
WAS DIE EXPANSION NACH EUROPA BEDEUTET UND WIESO SICH 

DIE AKTIE DAUERHAFT AUF DEN WEG ZU NEUEN HÖHEN MACHEN KÖNNTE 

BMW 
Zeit, auszusteigen? 

EZB warnt:  
Diese Risiken bedrohen  
den Euro-Raum

Varta-Aktie    
Wie lange die Rally  
noch anhält 

Tiffany-Coup 
Ist LVHM noch zu stoppen?

ELON MUSK

Nr. 48 · Sonntag, 01. Dezember 2019

P F L I C H T B L A T T    D E R    B Ö R S E N    F R A N K F U R T
D Ü S S E L D O R F  ·  S T U T T G A R T  ·  H A M B U R G  ·  B E R L I N  ·  M Ü N C H E N 

E
in

ze
lb

e
zu

g
sp

re
is

: D
eu

ts
ch

la
n

d
 5

 E
u

ro
 

Ö
st

er
re

ic
h

 5
,7

5 
E

u
ro

, S
ch

w
ei

z 
10

,0
0 

S
Fr

Tesla: Bluff oder 
finaler Durchbruch?



BÖRSE am Sonntag  ·  48/1902

 INHALT 

SONNTAG, 01. DEZEMBER 2019

AKTIEN & MÄRKTE

Reinhard Schlieker  
Krise mit Allradantrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Märkte im Überblick 
USA: Neue historische Bestmarken
Deutschland: Stabilisierung der deutschen Wirtschaft
Europa: BUX und SMI mit neuen Rekorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Marc Friedrich 
Der Finanzapokalyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Tesla 
Steht die Aktie kurz vor dem Durchbruch?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Europäische Zentralbank  
Diese Risiken bedrohen den Euro-Raum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Luxusgüter-Sektor 
Ist die LVHM-Aktie jetzt noch zu stoppen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Varta-Aktie 
Schatzgräberstimmung im Schwabenland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tilmann Galler 
Japanische Verhältnisse in Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Aramco 
500 Milliarden Dollar in einer Nacht verbrannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kryptowährung Libra 
Das sind die makroökonomischen Risiken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Globale Schuldenlast 
Rekordniveau: 250 Billionen Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

BMW-Aktie 
Zeit, auszusteigen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Lucio Soso 
Absolute-Return-Strategien in schwierigen Marktsituationen  . . . . . . . . . 42

US-Wahlen 
Gute Aussichten für Statistikfans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

UNTERNEHMEN

Dr. Peters Group 
Begeisterung für Sachwerte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

FONDS

Fonds der Woche 

Gut gemischt in Schwellenländer investieren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ZERTIFIKATE

Zertifikate Idee 

Energiekonzern wird grün
Capped Bonus-Zertifikat auf RWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ROHSTOFFE

Rohstoff-Analysen im Überblick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

LEBENSART

Refugium 

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel – Gran Canaria  . . . . . . . . . . . . . 53

Buch der Woche 
Der vergessene Erfinder – wie Philipp Reis das Telefon erfand  . . . . . . . . 54

Impressum/Disclaimer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Tiffany-Coup –  
Ist die LVHM-Aktie 
jetzt noch zu stoppen?16



      16.-17.
  Januar
      2020      

KOMMEN AUCH SIE ZUM JAHRESAUFTAKT FÜR ENTSCHEIDER!

LEG 2020
AM TEGERNSEE

TICKETS + INFOS >>

www.ludwig-erhard-gipfel.de

Wir. Gestalten. Zukunft.

LEG 2020
Anlagetrends

Schokomanufaktur

PA
R
TN

ER
M
EM

B
ER

M
ED

IE
N
-

PA
R
TN

ER

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/LEG-Sky_2019-12-12


Nein, es wird keine Massenarbeits-
losigkeit geben durch die Stellenkür-
zungen in der Automobilindustrie. 
Sagen Ökonomen, führende sogar. 
Da mögen sie vorerst recht haben, 
allerdings ist es von einem fast leer-
gefegten Arbeitsmarkt, wie bis un-
längst in Deutschland, zu einer von 
Massenarbeitslosigkeit geprägten 
Situation nicht nur ein Schritt, son-
dern es sind sicher mehrere. 

