Umfeld des Konzerns. Doch fallen die 
Margen im Stromgeschäft wesentlich geringer aus als auf dem 
Markt der fossilen Brennstoffe. Nur wenn es Konzernchef van 
Burden gelingt, Mitarbeiter und Anleger von der Notwendig-
keit eines Strategiewechsels zu überzeugen, um den langfristigen 
Erfolg des Unternehmens zu sichern, hat das Thema nachhaltige 
Stromerzeugung eine ernshafte  Überlebenschance.
 
Das KGV liegt bei 12, die Eigenkapitalquote bei knapp über 50 
Prozent. Kurzum: Royal Dutch Shell ist sehr stabil aufgestellt. 
Der Konkurrent ExxonMobil will seinen Gewinn bis 2025 ver-
doppeln – anders als Shell aber nicht zugunsten emissionsarmer 
Energien. Der niederländisch-britische Konzern wird sein über 
mehrere Jahrzehnte aufgebautes Kerngeschäft nicht aus den Au-
gen verlieren und gleichzeitig eine Neuausrichtung vorantreiben. 
Ob Shell bis zum Geschäftsjahr 2030 der der größte Stroman-
bieter der Welt sein wird, bleibt abzuwarten – sicher ist aber, 
dass der Konzern die wandelnden Bedürfnisse einer modernen 
Gesellschaft fokussiert.                                                           FS
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Nachhaltige Geldanlagen boomen. Mit 
einer Summe von 133,5 Milliarden hat 
die Summe der nachhaltigen Investments 
und Mandate in Deutschland 2018 ihren 
höchsten Wert seit Beginn der Markter-
hebung durch das „Forum Nachhaltige 
Geldanlagen“ erreicht. Zum Vergleich: 
Noch 2005 betrug der Anteil mit rund 
fünf Milliarden Euro nur einen Bruchteil 
dessen. Dabei lässt sich mit nachhaltigen 
Fonds eine gute Rendite erzielen – wie 
etwa der Publikumsfonds „FOS Rendite 
und Nachhaltigkeit“ der Deutsche Op-
penheim zeigt: Der Fonds feiert bereits 
im September sein zehnjähriges Jubiläum 
und weist eine Wertentwicklung von rund 
33 Prozent auf.

Dennoch darf die Erhebung des Fo-
rums nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass bislang hauptsächlich institutionelle 

Investoren für die Rekordsumme verantwortlich sind; private 
Anleger waren im vergangenen Jahr hingegen nur an sieben Pro-
zent der nachhaltigen Fonds und Mandate beteiligt. Doch woran 
liegt es, dass viele Privatanleger noch immer zögerlich in grünes 
Kapital investieren?

Die Gründe für diese verhaltene Investitionsbereitschaft sind 
vielseitig. So ist etwa der Begriff „nachhaltig“ im Zusammen-
hang mit Geldanlagen noch immer nicht eindeutig definiert. 
Und auch, welche Unternehmen wirklich ESG-konform (envi-
ronmental, social, governance) sind, ist unklar.  

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Nachhaltigkeitskriterien 
in die Kapitalanlage zu integrieren: Während einige Branchen 
per se als K.O.-Kriterien für nachhaltige Geldanlagen gelten 
(Glücksspiel, Alkohol, Tabak etc.), basieren beispielsweise die 
wert- oder normbasierten Regelungen im Rahmen des „UN-
Global Compact“ und der „UN-Konvention gegen Korruption“ 
auf nochmals engmaschigeren Auswahlkriterien. Darüber hin-
aus setzen Ratingagenturen umfangreiche Rankings ein, nach 
denen die Unternehmen anhand ihrer ökologischen, sozialen und 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

         Grünes Kapital: wie 

nachhaltige Investments 
massentauglich werden

Doris Märzluft 

Portfoliomanagerin 
Deutsche Oppenheim 
Family Office AG

Die Zeichen stehen auf grün: Nach dem Triumph der Grünen bei der Europawahl hat nicht 
nur die politische Landschaft in Europa einen neuen farblichen Anstrich bekommen. Viel-
mehr scheint sich das ökologische Bewusstsein auch in der breiten Bevölkerung durchzuset-
zen. Wie kommt dieser Trend in der Kapitalanlage an? Eine Analyse.
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ethischen Ausrichtung bewertet werden. Letztlich muss sich jeder 
Anleger selbst die komplexe Frage stellen: Was bedeutet für mich 
Nachhaltigkeit und wie sehe ich dieses Kriterium am besten in 
meiner Geldanlage erfüllt? 

EU-Aktionsplan für mehr Transparenz
Eine Antwort darauf zu finden, ist aktuell schwierig – und ver-
prellt so manchen potenziellen Anleger. Dabei könnte bereits 
mehr Transparenz im Markt helfen, Licht ins Dunkel(grün) zu 
bringen. Das hat auch die EU-Kommission erkannt: Im März 
vergangenen Jahres hat die europäische Exekutive einen Akti-
onsplan für eine umweltfreundlichere und sauberere Wirtschaft 
vorgestellt. Die Agenda sieht unter anderem vor, ein einheitliches 
EU-Klassifikationssystem für ein nachhaltiges Finanzwesen zu 
entwickeln. 

Tatsächlich hat das Europäische Parlament erst Anfang April die-
ses Jahres eine Taxonomie nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten 
beschlossen. Alle Finanzmarktteilnehmer, die nachhaltige Pro-
dukte anbieten, müssen über deren Inhalte umfassende Infor-
mationen bereitstellen. Die Bezeichnung „ökologisch nachhaltig“ 

dürfen demnach nur Angebote tragen, die 
wesentlich zu einem der folgenden sechs 
Umweltziele des Aktionsplanes beitragen:

  Klimaschutz;
2  Anpassung an den Klimawandel; 
3  nachhaltige Nutzung und Schutz von 

Wasser- und Meeresressourcen; 
4  Übergang zu einer Kreislaufwirt-

schaft, Abfallvermeidung und 
Recycling; 

5  Vermeidung und Verminderung  
der Umweltverschmutzung; 

6  Schutz gesunder Ökosysteme 

Zudem dürfen sie keines der Umweltziele 
beeinträchtigen, müssen so evaluierbar 
sein, dass sowohl die unterstützenden als 
auch die beeinträchtigenden Faktoren 
kenntlich werden und einen Mindest-
schutz für Arbeitnehmer beinhalten. Der 
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Aktionsplan soll bis Ende 2019 umgesetzt 
werden. 

Lücken im europäischen Regelwerk 
Diese Regelung mag zwar einerseits einen 
ersten Schritt in Richtung eines transpa-
renteren Marktes darstellen. Gleichzeitig 
ist die Taxonomie aber keineswegs mit 
einer eindeutigen Definition vergleich-
bar. Und: Die Klassifizierung umfasst 
lediglich den klimarelevanten Aspekt der 
Nachhaltigkeit; sowohl die sozialen Fak-
toren als auch der Bereich der Governance 
werden nicht berücksichtigt. Soll priva-
ten Anlegern also wirklich der Zugang 
zu nachhaltigen Investments erleichtert 

werden, bleibt ein einheitliches und vollumfängliches, aber auch 
einfaches Regelwerk unabdingbar.

Daneben spielt eine noch unzureichende Informationsvermitt-
lung seitens der Berater eine entscheidende Rolle. Denn: Noch 
immer müssen sich viele interessierte Investoren selbst bei ihren 
Finanzberatern nach nachhaltigen Kapitalanlagen erkundigen 
und bekommen diese umgekehrt nicht automatisch vorgestellt. 
Warum das so ist? Einerseits ist jedes Beratungsgespräch extrem 
zeitaufwendig. Darüber hinaus sind zahlreiche Berater noch 
nicht ausreichend in Sachen nachhaltige Geldanlagen geschult.

Auch hier setzt der Aktionsplan der Europäischen Kommission 
an. Laut der Agenda werden Versicherungsunternehmen und 
Wertpapierfirmen künftig dazu angehalten, ihre Kunden gemäß 
ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen zu beraten. Wie umfangreich 



Indizes
 Stand: 29.5.2019

Index    % seit Jahresbeg. 52W-Hoch 

52W-Performance

Dow Jones 26526,58 +13,71% 26951,81 +8,46%

S&P 500 2924,92 +16,68% 2964,15 +5,98%

NASDAQ 7967,76 +20,08% 8176,08 +3,63%

DAX 12271,03 +16,21% 12886,83 -1,80%

MDAX 25341,18 +17,39% 27366,46 -2,38%

TecDAX 2836,35 +15,76% 3049,60 +2,65%

SDAX 11228,66 +18,08% 12641,15 -6,73%

EUROSTX 50 3442,38 +14,69% 3536,87 -0,18%

Nikkei 225 21224,79 +6,05% 24448,07 -2,59%

Hang Seng 28460,41 +10,12% 30280,12 +0,51%
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diese Informationsvermittlung jedoch ausfallen und wie diese 
dokumentiert werden muss, ist noch nicht festgelegt. 

Insofern wäre es vor allem sinnvoll, die entsprechenden Mitar-
beiter in den Banken zunächst umfassend im Hinblick auf nach-
haltige Investments zu schulen. Schließlich spielt der Know-how-
Transfer zwischen Berater und Kunde eine entscheidende Rolle 
für die letztendlich ausgewählte Anlagestrategie. Entsprechend 
können die Finanzexperten sowohl bei den Kunden, die sie schon 
lange Jahre betreuen, individuell passende nachhaltige Anlage-
produkte auswählen, als auch bei den neuen Kunden grüne In-
formationen miteinfließen lassen.

Es wird also deutlich: Kapitalanleger haben zumindest die Mög-
lichkeit, ihre Idee von Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage um-
zusetzen. So mögen die Begriffe bislang zwar noch uneinheitlich 
sein. Doch Verbesserungen sind geplant und unterwegs. Zeit und 
Interesse muss der Kapitalanleger allerdings trotzdem mitbringen 
– aber es lohnt sich.
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Auf einmal wird er wieder angefahren, 
der „sichere Hafen“ Gold. Dabei sah es 
in jüngster Vergangenheit beinah schon 
danach aus, als gäbe es ihn nicht mehr. 
Sechs Jahre lang bewegte sich der Preis 
des Edelmetalls in einer schmalen Band-
breite von 200 US-Dollar mal mehr, mal 
weniger sprunghaft hin und her. Kein 
nennenswerter Ausbruch nach unten, 
gleichzeitig aber auch keiner nach oben. 
Eine prosperierende Weltwirtschaft, die 
Konzernen Rekordgewinne einbrachte 
und deren Aktien immer weiter anstei-
gen ließ, dazu eine Geldpolitik, die sich 
zumindest in den USA darum bemühte 
restriktiver zu agieren. Investments in 
die Aktienmärkte schienen in und nach 
den Jahren des Aufschwungs sicherer als 
solche in den Rohstoff Gold, der weder 
großes Kurspotenzial noch Dividenden 

oder Zinsen zu bieten hatte. Als defensiver Vermögenswert war 
Gold – salopp formuliert – ein bisschen oder vielleicht sogar 
ziemlich out.

Man darf sich so beinah verwundert die Augen reiben, blickt 
man nun, im Juni 2019, auf den Goldpreis-Chart. Quasi von 
jetzt auf gleich hat der Kurs in den Rally-Modus geschaltet. In 
Mai und Juni des laufenden Jahres hat er 12,1 Prozent zugelegt. 
Die Feinunze Gold kostete unter der Woche im Hoch 1.439 US-
Dollar, so viel wie seit Mai 2013, also rund sechs Jahren, nicht 
mehr. In Euro gerechnet kletterte ihr Preis mit 1.261 Euro sogar 
auf den höchsten Stand seit Januar 2013.

Bleibt die Frage, wie eine Anlage so plötzlich wieder „hip“ wer-
den kann. Und darüber hinaus freilich die, ob sie es bleibt, 
oder ob bereits die Korrektur droht. Argumente gibt es auf bei-
den Seiten. Die für eine Fortsetzung der Rally scheinen für den 
Moment jedoch zu überwiegen. Es sind eine ganze Reihe von 
Gründen, die dem Goldpreis derzeit einen saftigen Nährboden 
bereiten.  