Die Weisen der Wirtschaftsforschung 
zeigen auf das große Ganze, das gesamte 
Bild sozusagen, und was sie da sehen, so 
unisono Ifo-Institut und If W Kiel, sind 
neue Arbeitsplätze, die entstehen – nur 
halt in anderen Branchen. Nun mag das 
tröstlich sein, jedoch eher weniger für 
einen Kraftfahrzeugmechaniker, der an-
gesichts der deutschen E-Mobil-Wende 
nicht plötzlich zum Elektriker mutiert. 
Die Autoindustrie hat in diesem Jahr 
allein die Streichung von rund 50.000 
Stellen verkündet. Man darf getrost da-
von ausgehen, dass die reale Zahl viel 
höher liegt, denn vor allem mittelgroße 
und kleinere Zulieferbetriebe kommen 

ungern mit Streichungsplänen um die Ecke – stattfinden wird 
die Schrumpfung gleichwohl.
 
Während Große wie Audi schon einmal 9.500 Arbeitsplatzverluste 
ankündigten, wollen andere, die eher nicht so noch unter Diesel-
Skandal-Auswirkungen leiden, im Wesentlichen umschichten, nicht 
abbauen. BMW hat den Weg im Einklang mit dem Betriebsrat ge-
wählt, an den Erbhöfen zu rütteln und gewohnte Wohltaten einzu-
schränken. Bisher etwa konnte ein Bandarbeiter bei den Münche-
nern jährlich mit etwa 9.000 Euro Erfolgsprämie rechnen, die dürfte 
in Zukunft deutlich geringer ausfallen. Fast gleichzeitig vermeldete 
BMW dieser Tage aber auch neue Ufer in China, die es zu erreichen 
gilt: Dort baut man zusammen mit den poetisch benannten „Great 
Wall Motors“ die Elektroversion des Mini. Da werden die wenigs-
ten der vorgesehenen 3.000 Mitarbeiter aus Deutschland kommen 
– wozu auch, die Produktion eines Elektromobils ist weitaus weniger 
raffiniert als die eines herkömmlichen Verbrenners.
 
Es ist also, als würde sich die Autoindustrie unbremsbar, mit al-
len Rädern auf Antrieb geschaltet, in eine neue Rolle begeben: 
Schlanke Produktion, eines Tages dann auch ganz ohne Ben-
zin- oder Dieselmotoren. BMW jedenfalls sieht sich hier auf 
gutem und wohl auch lukrativen Weg. Während die künftige 
Bedeutung der Branche insgesamt für die deutsche Industrie 
noch längst nicht ausgemacht ist. Von der überragenden Position 
dürfte jedoch auf diese Weise nicht viel übrigbleiben. Die Akti-
enkurse der großen Hersteller haben dabei ihre gröbste Abstu-
fung wohl schon hinter sich. Wenn ein Autobauer wie Daimler 
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Was denken Sie über dieses Thema?

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

nun nur ankündigt „tausende“ Stellen 
weltweit zu streichen und dabei 1,4 Milli-
arden Euro einsparen zu wollen, ist das an 
der Börse keine weltbewegende Nachricht 
mehr – es gibt bei einzelnen wie BMW 
etwa sogar wieder eine bereits einige Zeit 
andauernde Gegenbewegung nach oben.
 
Es bleibt der Fakt, dass alle Hersteller an 
der Börse eine Korrektur erfahren haben 
– nach zwei Jahren deutlichen Nieder-
gangs scheint da eine Talsohle erreicht. 
In die Gegenrichtung geht es mit Ener-
giewerten, die, auch schon fast totgesagt, 
wieder Fahrt aufnehmen, so zu sehen 
bei RWE und E.on. All das wird die be-
denkliche Entwicklung am Arbeitsmarkt 
nicht stoppen. Das Problem bei höherer 
Arbeitslosigkeit, gesamtwirtschaftlich ge-
sehen, wird eine Delle beim Konsum und 
eine höhere Sozialausgabenlast beim Staat 
sein. Es ist lange her, dass in Deutschland 
Arbeitsmarktprobleme Schlagzeilen wert 
waren. Könnte aber wieder so kommen. 
Der Mini, soweit er in China läuft, wird 
wohl mit der China-typischen Strom-
Mixtur laufen, und da steht Kohleverstro-
mung auf dem ersten Platz.