   Goldpreis-
        Rally: Was für eine 
  Fortsetzung spricht

Der Goldpreis steigt und steigt. Nach sechs Jahren volatiler Seitwärtsbewegung kostete das 
berühmte Edelmetall unter der Woche so viel wie seit Mai 2013 nicht mehr. Und der goldene 
Höhenflug könnte weitergehen. Fünf Gründe. 
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Gold in US-Dollar und Euro Stand 28.06.2019

1. Die Geldpolitik 
Vom ärgsten Feind zum besten Freund. 
So lässt sich wohl das Verhältnis zwischen 
dem Goldpreis und der internationalen 
Geldpolitik beschreiben. Gold als Roh-
stoff haftet ein „natürlicher Zinsnachteil“ 
an, wirft es schließlich selbst keine Zinsen, 
Mieten oder  Dividenden ab. Renditetrei-
ber ist allein der Preis. Steigen die Zinsen, 
wird Gold für Investoren unattraktiver, 
fallen sie, schwindet der Nachteil. Im Ver-
gleich schließlich gilt Gold als sicherere 
Anlage als Anleihen. Nachdem die US-
Notenbank FED jüngst angekündigt hat 
wieder ein expansivere Geldpolitik fahren 
zu wollen und über Zinssenkungen nach-
denkt, während die EZB ohnehin signali-
siert hat an ihren Niedrigzinsen festhalten 
zu wollen, gab das dem Goldpreis einen 
entscheidenden Schub. Die Rendite auf 

US-Staatsanleihen fiel zeitweise auf zwei Prozent. Der Schwenk in 
der US-Geldpolitik drückt also die Anleihe-Renditen und dürfte 
gleichzeitig die Inflation ankurbeln. Sozusagen die perfekte Aus-
gangssituation für einen steigenden Goldpreis.
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2. Der schwache Dollar 
Gleichfalls Folge der US-Geldpolitik-
Kehrtwende – auch Japan denkt übrigens 
über Zinssenkungen nach, Australien und 
Neuseeland haben bereits eingegriffen – ist 
ein sich abschwächender Dollar-Kurs. Da 
Gold global in US-Dollar gehandelt wird, 
wird es günstiger für Nachfrager außerhalb 
der Vereinigten Staaten, was – zumindest 
in der Theorie – die Käufe ankurbelt.

3. Die Krisen  
Neben dem handelspolitischen Dauerstreit 
mit China, sieht die USA nun auch einem 
immer bedrohlicher wirkenden Konflikt 
mit dem Iran entgegen. Die vermeintlichen 
Angriffe des Iran auf Öltanker im Golf von 
Oman, der Abschuss einer US-Drohne, im 
Gegenzug die Verschärfung der Sanktio-
nen, die wiederum den Iran zur Aussage 
verleiteten, der Weg zu diplomatischen 
Lösungen sei für immer verschlossen. Es 
kracht gefährlich laut zwischen den beiden 
Staaten. Die Gefahr eines Krieges wird 
immer realer. Vor allem auch, da sich der 
Iran und Saudi Arabien – ein Verbündeter 
der USA – in Syrien und dem Jemen schon 
seit längerer Zeit eine Art Stellvertreter-
krieg leisten. Es bräuchte also gar keinen 
US-Angriff, eine militärische Eskalation 
zwischen den beiden Großmächten des 
Nahen Ostens würde ausreichen, um die 
Region ins Chaos zu stürzen. Darüber hi-
naus darf die Angst bestehen, dass in der 
Folge noch mehr Staaten eingreifen, um 
ihre Interessen in der nicht nur aufgrund 
ihres Öls strategisch wichtigen Weltregion 
zu verteidigen. Hinzu kommen „kleinere“ 
Krisen, wie das Chaos um den Brexit, der 
Haushaltsstreit in Italien und überhaupt 
ein relativ zerstrittenes Europa. 

4. Die Weltwirtschaft 
Die Rezessionssorgen nehmen wieder zu. 
Der Handelsstreit zwischen China und 
den USA schwelt weiter und bedroht die 

Weltwirtschaft. Hinzu kommen weitere handelspolitische Droh-
gebärden aus den USA in Richtung Mexiko und Europa. Eine 
Eskalation im Nahen Osten würde wohl die Ölpreise rasant stei-
gen lassen, was die angeschlagene Weltwirtschaft zur Unzeit emp-
findlich treffen würde. Vor allem im industriellen Sektor häufen 
sich seit vergangenem Jahr die Gewinnwarnungen. Ob nun Che-
miebranche oder Automobilsektor, allmählich scheint das Wachs-
tum diesbezüglich und mit Blick auf die derzeit großen, weitest-
gehend erschlossenen Märkte, an Grenzen zu geraten. Das könnte 
die Anlage in Aktien weniger lukrativ erscheinen lassen.  

5. Die Charttechnik  
Mit dem erfolgten Preisanstieg, hat der Kurs für eine goldene Fein-
unze den – wie HSBC-Analyst Jörg Scherer schreibt – „ultimati-
ven Deckel“ bei 1.370 Dollar durchbrochen und so eine multiple 
Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigt. Er sehe des-
halb das kalkulatorische Anschlusspotenzial bei rund 300 Dol-
lar. Gleichzeitig liegt nach dem rasanten Anstieg der prozentuale 
Abstand zwischen Goldpreis und 21-Tagelinie bei 6,6 Prozent, der 
zwischen Goldpreis und 200-Tagelinie sogar bei elf Prozent. Das 
deutet auf eine baldige Korrektur hin, während der langfristige 
und übergeordnete Aufwärtstrend jedoch weiterhin besteht.

Fazit  
Für den Moment spricht vieles für einen weiter steigenden Gold-
preis. Jasper Lawler, Leiter des Researchs des Derivatehändlers 
London Capital Group, hält einen Preisanstieg auf 1.680 Dollar 
für möglich. Dollar-Schwäche, mögliche Zinssenkungen und die 
geopolitische Situation, wären gute Gründe, sagte er der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung. Ole Hansen, Rohstoffstratege bei Saxo 
Bank sagte: „Triebfeder für den Anstieg ist offensichtlich die ame-
rikanische Notenbank Fed, die dem Markt das Zinssenkungssig-
nal gegeben hat, auf das er gewartet hat.“ 

Zum großen Teil scheint ein Investment in das Edelmetall der-
zeit aber eine Spekulation auf eine Eskalation im Nahen Osten 
zu sein. Die wieder gelockerte US-Geldpolitik dürfte schon zum 
großen Teil eingepreist sein. Überhaupt könnte dem Goldpreis 
der zuletzt arg gestiegene Optimismus unter Investoren gefähr-
lich werden. Wie aus dem Commitments of Traders-Report der 
US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission 
hervorgeht, haben sich jüngst zum dritten Mal in Folge die Netto-
Long-Positionen im zweistelligen Prozentbereich erhöht. Um 10,8 
Prozent von 202.000 auf knapp 224.000 Kontrakte. Auch wenn er 
also wieder fleißig angefahren wird, wie sicher der „sichere Hafen“ 
Gold derzeit wirklich ist, bleibt völlig offen.                Oliver Götz
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Der Start ins Börsenjahr 2019 war für 
Daimler ein guter. Sogar ein sehr gu-
ter, blickt man auf die völlig verkorks-
ten zwölf Monate davor zurück, als der 
Aktienkurs des deutschen Auto-Groß-
konzerns auf dem Chartbild ausschließ-
lich gen Süden wanderte und so in aus 
Aktionärssicht bitterster Kontinuität von 
rund 73 auf zirka 47 Euro abstürzte. Zu 
Beginn des laufenden Jahres setzte er 
zur Erholung an, Annährungsversuche 
im Handelskonf likt zwischen China 
und den USA sowie ein überraschend 
starker Dax hoben ihn bis in den April 
hinein zurück auf rund 60 Euro. Ein 
Plus von 34 Prozent. In der Folge jedoch 
zeigte sich, dass es sich nur um ein kur-
zes Aufbäumen gehandelt haben sollte. 
In Sachen Handelskonf likt wurde aus 
Ent- noch ernstere Verspannung, die 

Europawahl und der mit ihr in Deutschland verbundene Sie-
geszug der Grünen machten deutlich, dass ein Großteil der Be-
völkerung im eigenen Land die Energiewende will und damit 
auch wenige bis keine Verbrenner-PKW mehr auf den Straßen 
sehen möchte, und dann rückten auch noch Abgasskandal und 
Dieselaffäre zurück in den Fokus.

Daimler und das Glaubwürdigkeitsproblem 
So ordnete das Kraftfahrtbundesamt am vergangenen Freitag 
erneut einen Rückruf für 60.000 Mercedes-Benz GLK 220 an. 
Im Rahmen von Untersuchungen will die Behörde eine unzu-
lässige Abschalteinrichtung der Abgasreinigung festgestellt ha-
ben. Daimler widersprach, wie es quasi zur Tradition geworden 
ist, wenn es um die Rolle der Stuttgarter im Abgasskandal geht. 
Erst vergangenen August riefen die Behörden 690.000 Merce-
des-Benz-Diesel wegen des Verdachts auf illegale Abschaltein-
richtungen zurück. Darunter der Kleintransporter Vito wie 
weitere Modellvarianten des GLC, GLE, GLS, der C-, E- und 
S-Klasse. Auch hier bestreitet Daimler, illegale Software ver-
wendet zu haben. 

           Daimler – 
Ein Stern verblasst
Nach der dritten Gewinnwarnung innerhalb eines Jahres geht Daimler an der Börse auf 
Talfahrt. Auch, weil Analysten schon vor einer vierten warnen. Zwischen Abgasskandal, 
Diesel-Sterben und Handelskonflikt droht den Stuttgartern ein Fiasko.
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Daimlers Problem: Inzwischen glaubt dem Konzern kaum noch 
wer. Vor allem nicht an der Börse. Zu groß ist die Angst davor, 
der Skandal könnte sich in VW-Größenordnungen ausweiten. 
Die Wolfsburger haben inzwischen rund 30 Milliarden Euro 
für ihre Schummeleien bezahlen müssen. Für Daimler wäre 
eine solche Summe deutlich schwieriger zu stemmen, gerade in 
der jetzigen Situation, wo Handelskonflikte, Rezessionssorgen 
und ein sich rasch beschleunigender Mobilitätswandel aufs Er-
gebnis drücken.

Folgen weitere Gewinnwarnungen?
Und so legte der Aktienkurs des Konzerns mit dem Stern im 
Eiltempo den Rückwärtsgang ein, fiel von Mitte April bis Ende 
Juni um 20 Prozent, auf zuletzt 48 Euro. Zum großen Teil 
Schuld daran hat Daimlers jüngste Gewinnwarnung, die nicht 
nur die dritte innerhalb eines Jahres war, sondern einmal mehr 
die genannten Sorgen zu bestätigen pf legte. Während Ende 
Juni 2018 zunächst von einem Ebit leicht unter Vorjahresni-
veau die Rede war, wurde Mitte Oktober desselben Jahres ein 
„deutlich unter Vorjahresniveau“ daraus, 2019 nun soll es  „in 

etwa auf Vorjahresniveau“ liegen, anstatt 
um fünf bis 15 Prozent zu steigen, wie 
ursprünglich anvisiert. Inzwischen gelten 
also die zurechtgestutzten Ziele des ver-
gangenen Jahres als Maximal-Ziel. Und 
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ob dieses hält, ist mindestens fraglich. 
Er fürchte, dass die Gewinnwarnung des 
Autokonzerns nicht die letzte in diesem 
Jahr war, schrieb beispielsweise Warburg 
Research-Analyst Marc-Rene Tonn in ei-
ner Studie. Auch Jose Asumendi von der 
US-Bank JP Morgan schloss zumindest 
nicht aus, dass Daimler im Jahresverlauf 
noch weitere Rückstellungen vorneh-
men müsse. Die jüngste liegt im hohen 
dreistelligen Millionenbereich, wohl bei 
fast einer Milliarde Euro. Allein für die 
laufenden Verfahren und die Dieselum-
rüstung von Mercedes-Benz-PKW. „Da 
können weitere Dinge hochkommen“, 
warnt Evercore ISI-Analyst Arndt Elling-
horst. „Was passiert, wenn man feststellt, 
dass auch andere Baureihen betroffen 
sind?“, fragte er mit Blick auf die mit 
60.000 betroffenen Fahrzeugen geringe 
Anzahl. Darüber hinaus könnten Daim-
ler in den USA ähnlich wie VW Sam-
melklagen drohen. Jürgen Pieper vom 
Bankhaus Metzler gab darüber hinaus zu 
bedenken, dass nicht nur die Extrakos-
ten und die kriselnde Van-Sparte – diese 

könnte 2019 operativ in die roten Zah-
len rutschen – für die Gewinnwarnung 
verantwortlich seien, sondern auch das 
Kerngeschäft, sprich das mit Autos der 
Marke Mercedes-Benz, in keiner beson-
ders guten Verfassung sei. 

Verliert Daimler den Anschluss? 
Immerhin die Nachfrage in China ent-
wickelte sich zuletzt besser als erwartet. 
Die Absätze von Premium-Autobauern 
boomten weiter, schrieb Robin Zhu vom 
Analysehaus Bernstein Research. Al-
lerdings rage vor allem BMW im Mai 
mit einem Absatzplus von 30 Prozent 
heraus, Mercedes-Benz zeige mit einem 
Plus von 0,6 Prozent eine stabile Ent-
wicklung. Doch stabil ist in der jetzigen 
Situation zu wenig. Schließlich dürften 
der Handelskonflikt wie vor allem auch 
Chinas Drängen auf einen Wandel hin 
zur E-Mobilität in Zukunft die Ge-
schäfte deutscher Automobilhersteller im 
Reich der Mitte erschweren. Wenn es für 
Daimler schon jetzt nur stabil läuft, was 
ist dann in ein paar Jahren?
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 Jahre die Bank für alles, was 
wichtig ist. Zeit, uns zu testen.