 
Auch in Deutschland ist bekanntlich die 
Endberechnung dessen, was Elektroautos an 
Umweltschonung bringen, noch längst nicht 
abgeschlossen. Auch wenn die Autoindustrie 
nun mit ihrem grünen Gewissen wirbt: Was 
das unter dem Strich wert ist, weiß man erst 
in Jahren. Derweil kaufen die Deutschen 
weiterhin steigende Auflagen von SUVs, die 
bei Umwelt- und Klima-Aktivisten als das 
rollende Böse verschrien sind. Wünsche und 
Wirklichkeiten sind mindestens so unsicher 
wie die Chefs der Autokonzerne. Ob der vie-
lerorts beschworene Umbruch in der deut-
schen Industrie ein Opfer ist, wert zu bringen 
für den überragend guten Zweck, weiß heute 
niemand. Sollte es so teuer und nutzlos sein 
wie bisher große Teile der aufwendigen Ener-
giewende, wird man sich nach modern und 
umweltfreundlich laufenden Verbrennern 
zurücksehnen. Sind die Kapazitäten einmal 
abgebaut, hilft das auch nichts mehr.

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF
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hat die Feinunze Gold am vergangenen 
Montag gekostet und damit 14 Prozent 
mehr als zu Jahresbeginn. Das Jah-
reshoch wurde am 4. September mit 1557 
US-Dollar erreicht.

11458
 US-Dollar

ZAHL DER WOCHE

TERMINE DER WOCHE
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Die großen US-Indizes feierten im Novem-
ber neue Rekorde. Sie bauten damit ihre 
Gewinne aus, die sie bislang im Börsenjahr 
2019 verbuchen konnten. Das größte Plus 
weist dabei der NASDAQ-100 mit aktuell 
mehr als 30 % auf. Beim S&P 500 beträgt 
der Anstieg rund 24 %. Der Dow Jones In-
dustrial liegt fast 20 % vorn. In den vergan-
genen Wochen für Rückenwind sorgte die 
lockere Geldpolitik in den USA. Die Noten-
bank des Landes (Fed) hatte Ende Oktober 
zum dritten Mal hintereinander den wich-
tigsten Leitzins gesenkt. Die Fed Funds Rate 
liegt nun in der Spanne von 1,50 bis 1,75 %. 
Auf der letzten Fed-Sitzung in diesem Jahr, 
am 11./12. Dezember, dürfte keine weitere 
Anpassung erfolgen. Der Markt geht aktu-
ell auf Basis der Fed Funds Futures mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von 93 % von einem 
unveränderten Niveau aus. Von der Sitzung 
dürften also allenfalls von den Kommentaren 
Impulse für die Wall Street ausgehen. Darü-
ber hinaus könnten in den nächsten Wochen 
die Verhandlungen zwischen den USA und 
China über ein Handelsabkommen für Ge-
sprächsstoff sorgen und damit zu Bewegun-
gen an den US-Aktienmärkten führen. Wird 
es einen Deal geben, der den inzwischen ein-
jährigen Zwist beilegt? Oder wird der Han-
delskrieg auch über den Jahreswechsel hin-
aus ein Thema bleiben? Im nächsten Jahr viel 
wichtiger für die Wall Street könnte jedoch 
die Präsidentschaftswahl werden.