* Deutschlands beste Beratung. Im Rahmen des CityContest nahm FOCUS-MONEY die Beratungsqualität der deutschen Banken unter die Lupe. Platz 1 erreicht die HypoVereinsbank mit dem besten Paket aus Beratung und 
Service. Den FOCUS-MONEY Testbericht und weitere Details unter: hvb.de/hvb/privatkunden/geldanlage/beste-beratung  ** Mindestanlage von insgesamt 10.000 Euro. 50 Prozent müssen in Wertpapiere z. B. vermögensver-
waltende Fonds, ausgewählte Zertifi kate oder Anleihen, die Ihrem Risikoverständnis, Ihren Anlagezielen sowie fi nanziellen Verhältnissen und Erfahrungen entsprechen, angelegt werden. Die Geeignetheit des Kombi-Angebotes 
wird anhand Ihrer persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen sowie Risikobereitschaft und fi nanziellen Verhältnisse in Bezug auf Wertpapierdienstleistungen beurteilt. Die genauen Details zum HVB Kombi-Angebot erhalten 
Sie unter hvb.de/hvb/privatkunden/wertpapiere/wertpapier-festgeld oder bei Ihrem HVB Berater. Die Bank behält sich vor, dieses Angebot jederzeit und ohne vorherige Ankündigung insgesamt oder in Teilen zu beenden. 

Werbung

*

HVB Kombi-Angebot von der Bank mit 
der besten Beratung für Privatkunden: 
Festgeld zu 1,5 % Zinsen p. a. für 3, 6 oder 
9 Monate bei einer Wertpapier anlage in 
gleicher Höhe.**

p. a. 
1,5% 
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Für Ola Källenius, der seit dem 22. Mai 
als Nachfolger von Dieter Zetsche an der 
Daimler-Konzernspitze steht, wird es 
ein unruhiges erstes Jahr werden, so viel 
steht fest. Und für den Moment sieht es 
ganz danach aus, als könnten die folgen-
den Jahre nicht viel ruhiger werden. In 
Sachen E-Mobilität muss Daimler eine 
Menge aufholen, auch mit Blick auf die 
deutsche Konkurrenz. Volkswagen und 
BMW scheinen inzwischen zielgerich-
teter unterwegs. Die Aktie indes lockt 
freilich mit ihrer extrem günstigen Be-
wertung (KGV: 6,6) und einer Dividen-
denrendite von 6,5 Prozent. Wohl auch 

deshalb liegt das Kursziel der Analysten 
im Schnitt noch klar über 50 Euro. JP 
Morgan sieht die Aktie zum Jahresende 
sogar bei 69, Bernstein Research bei 
73 Euro. Insgesamt raten 29 Analysten 
dazu, die Daimler-Aktie zu kaufen, 43 
dazu, sie zu halten, nur drei würden das 
Papier verkaufen.

Nach großen Kursgewinnen sieht es der-
zeit jedoch nicht aus. Anleger dürften bei 
Daimler zunehmend einen langen Atem 
brauchen. Es könnte dauern bis der Stern 
zu alter Strahlkraft zurückfindet, mo-
mentan verblasst er.             Oliver Götz
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BÖRSE am Sonntag: Herr Clavel, 
was bereitet Ihnen aus makro-
ökonomischer Perspektive mehr 
Sorgen: der Konflikt zwischen den 
Vereinigten Staaten und China 
oder der zwischen den USA und 
dem Iran? 
Laurent Clavel: Momentan stellt eine 
Eskalation des Konf likts zwischen den 
Vereinigten Staaten und China eine 
große Bedrohung für die Stabilität der 
globalen Wirtschaft dar. Zölle auf chi-
nesische Importe könnten das Wachstum 
des Bruttoinlandproduktes in den USA 
um schätzungsweise rund 0,5 Prozent-
punkte verringern. Angesichts einer sich 
abschwächenden US-Wirtschaft, den fra-
gilen globalen Rahmenbedingungen und 
der Stimmung an den Finanzmärkten be-
fürchten wir, dass wir an einem möglichen 
Wendepunkt stehen, der einen deutlichen 
Abschwung und eine mögliche Rezession 
im kommenden Jahr auslösen könnte. 
Auf der anderen Seite sind die Ölpreise 

Laurent Clavel, Head of AXA IM Research, über den Handels- und Irankonflikt, mögliche 
Konsequenzen für die Weltwirtschaft und ein zweites Börsenhalbjahr 2019, das es in sich 
haben könnte.

ein zentrales Thema der Iran-Krise. Obwohl sich die Investoren 
tendenziell weniger auf diesen Aspekt der US-Außenpolitik kon-
zentriert haben, könnte ein angebotsseitiger Ölpreisanstieg für 
den globalen Wirtschaftszyklus ausschlaggebend werden. Ende 
2018 sanken die iranischen Exporte gegenüber Mai um mehr als 
1,4 Millionen Barrel pro Tag, bevor sie im ersten Quartal 2019 
aufgrund der Ausnahmeregelungen wieder leicht anstiegen. In 
diesem Szenario wären die Politik der OPEC (mit der Umkeh-
rung der Produktionskürzungen) und die Bemühungen um ein 
neues Marktgleichgewicht von entscheidender Bedeutung. 

Welche Konsequenzen hätte in beiden Fällen eine 
Eskalation? Und für wie wahrscheinlich halten Sie 
eine solche?  
In beiden Fällen gibt es noch wenig Klarheit, wobei der Konflikt 
im Iran an dieser Stelle besonders schwer zu kommentieren ist. 
In Bezug auf den Handelskrieg liegt der Fokus nun eindeutig 
auf den Ergebnissen des G20-Gipfels am 28. und 29. Juni. Ak-
tuell erwarten wir weder eine Eskalation, in der alle chinesischen 
Exporte in die USA mit einem Zollsatz von 25 Prozent besteu-
ert werden, noch eine endgültige Einigung, da der Konflikt in 
einen Technologiekrieg übergegangen ist. Wir gehen eher von 
einem Waffenstillstand aus, der dem ähnelt, der dem europäi-
schen Automobilsektor angeboten wurde. Auch wenn es nur eine 

„Wir stehen an einem 

möglichen Wendepunkt“ 
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weitere Aufschiebung der Lösung des ei-
gentlichen Problems ist, erwarten wir von 
diesem relativ gutartigen Ergebnis, dass 
die Fed ihre Politik lockert und höchst-
wahrscheinlich die Zinssätze im Septem-
ber und Dezember senken wird, um die 
bisherige Verschärfung der Finanzbedin-
gungen auszugleichen. Tatsächlich wirkt 
sich der Handelskrieg nicht nur auf die 
Exporte und Importe von Gütern und 
deren Preise oder auf die Inflation aus, 
welche die Kaufkraft der Haushalte und 
die Margen der Unternehmen schwächt. 
In erster Linie schmälert er das Vertrauen 
und sorgt für aufgeschobene Investitio-
nen. Eine Eskalation der Zölle könnte 
ausbleiben, auch ohne dass China und die 
USA sich auf ein umfassendes Abkom-
men einigen. Es wird vermutlich weitere 
Verhandlungskämpfe und aufflammende 
Konflikte geben. Vor allem, da das US-
Präsidentschaftsrennen 2020 nun ernst-
haft beginnt und damit das globale Ver-
trauen untergraben werden kann.

Sollten Anleger den „sicheren Hafen“ Gold  
ansteuern? Zuletzt stieg der Preis für das Edelmetall 
auf ein Sechs-Jahres-Hoch.   
Gold hat sich im Laufe der Geschichte zweifellos als strategi-
scher Portfoliodiversifikator erwiesen. Auch die die jüngsten 
Trends deuten auf eine stärkere technische Basis für das Metall 
hin. Dafür sprechen die starken Käufe der Zentralbank, die vo-
raussichtlich rund 100 Tonnen höher als im Vorjahr liegen wer-
den und die aktuell vorherrschenden niedrigeren Anleiherendi-
ten. Ein noch unklarer Bestandteil im aktuellen Rallye-Risiko 
ist, dass Tail-Risk-Absicherungen wie Gold stark nachgefragt 
wurden. Dies könnte zum einen als Zeichen gedeutet werden, 
dass Anleger im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld einer wenig 
breit angelegte Investitionsstrategie verfolgen möchten. Es kann 
aber auch als Signal tiefergreifender Bedenken gewertet werden 
und etwa einen allgemeinen Vertrauensverlust in Papiergeld 
und das Scheitern der Geldpolitik widerspiegeln. Der taktische 
Ausblick für Gold erscheint weitgehend binär. Ausgehend von 
unserem Basisszenario für die Weltwirtschaft erwarten wir eine 
Verlangsamung der von "Angst" getriebenen Nachfrage nach 
Gold, welches auf diesem Niveau ein begrenztes taktisches 
Aufwärtspotenzial für Gold darstellt. Demgegenüber könnte 
sich möglicherweise auch eine Wiederholung der Risk-Off-Epi-
sode von 2016 ergeben, als die börsengehandelten Goldfonds 
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innerhalb von drei Quartalen um 800 
Tonnen stiegen und die Preise auf neue 
Höchststände kletterten.

Trotz der vielen geopolitischen 
und weltwirtschaftlichen Risiken 
haben die Märkte im ersten Halb-
jahr gut performt. Der Dax steht 
mit 18 Prozent im Plus. Woher 
kommt dieser Optimismus?
Trotz der verschiedenen geopolitischen 
und wirtschaftlichen Risiken hat vor 
allem die Zentralbank für Optimismus 
am Finanzmarkt gesorgt und mit ihren 
Maßnahmen die Jagd nach Renditen und 
die Erholung der Risikoaktiva genährt. 
In den vergangenen sechs Monaten ha-
ben wir eine spektakuläre Trendwende 
bei den Markt-Erwartungen an die po-
litische Entwicklung der US-Notenbank 
erlebt. Ende 2018 deutete die Fed Funds-
Kurve auf unveränderte Zinssätze hin. 
Derzeit preist der Markt fast 60 Basis-
punkte für Kürzungen bis Ende 2019 
ein, für Ende 2020 werden etwas weniger 
als kumuliert 100 Basispunkte erwartet. 

Der Vorstandsvorsitzende Powell bekräftigte kürzlich, dass 
sich der Ansatz der Fed verlagert habe: von einem „geduldi-
gen“ hin zu einem, der jederzeit bereit sei, "die wirtschaftliche 
Expansion zu unterstützen". Die gemäßigte Haltung der Fed 
resultiert aus den globalen Gegenströmen und dem Risiko ver-
schärfter Finanzbedingungen durch den Handel. In ähnlicher 
Weise versuchte die EZB auf ihrer Juni-Sitzung, die Erwägung 
neuer Konjunkturimpulse zu verteidigen. Die Märkte waren 
zunächst skeptisch, unterstützen jedoch das außerordentliche 
Engagement von Präsident Draghi in Sintra, die Renditen für 
10-Jahres-Bundesanleihen sanken auf ein neues Rekordtief un-
ter -0,3 Prozent. Auch die Zentralbanken der Schwellenländer 
haben im Hinblick auf die Fed-Kürzungen bereits mit der Lo-
ckerung der Politik begonnen.  

Sehen Sie nach der Rally noch weiteres  
Aufwärtspotenzial? 
Die Aktienmärkte reagierten trotz drückender Wirtschaftsdaten 
und anhaltender Spannungen zwischen den USA und China 
positiv auf die entgegenkommende Haltung der Fed und den 
Leitgedanken von Mario Draghi in Sintra. Angesichts des un-
berechenbaren politischen Umfelds und der schwachen Ertrags-
lage halten wir insgesamt an unserer vorsichtigen Haltung zu 
Aktien fest - das Wachstum des Gewinns pro Aktie wird wei-
terhin im Bereich von 4 bis 5 Prozent erwartet. Obwohl eine 
Zinssenkung bevorsteht, besteht angesichts der aggressiven 
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Marktpreise für Zinssenkungen im Jahr 
2019 ein beträchtlicher Spielraum für 
Enttäuschungen, vieles deutet darauf 
hin, dass das aktuelle Volatilitätsniveau 
auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten 
sollte. Die Gesamtbewertungen für diese 
Anlageklasse sind nicht besonders hoch, 
da sich die meisten Kennzahlen nahe ih-
rer langfristigen Normalstände bewegen. 
Im Hinblick auf die wichtigsten Indizes 
ist eine signifikante Abweichung zwi-
schen den hohen Kursen für Growth-/
Qualitätstiteln und den angeschlagenen 
Value-Werten zu beobachten. Das offen-
sichtliche Risiko unserer Positionierung 
besteht darin, dass sich das Szenario des 
Handelskriegsrisikos rasch umkehrt, was 
zu einer breit angelegten Kursrallye füh-
ren dürfte, wie sie sich bei der Aufhebung 
der Zölle auf Produkte aus Mexiko kurz 
nach der Einführung zeigte.

Verglichen mit dem US-Markt, 
wie schätzen Sie die Renditechan-
cen an den Börsen in Deutsch-
land und Europa ein?    

Die Untergewichtung europäischer Aktien zählt zu unseren 
wichtigsten Positionen. Die Kombination aus einem sehr schwa-
chen makroökonomischen Umfeld, negativen Gewinnrevisionen 
sowie politischen Rahmenbedingungen geben weiterhin Grund 
zur Sorge. Weder in den Daten der deutschen Industrie noch in 
chinesischen Daten finden sich Anzeichen für eine wirtschaftli-
che Erholung. Ein großes Risiko könnte darin bestehen, dass die 
Trump-Regierung ihr Augenmerk auf die deutsche Automobil-
industrie richtet und ihr Zölle auferlegt. Die Anlegerstimmung 
bleibt fragil und zeigt sich in hohen Abflüssen aus der Anlage-
klasse. So liegen die seit 2000 kumulierten Zuflüsse in euro-
päische Aktienfonds aktuell wieder auf dem Niveau von 2015. 
Wir nehmen eine neutrale Haltung zu US-Aktien ein, da die 
Aktivitätsdaten darauf hindeuten, dass das reale BIP-Wachstum 
weiterhin in einem komfortablen Bereich liegt. Zugleich ist der 
Verbrauch in den USA als der Haupttreiber der US-Nachfrage 
derzeit nicht beeinträchtigt – dank einer geringen Verschuldung 
und eines noch immer sehr hohen Vertrauensniveaus. Auch bei 
Schwellenländer-Aktien nehmen wir angesichts einer möglichen 
Eskalation der Handelsspannungen, die sehr destruktiv sein 
könnten, eine neutrale Haltung ein. Trotz des Fed-Pivots und 
der Impulse aus China erweist sich der stärkere US-Dollar als 
starker Gegenwind. Spezifische Probleme in einigen der größeren 
Länder lassen das Bild ebenfalls unklar erscheinen, während das 
Sentiment und die Ströme stark negativ sind. 

Das Gespräch führte Oliver Götz
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Während die ersten Monate des Jahres 
2019 sich durch eine Markterholung aus-
gezeichnet haben, ist seit Mai die Nervo-
sität an den Märkten zurückgekehrt. Das 
beherrschende Thema unter Anlegern ist 
dabei der andauernde Handelsstreit zwi-
schen den beiden größten Handelsnatio-
nen der Welt, den USA und China. Auch 
für die zweite Jahreshälfte ist damit zu 
rechnen, dass die von den USA ausge-
hende protektionistische Handelspolitik 
mit Zöllen und Embargos weitergeführt 
wird. Das Risiko einer weiteren Eska-
lation wird weiterhin die Märkte nervös 
und die Volatilität auf einem hohen Ni-
veau halten. Andere Streitthemen wie die 
Ausweitung der Zölle bei weiteren Han-
delspartnern der USA oder der Brexit 
könnten zu weiteren Marktturbulenzen 
führen. 

Der größte Treiber für eine positive Ent-
wicklung an den Finanzmärkten hingegen 

bleibt der Trend zur Digitalisierung. Innovatoren und Markt-
führer aus der Technologiebranche sind vorwiegend im Silicon 
Valley angesiedelt und bieten Anlegern auch in einem volatilen 
Marktumfeld gute Möglichkeiten, vor allem auf langfristiger 
Basis Gewinne zu erzielen. Amerikanische Techgiganten wie Al-
phabet, Apple oder Facebook weisen deutliches Wachstum bei 
Umsatz und Gewinnen und geringe Verschuldungsquoten auf. 
Mittel- und langfristig ist vor dem Hintergrund der hervorra-
genden Marktposition der Technologietitel mit einer Fortsetzung 
ihres positiven Wachstumstrends zu rechnen. Die einzigartige 
Marktstellung zeigt sich auch in den Aktienkursen: So hat die 
Apple-Aktie in den letzten fünf Jahren um über 150 Prozent 
zugelegt, die Facebook-Aktie sogar um rund 230 Prozent. Auf-
grund der operativen Positionierung und der überzeugenden Fi-
nanzzahlen scheinen die Börsenbewertungen gerechtfertigt zu 
sein und weiteres deutliches Potenzial zu haben. 

Old Economy unter Druck
Schwächephasen der Technologietitel wie Ende 2018 stellen 
entsprechend auch im zweiten Halbjahr 2019 gute Einstiegs-
möglichkeiten dar. Auch Pannen wie der Cambridge Analytica-
Skandal bei Facebook haben den Kurs nur temporär belastet, 
was die mittelfristige Robustheit der Börsenkurse belegt.. 

                              Perspektiven 

             eines volatilen zweiten 
Halbjahres an den Börsen: Tech rules!
Welche Chancen und Risiken bietet Anlegern das zweite Börsenhalbjahr 2019? Amerikas Tech-Giganten könnten 
weiter wachsen, die Old Economy dagegen noch stärker unter Druck geraten, sagt Martin Stürner, 
Vorstandsvorsitzender PEH Wertpapier AG. 
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Die Old Economy hingegen dürfte auch im 
zweiten Halbjahr unter Druck bleiben. So 
steht beispielsweise die Automobilbranche 
vor unverändert hohen Herausforderungen: 
es stehen hohe Investitionen für neue Ge-
schäftsfelder wie die Elektromobilität oder 
das autonome Fahren an. Die Entwicklung 
des autonomen Fahrens unterstreicht einmal 
mehr, wie jede Branche aktuell von der Di-
gitalisierung betroffen ist. In Zukunft wird 
nicht der Mensch das Fahrzeug lenken, 
sondern ein Computer beziehungsweise Al-
gorithmen die Entscheidungen im Straßen-
verkehr treffen. Zu den traditionellen Zu-
lieferern kommen Tech-Player wie Alphabet 
oder Apple ins Spiel. Die Alphabet-Tochter 
Waymo ist führend bei der Umrüstung von 
Automobilen in selbstfahrende Karossen und 
hat schon Kooperationen mit Automobilher-
stellern wie Fiat-Chrysler abgeschlossen.

Schlechte Perspektiven auch für die Fi-
nanzbranche – in ihrer herkömmlichen 

Form. Agile Fintechs fordern das Geschäftsmodell von schwer-
fälligen Bankkolossen heraus und binden junge, digitalaffine 
Kunden an sich. Die angekündigte Kryptowährung „Libra“ von 
Facebook hat zwar zum Aufschrei unter Notenbankern geführt, 
aber hat das Potenzial, zu einer Weltwährung aufzusteigen. Fa-
cebook weist weltweit steigende Nutzerzahlen auf und umfasst 
mittlerweile über 2 Milliarden Nutzer. Das Projekt Libra wird 
durch andere namhafte Adressen aus der Internet- und Tele-
kommunikationsbranche wie Ebay, Paypal oder Vodafone un-
terstützt. Anders als Bitcoin & Co. soll Libra durch einen Korb 
von Währungen und kurzlaufenden Staatsanleihen gedeckt 
sein, was von Beginn an Vertrauen stiften soll. Diese globale 
Währung würde das Geschäftsmodell traditioneller Banken 
weiterhin in Frage stellen und die Marktkonsolidierung weiter 
vorantreiben. 

Finanzbranche unter Druck
Die angedeutete leichte Zinssenkung der US-amerikanischen 
Federal Reserve und die Ankündigung Mario Draghis, bei der 
EZB weiterhin eine extrem lockere Geldpolitik zu pflegen, setzt 
der Finanzbranche zusätzlich zu. Bei einer weiteren Zinssen-
kung der EZB auf minus 0,5 Prozent müssten vor allem klei-
nere Bankhäuser kämpfen, um ihre Kapitalkosten zu decken.. 
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Bei dieser Meldungslage beschleicht den 
Investor stärker noch als je zuvor der 
Verdacht, dass Banken und klassische Fi-
nanzdienstleiser in seinem Depot weiter 
zu den Underperformern zählen dürften. 
Auch im weiteren Börsenjahr 2019 ist 
hier mithin kein Investmentbedarf für 
Anleger zu erkennen.

Vor dem Hintergrund eher nachgeben-
der Zinsen dies und jenseits des Atlan-
tiks dürfte die stärkere US-Wirtschaft 
letztlich den Ausschlag geben, dass der 
US-Dollar weiter Boden gegenüber dem 
Euro gut macht. Euro-/Dollar-Kurse 
merklich unterhalb 1,10 wären bis Jah-
resende 2019 keine Überraschung.  

Die Perspektiven für das weitere Bör-
senjahr 2019 könnten sich entsprechend 
wie folgt gestalten: US-Börsen unter 

Schwankungen hui – besonders die Tech-
nologietitel. Europas Börsen im zweiten 
Halbjahr eher pfui – und Deutschland 
macht dabei keine Ausnahme. Starke Ner-
ven werden Anleger immer mal wieder im 
Jahresverlauf benötigen. Ein aktiver In-
vestmentansatz, der Marktschwankungen 
als Chance sieht, dürfte einer reinen „Buy-
and-hold-Strategie“ mithin deutlich über-
legen sein. oben zu treiben – sei es durch 
eine höhere Zielinflation oder durch die 
geldpolitische Strategie der Preisniveau-
steuerung – dürfte scheitern. Die EZB 
wird deshalb wohl ihren Weg in den ge-
wohnten Bahnen fortsetzen und könnte 
lediglich mit ihrer Kommunikation dazu 
beitragen, dass die zu niedrigen Inflati-
onsraten von den Marktakteuren und der 
Öffentlichkeit nicht als Makel empfunden 
werden. Damit würde sie den auf ihr las-
tenden Handlungsdruck reduzieren.
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 Wir vernetzen 
Entscheider.

investor
s e r v i c e

>

MITTELSTANDSPREIS 
DER MEDIEN 

AUF DER MARKENGALA

www.weimermedia.de
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Mark Zuckerberg will künftig nicht nur die Daten seiner User, son-
dern auch ihr Geld. Gemeinsam mit 28 milliardenschweren Part-
nern wie dem Finanzdienstleister Visa, Mastercard, Paypal, Voda-
fone, Uber, Ebay, Booking.com und Spotify bläst das weltgrößte 
Netzwerk zum Angriff auf Banken und Fintecs. Zum Start im Jahr 
2020 hoffe man auf mehr als 100 Mitglieder, so der für das Projekt 
zuständige Facebook-Manager David Marcus. Die Allianz Libra 
Association soll das Digitalgeld namens Libra verwalten. Facebook 
werde keine Sonderrolle in der Organisation einnehmen, ergänzt 
Marcus. 

Ähnlich wie Bitcoin basiert die Währung auf der Blockchaintech-
nologie. Sie sei ein vollwertiges Zahlungsmittel ohne große Kurs-
schwankungen, verspricht Facebook auf seiner Webseite. Libra 
werde in vollem Umfang durch einen Reservefonds mit verschie-
denen Währungen wie Euro, Dollar und Yen gedeckt. „Wenn zum 
Beispiel jemand Libra für 100 Euro kauft, fließen diese 100 Euro in 
die Reserve“, erklärt der ehemalige Paypal-Chef Marcus. Außerdem 
werde die Organisation festlegen, in welchem Verhältnis Währun-
gen und Wertpapiere wie Anleihen in der Reserve gehalten werden. 
Zudem wird Libra – anders als der Bitcoin – nicht von den Nutzern 
selbst erstellt, sondern muss bei Mitgliedern der Libra Association 
gekauft werden. Die Transaktionen sollen in einer dezentralen Da-
tenbank gespeichert werden, über die eine unabhängige Stiftung in 
der Schweiz wachen werde. In dem Libra-System können Nutzer 
unter Pseudonymen agieren und mehrere Zugänge besitzen. „Trans-
aktionen erhalten keine Verbindung zur Identität der Nutzer in der 
realen Welt“, heißt es aus der Facebook-Konzernzentrale. 