Im November hat sich die positive Ent-
wicklung am deutschen Aktienmarkt fort-
gesetzt. Damit knüpfte er an die positive 
Performance der beiden Vormonate an. Seit 
den Korrekturtiefs im August haben sich 
die Indizes damit merklich ins Zeug gelegt. 
Der DAX ist seither um rund 18 % gestie-
gen. Diese Entwicklung verdeutlicht damit 
einmal mehr die Charakteristik der Börse 
als vorlaufender Konjunkturindikator. In-
zwischen gibt es weitere Fakten, die eine 
Stabilisierung der deutschen Wirtschaft sig-
nalisieren. Beispielsweise war das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) im dritten Quartal um 
0,1 % zum Vorquartal gestiegen. Das war 
zwar nur ein kleines Plus, aber immerhin 
eine Verbesserung gegenüber dem zweiten 
Quartal, als das BIP um 0,2 % gesunken 
war. Damit konnten zwei Quartale in Folge 
mit Rückgängen vermieden werden, was ei-
nige Definitionen als „technische Rezession“ 
klassifiziert hätten. Ein weiterer positiver 
Anhaltspunkt ist die Entwicklung des Ifo 
Geschäftsklima Deutschland. Das wich-
tigste Stimmungsbarometer für die deutsche 
Wirtschaft hatte im November wieder zu-
gelegt. Nachdem es im Sommer auf ein Sie-
benjahrestief gefallen war, zeigt es damit nun 
Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung. 
Erfreulich ist dabei, dass im November er-
neut die Erwartungskomponente gestiegen 
ist, die befragten Unternehmen also erneut 
zuversichtlicher nach vorn blicken.

 S&P 500 DAX Stand 26.11.2019Stand 26.11.2019 SMI Stand 26.11.2019

An den europäischen Aktienmärkten gab es 
im November meist eine positive Entwick-
lung. Im Ländervergleich sticht die hohe 
Aufwärtsdynamik bei den türkischen Aktien 
hervor. Der Leitindex BIST 100 hatte um 
mehr als 7 % zugelegt. Ebenfalls stark war 
der ungarische BUX, der sogar neue Allzeit-
hochs erreichte. Ebenfalls neue Bestmarken 
gab es beim schweizerischen SMI. Von den 
20 Indexmitgliedern notiert die Hälfte auf 
Allzeithoch oder maximal 2 % darunter. Die 
großen, regionalen Indizes EURO STOXX 
50 und STOXX Europe 600 zeigten im No-
vember eine nahezu identische Performance. 
Während Ersterer aber mit mehr als 30 % 
noch weit von seinem Rekordhoch aus dem 
Jahr 2000 entfernt ist, fehlt beim STOXX Eu-
rope 600 nicht mehr viel. Das Kursbarometer, 
dass neben Aktien aus den Euro-Ländern auch 
Werte aus Norwegen, Schweden, Großbritan-
nien und der Schweiz enthält, muss lediglich 
etwas mehr als 2 % zulegen, um seinen bis-
herigen Rekord aus dem Jahr 2015 einzustel-
len. Beim Blick auf die Entwicklung in den 
einzelnen Branchen fällt im November die 
Stärke im Bereich Basismaterialien auf. Hier 
hatten insbesondere die Aktien der Stahlher-
steller kräftige Zuwächse verzeichnet. Wei-
tere gefragte Branchen im November waren 
Technologie, Industriegüter sowie Reisen & 
Freizeit. Weniger gefragt waren dagegen eher 
defensive Sektoren wie die Versorger und die 
Telekomwerte.

Neue historische 
Bestmarken

Stabilisierung der  
deutschen Wirtschaft

USA DEUTSCHLAND EUROPA

BUX und SMI  
mit neuen Rekorden

Märkte im Überblick
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Fjodor Michailowitsch Dostojewski 
(1821 – 1881)