Zunächst dürfte Libra vor allem für Über-
weisungen zwischen verschiedenen Wäh-
rungen eingesetzt werden, erläutert der 
Facebook-Manager. Damit würde die neue 
Digitalwährung mit Diensten wie Money-
Gram oder Western Union konkurrieren, die 
hohe Gebühren für internationale Überwei-
sungen verlangen. Doch damit nicht genug: 
Zuckerberg will Libra zu einem vollwertigen 
Zahlungsmittel für alle Situationen machen. 
Jede neue Währung brauche viel Zeit, um 
so groß zu werden wie eine existierende na-
tionale Währung einer großen Volkswirt-
schaft, relativiert Markus die Pläne seines 
Arbeitgebers. „Zumindest in den nächsten 
zehn Jahren werden wir alle noch unsere Ge-
hälter bekommen und Steuern zahlen in der 
Währung der Länder, in denen wir leben.“ 
Zugleich gebe es aber auch Regionen auf der 
Erde, in denen die Digitalwährung aufgrund 
einer hohen Inflationsrate und eines schlecht 
ausgebauten Bankensystems schnell eine 
große Rolle spielen könnte – immerhin ha-
ben 1,7 Milliarden Menschen weltweit noch 
kein Bankkonto. Deshalb sei Libra eine gute 
Innovation für Menschen, die in struktur-
schwachen Ländern leben. Tatsächlich sind 
Einzahlungen auf das sogenannte Wallet 

Libra: Die neue   
    Weltwährung?  
Facebook hat eine neue globale Währung vorgestellt. Ab 2020 sollen Nutzer mit der Block-
chain-Währung Libra zahlen können. Von der Cyberwährung verspricht sich der Tech-Riese 
großes Wachstum in der E-Commerce-Branche. Zugleich sollen Menschen in ärmeren Län-
dern einen Zugang zum Weltmarkt bekommen. Doch die Digitalwährung birgt eine Reihe 
von Schwächen
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oben. Weil mit der Cyberwährung auch die Zahl aktiver Facebook-
Nutzer steigen könnte, trauen Experten dem Facebook-Papier einen 
deutlichen Anstieg zu. So hält JP-Morgan-Analyst Douglas Anmuth 
mittelfristig einen Aktienwert von 245 Dollar für realistisch. Dann 
wären die Papiere ein knappes Drittel mehr wert als derzeit. Tat-
sächlich könnte Libra neue User anziehen, den Handel im Internet 
beschleunigen und strukturschwache Regionen an den Welthandel 
anbinden. Nach etlichen Skandalen rund um den Datenschutz, einer 
Fake-News-Debatte und Spekulationen rund um eine Zerschlagung 
des Konzerns gibt es für Facebook-Anleger wieder Grund zur Freude. 

FS

aber nur über Banken, Mastercard, Visa und Paypal möglich – keine 
dieser Anwendungen funktioniert ohne Bankkonto. Hinzu kommt, 
dass bislang nicht klar ist, welche Wechselkurse für Menschen in är-
meren Ländern gelten sollen. Facebooks Digitalwährung wird erst 
einmal nur an Hauptwährungen wie US-Dollar oder Euro gekop-
pelt, was zur Folge hat, dass die Wechselkurse beliebig schwanken 
können – keine gute Nachricht für die Bevölkerung in Nigeria oder 
Bangladesch. Mittelfristig sollen Einzahlungen in das Wallet auch 
in der Wechselstube möglich sein. Dann könnte man zwar auf das 
klassische Bankkonto verzichten, die Wechselkurs-Problematik würde 
aber weiterhin bestehen. Auch Google kritisiert die Pläne des benach-
barten Tech-Riesen aus dem Silicon Valley. Man müsse stärker mit 
Banken und Regierungen zusammenarbeiten, um Menschen in ärme-
ren Ländern einen Zugang zum Weltmarkt zu verschaffen. Ähnlich 
sieht es auch Twitter-CEO Jack Dorsey, der Bitcoin – eine staatenlose 
Kryptowährung – für die bessere Bezahlmethode hält, „weil es nicht 
von einem Konzern kontrolliert wird“. Denn auch wenn Zuckerberg 
seinen eigenen Einfluss über die Association mindert, wählt er jeden 
seinen Partner selbst aus. 

Anders als die bekannteste Blockchain-Währung Bitcoin ist die Ge-
samtzahl der Libras nicht beschränkt. Außerdem komme es auch 
nicht zu dem hohen Energieverbrauch wie bei Bitcoin, meint Projekt-
leiter Marcus. „Wie haben eine Blockchain entwickelt, die sich an die 
Anforderungen von Milliarden Menschen anpassen kann.“ 

Nachdem Facebook seine Pläne zu Libra vorgestellt hat, kletterte der 
Aktien-Kurs der Kalifornier in New York zunächst um 2 Prozent nach 
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Fonds der Woche

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
ISIN: IE00BFNM3K80

Fondsvolumen: 69,4 Mio. US-Dollar

Fondswährung: USD

Auflegungsdatum: 19.10.2018 

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,20 %

Sauber angelegt
Der norwegische Staatsfonds, der immer-
hin ein Vermögen von deutlich über 900 
Milliarden Euro verwaltet, trennt sich von 
den Umweltsündern im Portfolio. Im Par-
lament in Oslo wurde Mitte Juni darüber 
abgestimmt, wie künftig angelegt werden 
soll. Dabei wurden Unternehmen auf die 
Verkaufsliste gesetzt, die ihr Geld mit 
fossilen Energien verdienen. Es entbehrt 
nicht einer gewissen Ironie, dass Norwe-
gen selbst durch Öl und Gas zu Wohlstand 

Nachhaltige Investments sind alles andere als eine Modeerscheinung. Immer mehr Anleger sind nicht 
nur daran interessiert Geld zu verdienen, sondern bedenken, welche Auswirkungen ihre Anlagestrategien 
haben. Vor allem institutionelle Investoren verpflichten sich zunehmend, nicht in Umweltsünder und 
unethische Firmen zu investieren. Der iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (WKN: A2N6TE) 
bietet eine kostengünstige Möglichkeit, weltweit in nachhaltige Aktien zu investieren.

gekommen ist. Mit einer Summe von ca. 
14 Milliarden Euro wird künftig auf Un-
ternehmen mit dem Geschäftsfeld erneu-
erbare Energien gesetzt, in derselben Grö-
ßenordnung werden Aktien von Öl- und 
Gasunternehmen verkauft.

Nachhaltiger Welt-Index 
Das Aktienuniversum, aus dem Aktien 
für den MSCI World ESG Screened-
Index nach sogenannten ESG-Kriterien 
ausgewählt werden, gibt der MSCI 
World-Index vor. Der Welt-Index bildet 
global Aktien aus den Industrieländern 
ab. Die Bezeichnung „World“ spiegelt 
allerdings nur die halbe Wahrheit wider, 
denn Schwellenländer bleiben außen vor. 
Die Abkürzung „ESG“ steht für „Envi-
ronmental“, „Social“ und „Governance“. 
Sie umfasst damit die Firmen-Philoso-
phie in den Bereichen Umwelt, soziale 

    Weltweit und nachhaltig – 
iShares MSCI World ESG 
                   Screened UCITS ETF
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Verantwortung und nachhaltige Unter-
nehmensführung. Gerade die Auswir-
kungen des Governance-Aspekts wird von 
Anlegern häufig unterschätzt. Reputati-
onsschäden durch unethische Unterneh-
mensführung können dauerhaft den Wert 
eines Unternehmens mindern. Der MSCI 
World ESG Screened-Index verzichtet auf 
Firmen, die ihre Umsätze mit Waffen, 
Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsand ma-
chen sowie Unternehmen, die den Global 
Compact der Vereinigten Nationen nicht 
einhalten. Der UN-Pakt ist eine Selbst-
verpflichtung der Unternehmen gegen-
über den Vereinten Nationen, ethische, 
soziale und nachhaltige Mindeststandards 
einzuhalten. Er umfasst beispielsweise den 
Schutz der Menschenrechte, das Recht 
sich gewerkschaftlich zu organisieren und 
den Kampf gegen Korruption. Das Scree-
ning der Konzerne bei der Auswahl für 

den Nachhaltigkeits-Index geht in die Tiefe, auch Tochterunter-
nehmen werden unter die Lupe genommen.

Blick in den Aktienkorb
Wie der MSCI World ist auch der MSCI World ESG Screened 
Index US-lastig. US-Titel sind im Nachhaltigkeitsindex zu 63,6 
Prozent vertreten. Neun der Top-Ten-Titel wie Microsoft, Apple 
und Amazon sind in den Vereinigten Staaten gelistet. Einzig 
Nestlé aus der Schweiz hat es unter die zehn Aktien mit der 
höchsten Gewichtung geschafft. Mit deutlichem Abstand folgt 
in der regionalen Gewichtung nach den USA Japan mit 8,5 Pro-
zent. Unter den Sektoren sind IT-Unternehmen (17,3 Prozent), 
Finanztitel (17,1 Prozent) und Healthcare-Unternehmen (13 Pro-
zent) am stärksten vertreten. Der iShares-ETF wurde im Oktober 
2018 aufgelegt, seither konnten Investoren einen Gewinn von 9,5 
Prozent erzielen. Wie im MSCI World werden die Unternehmen 
nach Marktkapitalisierung gewichtet. Mit einer Gesamtkosten-
quote in Höhe von 0,20 Prozent p.a. halten sich die Gebühren 
für Anleger in Grenzen. Ein Rebalancing des Portfolios wird 
vierteljährlich vorgenommen, alle sechs Monate werden Dividen-
den an die Investoren ausgeschüttet.                    Christian Bayer
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Und als wäre das nicht genug, stellt der Gesetzgeber auch noch 
hohe regulatorische Hürden auf. Dazu gehört vor allem die eu-
ropäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II, die einen deutlich 
gestiegenen bürokratischen Aufwand mit sich bringt. Doch 
diese regulatorischen Anforderungen haben die unabhängigen 
Vermögensverwalter gut bewältigt – auch dank der Unterstüt-
zung des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter sowie 
der Hilfe spezialisierter Verwahrstellen, zu denen auch Hauck 
& Aufhäuser gehört. 

Hilfreich war dabei, dass Transparenz ohnehin zum Geschäfts-
modell vieler unabhängiger Vermögensverwalter gehört. So 
konnten und können sie den durch MiFID II geforderten An-
forderungen in punkto Kosten und Performance gelassen ent-
gegensehen. Auch viele der weiteren Vorgaben entsprechen dem 
Qualitätsstandard, den sich die Branche der unabhängigen Ver-
mögensverwalter selbst auferlegt hat.

Und statt zu meckern, begreifen die Anlageprofis die Regulie-
rung eher als Chance im Wettbewerb um den Kunden. Ein 
großer Pluspunkt gegenüber großen Asset Managern und 
Fondshäusern ist dabei die Fähigkeit, auf die individuellen 
Kundenbedürfnisse besser eingehen zu können. Während das 
Beratungsangebot von Banken und Sparkassen aufgrund des 
Kostendrucks und der regulatorischen Anforderungen immer 
stärker standardisiert abläuft, können unabhängige Vermögens-
verwalter hier mit ihren Stärken punkten. Dazu zählen ihre 

Herausforderungen der 

Fondsbranche – Vorteilsbringer für 
        unabhängige Vermögensverwalter? 
Dauerhafte Nullzinsen und schnelllebige Kapitalmärkte im Spannungsfeld gestiegener Investorenbedürfnisse: 
Das wäre eigentlich schon genug an Herausforderungen für die Branche der unabhängigen Vermögensver-
walter. Doch es gibt bekanntlich weitere wichtige Fragestellungen, um nicht zu sagen Stolperfallen, mit denen 
sich die Anlageprofis im Berufsalltag beschäftigen müssen. So etwa die durch den steigenden Margendruck 
bedingte Konsolidierungsgefahr in der Fondsbranche. Oder das Thema Digitalisierung, wo dem Finanzsektor 
allein schon durch die automatisierte Anlageberatung ein tiefgreifender Wandel bevorsteht.

Gastbeitrag

Anja Schlick

Leiterin Asset Servicing/
Financial Assets bei 
Hauck & Aufhäuser 
Privatbankiers AG
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Unabhängigkeit, Erfahrung und ihr Engagement, die indivi-
duell geführte Beratung, konsequent verfolgte und kommuni-
zierte Anlagekonzepte sowie ein hohes Maß an Verlässlichkeit 
– selbst in schwierigen Marktphasen. Und davon profitieren die 
Anleger.

Dass dieses umfangreiche Serviceangebot gut ankommt, ver-
deutlicht eine kürzlich durchgeführte Investorenbefragung 
im Auftrag von DAB BNP Paribas. Demnach weisen Kun-
den unabhängiger Vermögensverwalter überdurchschnittli-
che Zufriedenheitswerte auf. Laut der Studie sind 96 Pro-
zent der Kunden insgesamt zufrieden mit der Leistung der 
Finanzportfolioverwalter.

Besinnen sich die unabhängigen Vermögensverwalter auf ihre 
Stärken, sollten sie auch eine mögliche Konsolidierung der 
Branche unbeschadet überstehen. Dafür spricht eine aktuelle 
Studie des Institus zeb, wonach kleinere Asset Manager und 
Fonds-Boutiquen die großen Gewinner der Asset-Management-
Industrie in den kommenden fünf Jahren sein sollen. Grund 
dafür, so das zeb, sind vor allem eine Outperformance im 
schwierigen Marktumfeld sowie hohe Zuflüsse in ihre indivi-
duellen Anlagestrategien.