„Geld ist geprägte 
Freiheit.“

APHORISMUS DER WOCHE

Martina Merz, Vorstandsvorsitzende 
Thyssen-Krupp

„Wir drehen 
gerade jeden 

Stein im Unter-
nehmen um.“

ZITAT DER WOCHE

Kopf der Woche

Marc Friedrich 

Damit soll nun aber spätestens 2023 end-
gültig Schluss sein. Denn bis dahin droht 
uns zwar nicht erneut die Auflösung unse-
res Planeten, dafür aber – nur unwesentlich 
angenehmer – nichts Geringeres als „Der 
größte Crash aller Zeiten“. Das jedenfalls 
will uns Marc Friedrich, Vermögensver-
walter, Autor und neuerdings vielgefragter 
Interviewpartner durch sein neues, ebenso 
betiteltes Buch weismachen. Seine düstere 
Prognose: Das komplette System werde 
zusammenbrechen und die Vermögen al-
ler Bürger vernichtet – keine guten Nach-
richten für unsere Wirtschaft. Doch wie 
kommt er zu dieser Einschätzung? Fried-
rich argumentiert, dass sich seit der großen 
Finanzkrise von 2008 nichts Fundamenta-
les zum Positven entwickelt habe, sondern 
– im Gegenteil – die globale Verschuldung 
seither um zwei Drittel weiter gewachsen 
sei. Politikern wirft er vor, sie hätten Ban-
ken auf Kosten der Steuerzahler gerettet 
anstatt das Finanzsystem umzukrempeln. 
Zudem seien die Gelddruckmaschinen an-
geworfen worden, die Zinsen auf ein Re-
kordtief gesenkt und Staaten so künstlich 
am Leben gehalten.
 
Es sei daher nur eine Frage kürzester 
Zeit bis „die Mutter aller Blasen“, die der 
Staatsanleihen, platze und „das größte No-
tenbankexperiment aller Zeiten“, das die 
Wirtschaft durch billiges Geld am Laufen 
halte, scheitern werde. Dann erleben wir – 
anders als bei den Mayas, die eine astroni-
miche Variante für ihr Untergangsszenario 
präferierten – einen regelrechten „Tsu-
nami“, der zur Kollaboration des gesam-
ten Wirtschaftssystems führen soll. Was 
also tun? Friedrich empfiehlt die Flucht in 
Diamanten Gold, Silber und – angesichts 
seiner Schwarzmalerei ebenso verständlich 
wie tatsächlich ernstgemeint – Whiskey. 
Na dann: Prost!                     Wim Weimer

Marc Friedrich stürmt mit seinem 
alarmierenden Buch „Der größ-
te Crash aller Zeiten“ gerade ein-
drucksvoll die Bestsellerlisten der 
Bundesrepublik. Darin zeichnet er 
ein äußerst düsteres Zukunftsbild: 
Der totale Zusammenbruch un-
seres Wirtschaftssytstems droht 
– und das unmittelbar. Es bleiben 
nur noch weniger als fünf Jahren. 

Ob in Büchern, Filmen oder als gern 
genommener Marketinggag – der Hype 
um die vom Maya-Kalender abgeleitete 
Weltuntergangstheorie war enorm. Über-
all auf der Welt rätselten die Menschen 
eifrig darüber, wieviel Wahrheitsgehalt 
sich wohl hinter dieser Prophezeitung 
einer zentralamerikanischen Hochkultur 
verbergen würde. Letztendlich ging der 
Kelch der Apokalypse am 21. Dezem-
ber 2012 mehr oder weniger haarscharf 
an unserer Weltbevölkerung vorbei und 
statt des Untergangs erlebte insbesondere 
Deutschland in der Folge Jahre des (wirt-
schaftlichen) Erfolges.
 

Marc Friedrich – Der Finanzapokalyst
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Eigentlich sollte Tesla-Chef Elon Musk am vergangenen Diens-
tag in Berlin nur das von „Auto Bild“ und „Bild am Sonntag“ 
verliehene „Goldene Lenkrad“ entgegennehmen. Dass er, der-
zeit wohl einer der bekanntesten und schillerndsten Unterneh-
merpersönlichkeiten, dazu in die deutsche Hauptstadt kam, war 
die erste Überraschung. Die zweite folgte sogleich und erklärte 
die erste. Teslas vierte Gigafactory soll in Brandenburg ansie-
deln, nahe des sich nach wir vor in der Entstehung befindenden 
Hauptstadtflughafens BER. „Jeder weiß, dass die deutsche In-
genieurskunst hervorragend ist, das ist einer der Gründe, war-
um wie unsere Gigafactory Europa in Deutschland ansiedeln“, 
erklärte Musk die Standortentscheidung. 

So wurde aus dem goldenen Lenkrad die goldene News. Zu-
nächst sollen 3.000 Arbeitsplätze entstehen, mittelfristig könn-
ten 7.000 daraus werden. Der Spatenstich erfolgt, geht es 
nach Musk, schon Anfang nächsten Jahres. Den Produktions-
start plant Tesla für Ende 2021. Vom Band rollen wird dann 
das neue Model Y, ein Kompakt-SUV auf Basis des Model 3. 
Gleichzeitig sollen Batterien und Antriebe produziert und zu-
sammengebaut werden. Damit nicht genug. „Wir werden auch 
ein Technik- und Designzentrum in Berlin errichten“, kündig-
te Musk an. 
Politik und Industrie gerieten in der Folge ins Schwärmen. 

Die Medien auch. Überall gab es nur noch ein Thema: Tesla 
baut eine Fabrik in Deutschland. Wahnsinn! Diese Vorfreude 
im Überschwang mag in Teilen verständlich sein. Seit Mona-
ten dominieren Rezessionsfurcht und die Angst um den Ar-
beitsplatz das wirtschaftsdeutsche Nachrichtenbild. Da stärkt 
eine solche News zur rechten Zeit das Selbstwertgefühl. Wird 
Deutschland auf einmal zum E-Mobilitäts-Hotspot, bleibt 
auch weiter stolzes Auto-Land und schützt gleichzeitig das Kli-
ma? Auf einmal scheint so vieles möglich.

Elon Musk bleibt ein Meister der 
Selbstinszenierung 
Die Explosion der Freude auf deutscher Seite zeigt vor allem 
eines: Elon Musk bleibt ein Meister der Selbstinszenierung. 
Kaum einer kündigt so überzeugend Zukunft an wie er. Der 
Exzentriker elektrisiert weit mehr als nur Teslas Autos. 

Dass allein das nicht zum Erfolg führt, ist kein Geheimnis. 
Das musste Musk in der Vergangenheit wiederholt am eige-
nen Leib erfahren. Kunden, Anleger und Investoren folgen sei-
nem Pioniergeist nicht blind. Vor allem an der Börse geht die 
Tesla-Aktie gern auf Berg- und Talfahrt. Und doch hat Musk 
nach wie vor Erfolg mit seiner Strategie immer wieder neue 

Wie nahe ist Tesla 

      dem finalen Durchbruch?
Mit dem geplanten Fabrikneubau nahe Berlin entzückt Tesla die deutsche Politik. Anleger freut die Expansion 
nach Europa. Und der jüngste Geschäftsbericht. Die Aktie macht sich auf zu neuen Höhen. Eine nachhaltige 
Entwicklung oder erneut Folge von Elon Musks Show-Talent? 
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Zukunftsversprechen aus dem Hut zu zaubern, wenn am Markt 
das Vertrauen droht verloren zu gehen. Mag er sie auch noch 
so oft nicht einhalten, wenn er es dann einmal tut, explodiert 
der Aktienkurs. Musk fasziniert ob seines Gründermutes, Tesla 
wegen des großen Potenzials, das zweifelsohne in der Marke 
steckt. Und so scheint es, als würde keiner gern verpassen, 
wenn dieser Mann mit seiner Firma den endgültigen, großen 
Durchbruch schafft, zum Groß-Konzern des E-Zeitalters und 
vielleicht so auch zur Gewinnmaschine wird. 

Aktie: 41 Prozent Plus in einem Monat 
Andernfalls ließe sich nur schwer erklären, wie Teslas Akti-
enkurs innerhalb eines Monats um 40,5 Prozent in die Höhe 
schießen konnte, womit er nun auf Jahressicht mit 10,6 Prozent 
im Plus steht. Und nicht wie noch kurz zuvor mit 24 Prozent 
im Minus. Diese Eiltempo-Rally nämlich folgte dem jüngsten 
Quartalsbericht, der überraschend einen Gewinn in Höhe von 
143 Millionen Dollar auswies. Das sind zwar 54 Prozent we-
niger als im Vorjahr, dennoch deutlich mehr als von Analysten 
erwartet. Im Schnitt waren die Experten von Verlusten aus-
gegangen. Der Umsatz fiel zwar zum ersten Mal seit 2012 um 
acht Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar, doch eine verbesserte 
Kostenkontrolle hielt die betrieblichen Ausgaben so niedrig, 

wie letztmalig 2017, vor dem Start des Model 3. Dazu erzielte 
Tesla mit 97.000 verkauften Fahrzeugen von Juli bis September 
einen neuen Auslieferungsrekord. 