Diese klare Fokussierung auf die Bedürfnisse des Kunden, statt 
auf den Verkauf von Produkten, sollte sich weiterhin als großer 
Vorteil für unabhängige Vermögensverwaltungen erweisen. 
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Zertifikate-Idee

Discount-Zertifikat auf ThyssenKrupp AG
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat   Goldman Sachs ThyssenKrupp AG 22.6.2021 GA82X2

Gerechterweise abgestraft
Der Kursverfall der Aktie hat seine guten 
Gründe. Der Umsatz des Unternehmens 
ist im Laufe der Jahre zurückgegangen. 
Im Geschäftsjahr 2017/18 lag er bei 42,7 
Milliarden Euro. Zum Vergleich: Zehn 
Jahre früher betrug er noch 53,4 Milliar-
den Euro. Den Gewinn pro Aktie muss 
man mit der Lupe suchen. 2018 lag er bei 
gerade 0,01 Euro. Klar ist: Die Stahlpro-
duktion in Europa steht unter heftigem 
Gegenwind. Für europäische Produzen-
ten werden Energiekosten und der finan-
zielle Aufwand für Klimaschutz zuneh-
mend zum Wettbewerbsnachteil. Die 
Rettung sollte eine Fusion mit Tata Steel 

bringen, die aber nach starkem Gegen-
wind aus der EU-Kommission von Thys-
senKrupp zu den Akten gelegt wurde.

Aufwärts mit der Aufzugssparte
In der letzten Juni-Woche kam es zu 
einer deutlichen Kursbewegung nach 
oben, die die Anleger aufhorchen ließen. 
Es gab Gerüchte am Markt, dass der 
finnische Konkurrent Kone ein Ange-
bot für die Aufzugssparte von Thyssen-
Krupp vorbereitet. Kritiker bemängel-
ten allerdings, dass sich ThyssenKrupp 
langfristiger Chancen beraubt, wenn 
das Unternehmen die Cash Cow auf-
gibt. Zudem ist unklar, ob die Brüsseler 

                       Auf eine Erholung setzen – 
                 Discount-Zertifikat 

auf ThyssenKrupp AG 

In den vergangenen Monaten brauchten die ThyssenKrupp-Aktionären Nerven aus Stahl. 
Im Juni wurden Kursniveaus bei 11,03 Euro erreicht, die zuletzt im Juli 2003 auf dem 
Kurszettel standen. Mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass die Qual ein Ende haben 
könnte. Mit einem Discount-Zertifikat von Goldman Sachs auf die ThyssenKrupp AG 
(ISIN: DE000GA82X22) können Anleger eine attraktive Rendite erwirtschaften, wenn die 
Aktie des Stahlherstellers (aktueller Kurs: 12,63 Euro) bis zum Laufzeitende des Zertifikats 
mindestens bei 12 Euro notiert.
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Kartellbehörden das Zusammengehen 
der Sparte mit den Finnen durchwinken 
würden. Die realistischere Alternative, 
die zunehmend wahrscheinlicher wird, 
ist ein Börsengang der Aufzugssparte, 
die als Filetstück des Konzerns gilt. In 
den aktuellen Kursen sind viele Katas-
trophen-Szenarien bereits eingepreist, 
so dass eher positive Überraschungen zu 
erwarten sind. Vor diesem Hintergrund 
reduzierten auch Leerverkäufer wie Mar-
shall Pace, die auf sinkende Kurse bei 
ThyssenKrupp setzten, ihr Engagement.

Seitwärts zur attraktiven Rendite 
In einer aktuel len Studie hä lt die 
NordLB die ThyssenKrupp-Aktie bei 
12,50 Euro, also etwa dem aktuellen 
Niveau, für fair bewertet. Mit Blick auf 
den ThyssenKrupp-Chart wird deutlich, 

dass die Aktie in den vergangenen Jah-
ren auf dem Niveau zwischen 11,00 und 
11,50 Euro einen Boden gebildet hat und 
von dort aus wieder nach oben gedreht 
ist. Dieses Kurslevel bietet eine starke 
Unterstützung. Ein Discount-Zertifikat 
aus dem Hause Goldman Sachs auf den 
Stahlkonzern ist mit einer Kursober-
grenze bei 12 Euro, also unterhalb des 
aktuellen Kursniveaus, ausgestattet. Fäl-
ligkeitstag ist der 22. Juni 2021. Notiert 
die Aktie des Stahlkonzerns am Laufzei-
tende des Zertifikats bei 12 Euro oder 
darüber, erhalten die Anleger diesen Be-
trag ausgezahlt. Ansonsten bekommen 
Investoren den Gegenwert der Aktie gut-
geschrieben. Aktuell kann das Zertifikat 
zu 10 Euro erworben werden. Daraus er-
rechnet sich ein maximales Ertragspoten-
tial von 20 Prozent.         Christian Bayer
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Die Renaissance von Gold hält an. Die gelbe 
Hausse hat unlängst ein neues Zeichen der 
Stärke gesetzt und viele Marktteilnehmer 
reiben sich verwundert die Augen. Denn 
die Feinunze notierte zeitweise auf dem 
höchsten Stand seit Mai 2013. Die Gründe 
für den anhaltenden Höhenflug liegen auf 
der Hand: Da ist zunächst die Aussicht auf 
Zinssenkungen durch die US-Notenbank 
Fed, mitunter auch die geopolitischen Ri-
siken und anhaltende Handelsspannungen. 
Insofern bleibt Gold im Gegensatz zum 
trendigen Bitcoin, seinem 6000-jährigen 
Versicherungscharakter treu.

Kennzeichnend für Rohstoffe insgesamt ist, 
dass das Auf und Ab der Preise relativ nor-
mal ist. Denn bei Metallen handelt es sich 
anders als etwa bei Aktien oder Anleihen 
um Güter, die immer gewissen Zyklen un-
terworfen sind. Steigen die Preise für längere 
Zeit, wird auch das Angebot ausgebaut, was 
wiederum zu Überkapazitäten führen kann. 

Die Beimischung von Rohstoffen ins per-
sönliche Portfolio macht durchaus Sinn, 

weil sie die Risikostreuung des Gesamt-
depots verbessern und das Gesamtrisiko 
langfristig verringern können. Im Gegen-
satz zu einigen anderen Kapitalanlagen 
handelt es sich bei Rohstoffinvestments im 
Grunde um eine Investition in tatsächlich 
existierende, physisch vorhandene Sach-
werte, die aber mit erheblichen Kosten 
verbunden sind. Somit scheidet der di-
rekte Kauf der Rohstoffe in der Regel aus 
praktischen Überlegungen eher aus.

Strukturierte Wertpapiere bieten An-
legern die Möglichkeit, einfach und 
vergleichsweise kostengünstig in die 
Anlageklasse Rohstoffe einzusteigen. 
Insbesondere mit Hebelprodukten kön-
nen Investoren dabei auch mit geringe-
rem Kapitaleinsatz überproportional an 
den Rohstofftrends teilhaben, aber auch 
beispielsweise stark gestiegene Rohstoff-
positionen gegen Kursverluste absichern. 
Wichtig ist, dass sich Anleger eingehen-
der mit dem Markt beschäftigen und 
vorab über die Eigenarten des Rohstoff-
handels informieren. 

Klassisch 

           wertorientiert
Rohstoffe erleben ein Comeback. Allen voran Gold. Das glänzende Edelmetall gehört zu den Top-Performern 
der zurückliegenden Monate. Rohstoffe insgesamt werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein-
gesetzt und sind aus unserem täglichen Leben nicht wegzudenken. Da aber nur die wenigsten Privatanleger 
Rohstoffe wie Kupfer, Palladium oder Öl in physischer Form im Keller lagern wollen, kommen hier die un-
schlagbaren Vorteile der Derivate ins Spiel. Mit strukturierten Wertpapieren lassen sich Rohstoffe als 
wohldosierte Beimischung leicht ins eigene Depot allokieren.

Lars Brandau

Geschäftsführer  
Deutscher Derivate 
Verband
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Gastbeitrag

Mehr als fünf Jahre pendelte der Gold-
preis zwischen 1.050 und 1. 4400 US-
Dollar hin und her. Immer wieder hat 
sich dabei die obere Begrenzung dieser 
Spanne als hartnäckiger Widerstand er-
wiesen. Mit schwungvollem Anlauf und 
einem zweistufigen Anstieg um über zehn 
Prozent in nur fünf Wochen ist ihm vor 
einigen Tagen nun endlich der Durch-
bruch durch die langfristige Widerstands-
zone zwischen 1.350 und 1.370 Dollar ge-
lungen (siehe Chart), womit er gleichzeitig 
den höchsten Stand seit annähernd sechs 
Jahren markiert hat.

Widerstand nachhaltig 
genommen?

Katalysator gesucht 
und gefunden  
Zurückzuführen sind die durchaus be-
achtlichen Zugewinne in erster Linie 
auf die Eskalation der verschiedenen 
globalen wirtschaftlichen und politi-
schen Auseinandersetzungen. Dabei ist 
zunächst der Handelskonf likt zwischen 
China und den USA zu nennen. So 
hatte Donald Trump nur wenige Tage 
vor dem zweiten Preisschub mit weite-
ren Strafzöllen gedroht, die gleich nach 
dem G20-Gipfel am 28. und 29. Juni in 
Japan in Kraft treten würden, sollte es 
dort zu keiner Einigung kommen. Damit 

wäre dann praktisch der gesamte Han-
del zwischen beiden Ländern betroffen. 
Stimmen aus chinesischen Regierungs-
kreisen haben für diesen Fall mit einer 
scharfen Antwort gedroht. Ein „größeres 
Treffen“ zwischen dem amerikanischen 
Präsidenten und seinem chinesischen 
Counterpart Xi Jinping in Osaka hat 
Trump zumindest angekündigt. Viele 
Marktbeobachter sehen das Zusammen-
kommen dort als vorerst letzte Chance 
an, das Zünden weiterer Eskalationsstu-
fen zu verhindern.

Den letztendlichen Ausschlag haben 
aber die militärischen Auseinanderset-
zungen im Nahen Osten gegeben. Nach 
den Tankerangriffen in der Straße von 
Hormus, dem Abschuss einer amerika-
nischen Drohne und in letzter Sekunde 
abgebrochenen Vergeltungsmaßnahmen 
ist die Situation zwischen dem Iran und 
den USA inzwischen so angespannt, dass 
schon ein kleiner Funken das Pulverfass 
zum Explodieren bringen kann. Zwar 
beteuern die beteiligten Staaten, keinen 
Krieg zu wollen, es gibt in der Region 
aber diverse Akteure, die genau daran 
Interesse haben. Dies hätte unweiger-
lich einen weiteren Goldpreisanstieg zur 
Folge und das gelbe Edelmetall würde 
wohl verstärkt wieder in die Rolle des 
sicheren Hafens schlüpfen. 

Carlo Alberto  
De Casa

Chefanalyst bei  
ActivTrades

                     Feiert Gold 

sein Comeback als sicherer Hafen? 
Die Angst vor Strafzöllen und kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben 
den Goldpreis zuletzt deutlich beflügelt. Der langfristige Widerstandsbereich könnte damit 
zu einer stabilen Unterstützungszone werden.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/ActivTrades_2019-07-07
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Gut abgesichert   
Ein größeres Kursrisiko scheint auf der 
anderen Seite nicht gegeben zu sein. So 
ist laut klassischer Charttheorie die bis-
herige Widerstandszone mit dem signifi-
kanten Durchbruch zu einem Unterstüt-
zungsmarke geworden. Idealtypischer 
Weise würde vor weiteren Zugewinnen 
noch ein Test dieses Bereichs erfolgen. 
Gleichzeitig dürfte der entscheidende 
Auslöser des zweiten Goldpreisanstiegs 
selbst dann noch längere Zeit bestehen 
bleiben, wenn es – was wir natürlich 
hoffen – zu keiner weiteren Eskalation 
am Persischen Golf kommt. Die Fron-
ten sind extrem verhärtet und jegliches 
Nachgeben würde vom Gegner, wie auch 
von den eigenen Leuten als Zeichen 
von Schwäche interpretiert und ausge-
schlachtet werden. Die Zeit der Diplo-
matie scheint noch lange nicht gekom-
men zu sein. 

Auch von der schwächelnden Weltwirt-
schaft sowie den Notenbanken ist mo-
mentan kein Risiko für den Goldpreis 
zu erwarten. So hat die Fed zuletzt an-
gedeutet, dass sie die Leitzinsen auf ihrer 
nächsten Sitzung (31. Juli) zum ersten 
Mal seit 2008 wieder senken könnte, 
und auch EZB-Chef Mario Draghi sieht 
noch Spielraum für weitere Anleihe-
käufe und erneute Zinssenkungen. Die 

Opportunitätskosten für Gold dürften 
tendenziell somit weiter zurückgehen. 