Für Musk sind das Zahlen, die es ihm wieder deutlich leichter 
machen für eine große Zukunft zu werben. Ohnehin ist die Er-
kenntnis, dass Tesla auch mit günstigeren Modellen wie dem 
Model 3 Gewinn erzielen kann, wenn es darauf ankommt, von 
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Tesla Stand: 26.11.2019
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essentieller Bedeutung für Anleger. Das 
haben sie honoriert. Mit einem Kurs von 
347 Dollar rückt das Rekordhoch von 
383 Dollar aus dem Juni 2017 wieder nä-
her. Und Tesla ist nun der wertvollste bör-
sennotierte amerikanische Autobauer. 

Ist die Kursreaktion überzogen?
Nur, ist die Aktie deshalb ein Kauf? Un-
ter Analysten glaubt das die Mehrheit 
nicht. Tesla habe positiv überrascht, ob 
dies jedoch gleichbedeutend mit dem an-
gekündigten Durchbruch sei, sei unklar, 
schrieb JPMorgan-Experte Ryan Brink-
man und rät trotzt Kurszielerhöhung auf 
220 Dollar dazu, die Aktie zu verkaufen. 
RBC-Analyst Joseph Spak honorierte 
ebenfalls das besser als erwartet ausge-
fallene dritte Quartal. Die positive Kurs-
reaktion sei aber überzogen, schrieb er. 
Es gab aber auch positive Stimmen. 
Jefferies-Analyst Philippe Houchois bei-
spielsweise gelten die Zahlen als Basis für 
eine Rückkehr zu Umsatz- und Gewinn-
wachstum im kommenden Jahr. Das 

könnte auch deshalb gelingen, da das neue Model Y bereits im 
Sommer 2020 in die Fertigung gehen soll. Deutlich früher als 
ursprünglich gedacht. 

Gleichfalls aber dürften die Ausgaben wieder steigen. Die Kon-
kurrenz nimmt zu, Tesla wird investieren müssen, um seine 
First-Mover-Position behalten zu können. Und tut das, wie 
der fertiggestellte Fabrikneubau in China und der geplante in 
Deutschland zeigen. Der Umsatzrückgang – in Nordamerika 
minus 40 Prozent in drei Monaten – muss da als Warnung vor 
zu viel Optimismus verstanden werden, was die Ergebnisse 
anbelangt. 

Tesla in Deutschland neuer Marktführer
Klar ist aber auch: Tesla wird als Marke immer attraktiver und 
ist dabei ein großes Stück vom Kuchen des automobilen Pre-
miumsektors abzuknabbern. In Deutschland sind die Ameri-
kaner inzwischen zum Marktführer aufgestiegen. Im Zeitraum 
Januar bis Oktober wurden in der Bundesrepublik 9.301 Teslas 
zugelassen. Das geht aus den Daten des Kraftfahrt-Bundeamtes 
hervor und entspricht einem Marktanteil von 17,6 Prozent. 
Dass das in Zukunft noch viele mehr werden, gilt wohl als aus-
gemachte Sache. Jetzt, da eine eigene Fabrik im Land entsteht. 
Und Elon Musk weiß sicher, wie er das klug und erfolgskon-
zentriert vermarktet.                                               Oliver Götz

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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In gewisser Weise warnen die Währungs-
hüter des Euroraums in ihrem vergangene 
Woche neu veröffentlichten Finanzstabi-
litätsbericht vor sich selbst. Zumindest 
davor, dem Niedrigzinsumfeld nicht 
so leichtfertig über den Weg zu trauen, 
wie es derzeit an mancher Stelle der Fall 
scheint. Während jenes „die Gesamtwirt-
schaft stützt, stellen wir auch einen An-
stieg der Risikobereitschaft fest, der mit-
telfristig zu Herausforderungen für die 
Finanzstabilität führen könnte“, zitiert 
das Handelsblatt den Vizepräsidenten der 
EZB, Luis de Guindos. Weiter sagte die-
ser: „Die Behörden sollten verfügbare In-
strumente verwenden, um das Auftreten 
von Sicherheitslücken zu beheben, sofern 
dies möglich ist“. Konkret bleiben vier 
große Herausforderungen.  