Gold als strategisches  
Investment  
Bliebe als wohl einziger derzeit vorstell-
barer Grund für einen signifikant schwä-
cheren Goldpreis eine (sich abzeichnende) 
Beendigung des Handelskriegs zwischen 
den USA und China. In diesem Fall wer-
den die Aktienmärkte, die bei den meisten 
Anlegern deutlich höher gewichtet sind, 
etwaige Verluste an dieser Stelle aber bei 
weitem überkompensieren. Insofern schei-
nen Goldinvestments aktuell sowohl unter 
technischen wie auch unter strategischen 
Gesichtspunkten sehr attraktiv zu sein.
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Gold in US-Dollar und Euro Stand 28.06.2019

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/ActivTrades_2019-07-07


BÖRSE am Sonntag  ·  27/1962

 ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE

Fast 60 Jahre alt ist die OPEC nun, am 
10. und 14. September 1960 trafen sich 
die fünf Gründungsmitglieder Irak, Iran, 
Kuwait, Saudi Arabien und Venezuela zu 
ihrer ersten offiziellen Sitzung in Bagdad. 
Grund dafür war die Befürchtung, dass 
die zwischen diesen Ländern bestehende 
Konkurrenzsituation hinsichtlich ihrer 
wichtigsten Einnahmequelle, dem Erdöl, 
zu stark fallenden Preisen führen könnte. 
Dies würde zum einen die Einnahmen 
schmälern und könnte zum zweiten unter 
Umständen sogar zu einem raschen ver-
siegen selbiger führen. Das klingt rückbli-
ckend übertrieben pessimistisch, aber zu 
dieser Zeit war der Umfang der tatsäch-
lich vorhandenen Reserven noch weitge-
hend unklar. Um also langfristig hohe 
und stabile Preise erzielen zu können, 

wollten diese Länder sich von nun an über ihre Fördermengen 
abstimmen

Es vergingen jedoch noch etliche Jahre bis die OPEC zu ersten 
Mal wirklich in Erscheinung trat. Nach dem der amerikanische 
Präsident Nixon im Jahre 1971 den Goldstandard aufgab, führte 
dies zu einer erheblichen Abwertung des US-Dollars. Da Ölver-
träge aber seit jeher in Dollar bewertet werden, sanken auch die 
Einnahmen der Ölproduzenten. Als die USA dann im Jahre 1973 
Israel im Yom-Kippur-Krieg gegen Ägypten unterstützen, nutze 
das Kartell die Gelegenheit und verhängte ein Ölembargo gegen 
die USA und eine Reihe seiner Alliierten. Binnen fünf Monaten 
stieg der Ölpreis von rund $3 auf knapp $12 an. Es folgte eine 
weltweite Rezession. 

Der Fairness halber sein angemerkt, dass dafür nicht ausschließ-
lich das Embargo der OPEC verantwortlich zeichnet (obschon es 
starke inflationäre Auswirkungen hatte), sondern ebenfalls eine 
verfehlte Wirtschaftspolitik insbesondere der USA.

Markus Grüne

Herausgeber des  
Börsenbriefs „PIPELINE –  
Das globale Rohstoff-
Journal“
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Mittlerweile besteht die OPEC aus 14 
Mitgliedsstaaten. Diese 14 Produzenten 
verfügen über rund 80 Prozent der nach-
gewiesenen Ölreserven und kontrollieren 
über 60 Prozent der weltweiten Ölexporte. 
Bei den im Wiener Sitz der Organisation 
mindestens zweimal pro Jahr stattfin-
denden Meetings der jeweiligen Öl– und 
Energieminister wird die gemeinsame 
Förderpolitik abgestimmt. Diese unter-
einander zu kontrollieren ist allerdings 
schwierig, und so kommt es immer wieder 
vor, dass Zahlen „geschönt“ werden, also 
nicht das gemeldet wird, was tatsächlich 
produziert wird. 

Ziele  
Die OPEC verfolgt mit ihren Förderquo-
ten im Wesentlichen zwei Ziele: Zum 

einen geht es darum, für Preisstabilität zu sorgen, zum ande-
ren soll das Kartell flexibel auf Engpässe reagieren und diese 
ausgleichen.

Preisstabilität bedeutet hier zweierlei. Die OPEC möchte natürlich 
gewährleisten, dass ihre Mitglieder einen „guten“ Preis für ihr Öl 
erhalten. Die Frage ist, wie hoch ist gut, produzieren die einzelnen 
Länder doch zu unterschiedlichen Kosten und sind auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht nicht einheitlich aufgestellt. Saudi Arabiens 
Saudi Aramco beispielsweise fördert schon ab $2 pro Barrel. Die 
Erforschung neuer Regionen, die Weiterentwicklung der Förder-
technik und der saudische Verwaltungsapparat sind jedoch teuer, 
sodass das Land insgesamt gut $70 Dollar/Fass benötigt, um profi-
tabel zu sein. Iran nennt $50 als Gewinnschwelle, Venezuela benö-
tigt vorsichtigen Schätzungen zu Folge derzeit deutlich über $100. 
Für die OPEC insgesamt gilt ein Ölpreis zwischen $70 und $80 
nach eigenen Aussagen als erstrebenswert. Einem Absinken darunter 
wird in der Regel mit Förderkürzungen begegnet, um die Einnah-
men zu erhöhen. Bei einem Überschießen kann diese ausgeweitet 

          Die OPEC - 
Ein Kartell mit Tradition
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Das Ölkartell OPEC und die mit ihm kooperierenden Staaten haben 
sich bei ihrem Treffen in Wien für weitere neun Monate auf Erdöl-
Förderlimits verständigt. Was Anleger zur Geschichte des Kartells, den 
Zielen, seinen Mitgliedern und den Ergebnissen der jüngsten Sitzung 
wissen sollten
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werden, auch um Dritten keine Anreize zu 
geben, vormals unrentable Fördergebiete zu 
erschließen..

Ausnahmen bestätigen aber auch hier die 
Regel. Der Preiseinbruch zwischen Mitte 
2014 (ca. $130) und Anfang 2016 (ca. $40, 
beides WTI) war ein Angriff des Kartells 
auf die anziehende US-Produktion und der 
Versuch, die dortigen Produzenten aus dem 
Markt zu drängen und den eigenen Einfluss 
zu verteidigen. Der Erfolg blieb jedoch aus, 
die USA haben diesen Preiskrieg überstan-
den und konnten in den folgenden Jahren 
zum weltgrößten Produzenten avancieren.

Preisstabilität bedeutet zum Zweiten ge-
ringe Volatilität. Für einen Produzenten ist 
es wichtig, seine Anlagen gleichmäßig in 
Betrieb zu halten, also möglichst rund um 
die Uhr konstant zu fördern und zu verar-
beiten. Die OPEC ist daher bestrebt, durch 
nur leichte Mengenanpassungen die Preise 

in einer relativ engen Bandbreite zu halten, 
um teure Stilllegungen und Wiederinbe-
triebnahmen zu vermeiden.

Last but not least springt die OPEC immer 
dann als „Feuerwehr“ ein, wenn deutliche 
Angebotsengpässe drohen und gleicht diese 
aus. Das kann in Folge von Kriegen gesche-
hen (z.B. Golfkrieg 1990, Libyenkrise 2011) 
oder auch bei Wirtschaftssanktionen gegen 
ölproduzierende Staaten.

Mitglieder  
Derzeit sind 14 Staaten in der OPEC orga-
nisiert (Algerien, Angola, Äquatorial Gui-
nea, Ecuador, Gabun, Irak, Iran, Kongo, 
Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi Arabien, 
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate), 
wobei Saudi Arabien ein größerer Einfluss 
zuerkannt wird. Dies trägt dem Umstand 
Rechnung, dass dieses Land allein für mehr 
als 30 Prozent der Gesamtproduktion ver-
antwortlich ist.
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Indonesien und Katar haben das Kartell 
2016 beziehungsweise 2019 verlassen. Erste-
rer lehnte die seinerzeit beschlossenen Pro-
duktionskürzungen ab, und Katar wendet 
sich verstärkt der Gasproduktion zu.

OPEC+ 
Neben den OPEC-Staaten gibt es natürlich 
noch eine Reihe weiterer Länder, die eben-
falls große Mengen Erdöl fördern. Diese 
haben in der Vergangenheit häufig auf die 
Maßnahmen der OPEC reagiert und dar-
aufhin ebenfalls Änderungen ihrer Förder-
mengen umgesetzt. Nun arbeitet die OPEC 
mit einigen dieser Länder zusammen (z.B. 
Russland, Mexiko, nicht jedoch den USA). 
Die Federführung bei der Koordination 
dieser „Plus-Gruppe“ hat dabei Russland 
übernommen.

Und der Einfluss Russlands wächst. Immer-
hin standen die Ergebnisse der OPEC-Sit-
zung vom 01. und 02. Juli hinsichtlich der 

dort offiziell beschlossenen Verlängerung 
der aktuellen Förderkürzungen faktisch 
schon auf dem G20-Gipfel fest. Bereits am 
vergangenen Wochenende verkündete Russ-
lands Präsident Wladimir Putin gemeinsam 
mit dem saudischen Kronprinz Mohammed 
bin Salman diesen Schritt. Einigkeit hin-
sichtlich der Rolle Russlands herrscht inner-
halb der OPEC jedoch nicht. Insbesondere 
Iran macht keinen Hehl daraus und oppo-
niert öffentlich. Weitere Mitgliedsstaaten 
dürften dies ähnlichsehen, trauen sich aber, 
zumindest bisher, nicht aus der Deckung.

Der Umstand, dass man sich gleich auf wei-
tere neun Monate, statt der üblichen sechs, 
festgelegt hat ist ungewöhnlich und darf als 
Sorge vor einem in der US-Shale-Produktion 
begründeten Überangebot interpretiert wer-
den. In den USA wird man dies mit Unmut 
aufnehmen, immerhin hat Präsident Trump 
das Ölkartell bereits mehrfach dazu ermun-
tert, die Produktion wieder zu erhöhen. 
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Das ist die größte Ai Weiwei-Ausstellung, 
die Europa je gesehen hat. Und diesmal ist 
Größe auch Programm: Im K20 und K21 
zeigt der chinesische Künstler über 40 seiner 
bedeutendsten Werke. Mit großflächigen 
Installationen macht Ai Weiwei auf Miss-
stände und Widersprüche der Gegenwart 
aufmerksam. Ziel sei es gewesen, seine po-
litischsten Arbeiten zu zeigen, so Susanne 
Gaensheimer, Leiterin der Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen und Mitkuratorin der 
Ausstellung. Entstanden ist eine Werkschau, 
die den schlichten Namen „Ai Weiwei“ 

trägt, inhaltlich die Unterdrückung durch 
politische Systeme thematisiert und mit der 
Wechselwirkung von Element und Masse 
spielt. Kurzum: Ai Weiwei fragt nach der 
Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft. 
 
In den großen Hallen des K20 zeigt Ai 
Weiwei seine Schlüsselwerke „Straight“ 
und „Sunflower Seeds“ zum ersten Mal in 
ihrer vollständigen Form gemeinsam in ei-
ner Ausstellung. Die Installation „Straight“ 
besteht aus 164 Tonnen Armierungsei-
sen, die der Künstler nach dem verhee-
renden Erdbeben von Sichuan 2008 aus 
eingestürzten Schulgebäuden bergen ließ. 
Rund 5000 Schulkinder verloren damals 
ihr Leben unter den Trümmern. In einem 
zeit- und kostenaufwendigen Bearbeitungs-
prozess wurden die verbogenen Stahlstäbe 
wieder geradegebogen – daher auch der 
englische Titel „Straight“, der so viel wie 
„zurechtgerückt“ oder „geradeheraus“ be-
deuten kann. Die eindrucksvolle Arbeit, 
dessen Schlichtheit und Monumentalität 
einen eigenen, sehr großen Raum verlangt, 

                 60 Millionen 
        handbemalte 

Sonnenblumenkerne
Der weltweit als Künstler, Architekt, Kurator, Filmregisseur und Fotograf gefeierte Ai Weiwei präsentiert in 
Düsseldorf seine aktuelle Ausstellung. Unter dem Motto „Alles ist Kunst, alles ist Politik“ zeigt die Kunst-
sammlung Nordrhein-Westfalen seine bisher größte Werkschau in Europa. Ai Weiwei konfrontiert die 
Besucher mit Geschichten von Unterdrückung, Flucht, Verfolgung und seiner populären Mittelfinger-Pose, 
die nun auch Volkswagen zu Gesicht bekommt. Kein Zweifel, der chinesische Künstler versteht sich darauf, 
seine Botschaften mit starken Bildern zu versehen. 

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

Fo
to

 ©
 A

i W
ei

w
ei

 K
un

st
sa

m
m

lu
ng

 N
or

dr
he

in
-W

es
tf

al
en

 2
01

9 
-  

A
nd

re
as

 E
nd

er
m

an
n



BÖRSE am Sonntag  ·  27/1967

Fo
to

 ©
 A

i W
ei

w
ei

 -
 S

u
n

fl
o

w
er

 S
ee

d
s 

20
10

 d
et

ai
l

ist eine Mahnung an die Katastrophe und 
den Verdacht, dass Verantwortungslosig-
keit, Schlamperei und Korruption Gründe 
für den Einsturz der Schulgebäude gewesen 
seien. Der in Peking geborene Konzept-
Künstler zeigt das durch Mittelmänner 
geborgene Material in geöffneten Trans-
portkisten, deren Anordnung dem Verlauf 
einer seismographischen Linie folgt und 
die Assoziation offenstehender Särge aus-
löst. Die Wände bedecken die Namen der 
Schüler, die während des Erdbebens ums 
Leben kamen. 
 
In der benachbarten Ausstellungshalle prä-
sentiert Ai Weiwei das Kunstwerk „Sun-
flower Seeds“ – ein Meer aus über 60 Mil-
lionen  handgefertigten und individuell 
bemalten Sonnenblumenkernen. Das chi-
nesische Porzellan wurde von 1.600 Kunst-
handwerkinnen und -handwerkern in 
Jingdezehn, einer traditionsreichen Pro-
duktionsstätte für Porzellan, in einem Zeit-
raum von zweieinhalb Jahren hergestellt. 
Auf rund 650 qm spielt das Werk mit dem 

Gegensatz von Einzelelement und Gesamt-
form, von Individuum und Masse. Auch 
eine politische Interpretation liegt nahe, 
weil Mao Zedong, ehemaliger Vorsitzende 
der Kommunistischen Partei Chinas, in der 
Propaganda des Staats als Sonne dargestellt 
wurde. Die Bevölkerung sollte sich nach 
dem Diktator ausrichten, wie es die Sonnen-
blume nach der Sonne tut. Immer wieder 
verweist Ai Weiwei auf Vorstellungen indi-
vidueller Freiheit in politischen Systemen. 
So auch mit Arbeiten, die im K21 ausgestellt 
werden. Dieser Teil der Werkschau zeigt 
Kunstwerke aus den letzten fünf Jahren, die 
vor allem das Schicksaal von Geflüchteten 
thematisieren, und spannt einen Bogen von 
Ai Weiweis frühesten künstlerischen Schrit-
ten über seine Zeit in New York (1983-1993) 
bis hin zu seiner Verhaftung 2011 und der 
darauf folgenden Überwachung. Nachdem 
der Künstler 81 Tage in Haft verbrachte, 
verlangte der chinesische Staat von seiner 
Firma die umgehende Begleichung einer 
angeblichen Steuerschuld von umgerech-
net 1,7 Millionen Euro. Mithilfe privater 
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Spenden konnte diese Summe bezahlt wer-
den. Im Gegenzug hat Ai Weiwei künstle-
risch gestaltete Schuldscheine entworfen, 
die im Rahmen der Ausstellung als Wandta-
pete dienen. Neben dem Namen der Spen-
der sind Sonnenblumenkerne und Alpaka-
Briefmarken zu sehen. Sämtliche Spenden 
wurden von Ai Weiwei zurückgezahlt.
 
„Life Cycle“, ein Boot mit mehr als 100 
überlebensgroßen Figuren aus Bambus, 
dient als weiteres zentrales Element der 
Ausstellung. Mit der über 17 Meter langen 
fragilen, fast transparenten Skulptur aus 
Bambus und Sisalgarn stellt Ai Weiwei ein-
dringlich die lebensbedrohliche Route vieler 
Geflüchteter über das Mittelmeer dar. Ei-
nige der Köpfe der Geflüchteten haben sich 
in Figuren der chinesischen Tierkreiszeichen 
verwandelt und verweisen metaphorisch 
sowohl auf das Ausmaß der menschlichen 
Krise als auch auf den Kreislauf menschli-
chen Lebens. Das Werk „Laundromat“ ist 
vor dem Hintergrund der Geschehnisse 
im griechischen Flüchtlingslager Idomeni 

entstanden. Ai Weiwei, der dort seinen Do-
kumentarfilm „Human Flow“ drehte, ließ 
über 2000 zurückgelassene Kleidungsstücke 
in sein Atelier nach Berlin bringen und sorg-
fältig aufarbeiten. Sie wurden gewaschen, 
geflickt, gebügelt und katalogisiert. Auf ein-
fachen Kleiderständern wirken sie wie das 
Angebot eines Kaufhauses oder Stücke in 
einem Waschsalon, die auf ihre Abholung 
warten. Im Ausstellungsraum konfrontie-
ren sie die Besucher mit ihrer Realität und 
der Geschichte von Unterdrückung, Flucht, 
Verfolgung und Leid.
 
Fast schon als Markenzeichen Ai Weiweis 
gilt der ausgestreckte Arm mit Mittelfin-
ger-Pose, den er plakativ an symbolischen 
Orten wie Regierungsgebäuden aus der 
eigenen Perspektive ablichtet. Das Weiße 
Haus, der Eifelturm oder der Bundestag 
– sie alle wurden unfreiwillig zum Pro-
jektionsobjekt seiner Ablehnung. So auch 
das VW-Logo, das er jüngst mit Stinke-
finger und ernster Miene auf Instagram 
veröffentlicht hat. Der Künstler kritisiert 
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den Volkswagen-Konzern dafür, dass er 
dauerhaft bestrebt sei, seine Marktanteile 
in China zu vergrößern, gleichzeitig aber 
die prekäre Menschenrechtslage in der 
Volksrepublik ignoriere. Ai Weiwei selbst 
befindet sich derzeit mit dem Wolfsburger 
Autobauer aber deshalb im Rechtsstreit, 
weil Volkwagen auf vermeintliche Urhe-
berrechtsverletzungen im Zusammenhang 
mit einer Werbung im Vordergrund eines 
Kunstwerkes Ai Weiweis lediglich in „ar-
roganten Gesten geübt, um die eigene 
Schuld zu trivialisieren und die ganze Sa-
che herunterzuspielen“, so der Künstler. 
Bei dem Kunstwerk namens „Soleil Le-
vant“, das auf ein Gemälde gleichen Na-
mens des französischen Impressionisten 
Claude Monet anspielt, handelt es sich 
um eine Installation aus 3500 Schwimm-
westen, die an der Fassade von Kopen-
hagens Kunsthalle Charlottenburg ange-
bracht wurden. Mit dieser Aktion wollte 
der Künstler auf die Flüchtlingsproble-
matik, die sich thematisch durch eine 
Vielzahl seiner Arbeiten zieht, verweisen. 

Weil Volkwagen Ai Weiwei offenbar we-
der fragte, ob das Werk in der Werbung 
gezeigt werden darf, noch den Namen des 
Urhebers nannte, hat sich Ai Weiwei zur 
Klage entschlossen, über die nun in Dä-
nemark verhandelt wird – Ausgang offen. 
 
Kritiker werfen Ai Weiwei vor, er würde 
sich mit Teilen seiner Werke an der 
Grenze zum Peinlichen, als Märtyrer, in-
szenieren und mit seiner Person zu viel 
Aufmerksamkeit absorbieren, wodurch 
die eigentliche Intention der Arbeiten 
verloren gehe. Auch die sechs minimalis-
tischen Eisenkisten, dessen Innenleben 
den durch Menschenrechtsverletzungen 
und Unterdrückung gekennzeichneten 
Haft-Aufenthalt des Künstlers doku-
mentieren, rücken die Person Ai Weiwei 
in den Mittelpunkt der Betrachtung. 
Tatsächlich bewegt sich der Künstler 
damit nicht an einer Grenze peinlicher 
Selbstdarstellung, sondern bleibt seiner 
künstlerischen Linie treu: Der Einzelne 
im Kontext der Gesellschaft.                FS
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 59,14 +29,10%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,32 -21,55%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 195,39 +15,65%

Gold NYMEX ($/Unze) 1423,50 +10,80%

Silber Spot ($/Unze) 13,40 -0,81%

Palladium Spot ($/Unze) 1559,15 +23,06%

Platin Spot ($/Unze) 816,30 +2,49%

Aluminium Spot ($/t) 1782,00 -4,68%

Blei Spot ($/t) 1931,25 -3,77%

Kupfer Spot ($/t) 5976,50 +0,46%

Nickel Spot ($/t) 12658,00 +19,36%

Zinn Spot ($/t) 18875,00 -3,21%

Zink Spot ($/t) 2550,00 +1,25%

Baumwolle ICE ($c/lb) 62,990 -12,79%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 106,70 +4,92%

Kakao ICE ($/t) 2453,00 +0,99%

Mais CBOT ($c/bu) 445,75 +19,11%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 101,75 -18,47%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 891,25 -0,31%

Weizen CBOT ($c/bu) 546,50 +8,59%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,78 +6,15%

Lebendrind CME ($c/lb) 105,35 -15,06%

Mastrind CME ($c/lb) 135,80 -7,35%

Schwein mag. CME ($c/lb) 77,18 +26,52%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 192,38 +19,80%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1265,24 +9,16%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 182,47 +7,46%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2388,67 +8,86%

S&P GSCI Spot 429,56 +14,76%

WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Der Anstieg seit Dezember 2018 stoppte im 
April am 61,8 % Fibonacci-Retracement der 
Abwärtsbewegung von Oktober bis Dezem-
ber. Es schloss sich eine Korrektur an, die das 
US-Öl bis Juni auf fast 50 US-Dollar drückte. 
Seit dem Tief gibt es eine Erholung. Bezüglich 
der weiteren Preisentwicklung sollte man den 
USA-Iran-Konflikt im Auge behalten.
 

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

Palladium nimmt wieder sein Rekordhoch 
vom Frühjahr ins Visier. Nachdem die Kor-
rektur am 38%-Fibonacci-Retracement der 
Rally von August 2018 bis März 2019 stoppte, 
hat sich seit Anfang Juni ein sehr dynamischer 
Aufwärtsimpuls gebildet. Reicht die Kraft der 
Bullen, um nun auch den Bereich von etwa 
1.550 bis 1.615 US-Dollar zu überwinden?
 

Baumwolle – Dezember-Future (ICE)

Nach dem signifikanten Kurseinbruch im 
April und Mai zeigte Baumwolle zuletzt im 
Bereich von 65 bis 68 US-Cent Anzeichen ei-
ner Stabilisierung. Für ein Long-Setup reicht 
diese Konstellation aber noch nicht. Aller-
dings können die COT-Daten zunehmend 
bullisch interpretiert werden und zumindest 
für ein begrenztes Abwärtspotenzial sprechen.
 

Kakao – September-Future (ICE)

Der Kakaopreis hat im Juni die Widerstands-
zone im Bereich von etwa 2.428 bis 2.476 US-
Dollar geknackt. Bislang war der Ausbruch 
aber noch nicht nachhaltig und die Bullen tun 
sich schwer, nennenswerten Raumgewinn zu 
verzeichnen. Daher könnte sich hier ein Fehl-
ausbruch anbahnen, wofür auch die aktuellen 
COT-Daten sprechen könnten.
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Auf dem Plaza de Cort, dem zentralen 
Platz in Palmas Altstadt, pulsiert das Le-
ben. Historische Gebäude umrahmen die 
von der Sonne erhitzte Szenerie. Eines da-
von sticht besonders hervor: Das im März 
2018 von der Cappuccino Gruppe eröff-
nete Boutique-Hotel Mamá.
 
Betritt der Besucher das aufwendig re-
novierte Gebäude aus dem 19. Jahrhun-
dert, wird er von einzigartigem Interieur 
begrüßt. Verantwortlich dafür ist der in-
ternational renommierte Designer Jaques 
Grange, der besonders viel Liebe ins Detail 
steckte. Maßgeschneiderte Möbel, in auf-
wändiger Handarbeit bemalte Fresken und 
eine harmonisch-erfrischende Mischung 
aus Art Déco und Orient, schaffen  die At-
mosphäre einer Luxus-Oase.
 
Während sich das Auge an der Ästhetik 
des Hotels erfreut, kommen auch die Gau-
menfreuden nicht zu kurz. Feinschmecker 
haben die Auswahl zwischen lokalen In-
selgerichten und klassischen Spezialitäten 

HOTEL MAMÁ, Palma de Mallorca
Mallorquinische Magie

Informationen unter: 
www.hotelmama.es

Hier erwacht ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert zu neuem 
Leben, Art déco mischt sich mit orientalischem Stil, kulinarische 
Köstlichkeiten untermalt von stimmungsvoller Musik werden auf 
dem Silbertablett serviert: Im fünf Sterne Luxus-Hotel Mamá, im 
Herzen von Mallorca

im „Cappuccino Grand Café“, japanischer 
Haute Cuisine im Restaurant „Tahini“ 
oder Tapas und Wein in der Bar „Bode-
guita Picador“.
 
Wer bei dieser kulinarischen Vielfalt seinen 
Ernährungsplan nicht einhält, wird die 
überflüssigen Kalorien im modernen Fit-
nessstudio wieder los. Unterstützen kann 
dabei der Personal Trainer des Hotels, 
der mit Outdoor-Fans auch gerne einen 
Strandlauf macht. Für die Entspannung 
danach sorgt der exklusive Spa-Bereich in 
einer historischen Zisterne – ganz im indi-
viduellen Einrichtungs-Stil des Hotels.
 
Ob im Restaurant, Fitnessstudio oder Spa- 
die Gäste des Hotel Mamá hören immer 
die zum Ambiente passende Musik. Dafür 
sorgt der hauseigene Musikmanager, der 
in Abstimmung mit Inhaber Juan Picor-
nell für jeden Bereich Playlisten kompo-
niert. Denn sie gehört zur Dreifaltigkeit 
der Hotel philosophie: Style, Kulinarik und 
eben die Musik.

 REFUGIUM 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Ref_2019-07-07
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden. 

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

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

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

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

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

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

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