  Aufgeblasene Finanzmärkte  
Die niedrigen Zinsen haben das Sparen 
unattraktiv gemacht. Minuszinsen, die 

inzwischen von immer mehr Banken an ihre Kunden weitergege-
ben werden, bestrafen es sogar. Wer sein Geld heute gewinnbrin-
gend anlegen will, der muss ins Risiko gehen. Es einfach auf dem 
Konto liegen lassen oder in langfristige Sparverträge investieren, 
ist zum Modell von Gestern geworden. Wem Aktien, Immobilien 
und Co. fremd bleiben, verliert Jahr um Jahr mehr Geld.  

Wer dagegen in den vergangenen zehn Jahren in Vermögenswerte 
investierte, der konnte Renditen einfahren, die der Sparbrief zu 
seinen besten Zeiten nicht bereithielt. Seit der Euro-Krise sind 
Aktien wie Unternehmensanleihen stetig und kräftig gestiegen. 
Des einen Freud, ist des anderen Leid. Es fiele leicht, sich diesem 
Sprichwort nun zu bedienen. Steht es doch jedem frei, sein Geld 
in Aktien zu stecken.  

Was in den vergangenen Jahren vielleicht noch hat zutreffen mö-
gen, tut dies inzwischen nicht mehr. Die Risiken nämlich sind 
gestiegen. Die Anzeichen verdichten sich, dass die jüngsten Kurs-
steigerungen bei Aktien und Anleihen mehr auf die Geldpolitik 
der Notenbanken, als auf die wirtschaftliche Entwicklung zu-
rückzuführen sind. Letztere habe „in diesem Jahr bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt nur begrenzten Einfluss auf die Preise risikorei-
cher Vermögenswerte“ gehabt, heißt im EZB-Bericht. 

                 EZB warnt: 

Diese Risiken bedrohen den
    Euro-Raum
Das Niedrigzinsumfeld mag die Gesamtwirtschaft stützen. Gleichzeitig jedoch steigt die Risikobereitschaft. 
Das gefährdet die Finanzstabilität. Und damit auch wieder die Gesamtwirtschaft. Gleich aus mehreren 
Gründen, wie die EZB in ihrem neuen Bericht festhält. 



13 BÖRSE am Sonntag  ·  48/19

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Das ändert für den Moment nichts daran, dass die Kurse steigen. 
Die Tatsache ließe sich damit hinnehmen und ignorieren. Doch 
zum einen würde man so gleichfalls ignorieren, dass manch Ak-
tienkurs und Unternehmensbewertung der realwirtschaftlichen 
Entwicklung davon läuft – Stichwort Blasenbildung. Zum an-
deren ginge man davon aus, die Zinsen blieben ewig niedrig. 
Steigen sie, könnte dies zu erheblichen und durchaus plötzlichen 
Korrekturen an den Märkten führen. Vor allem, da die Phase 
des niedrigen Zinses nun schon so lange anhält. Die Turbulen-
zen 2018 lieferten einen Vorgeschmack. Ebenso gefährlich: Die 
niedrigen Zinsen verleiten zum Kauf von Anleihen mit langer 
Laufzeit, deren Kurse jedoch verstärkt nachgeben, sollten die 
Zinsen wieder steigen. 

  Die Schuldenexplosion  
Fast überall auf der Welt steigt die Schuldenlast. Zahlen des 
Institute of International Finance (IIF) nach liegt sie inzwi-
schen bei 250,9 Billionen Dollar. Davon gehen 68,4 Billionen 
Dollar auf Schulden der Staaten zurück. Im Euro-Raum bau-
en derzeit nur Deutschland, Slowenien und Zypern Schulden 
ab, alle anderen Länder verschulden sich weiter. Trotz Nied-
rigzinsen. Auch in Europa nehmen die Verbindlichkeiten also 
weiter zu. Derzeit betragen sie rund 10,5 Billionen Euro. Für 

den Moment lässt sich dieses Schulden-
niveau bewältigen. Es müssten jedoch 
nicht einmal die Zinsen steigen, ein stär-
kerer wirtschaftlicher Abschwung könn-
te schon genügen, um einzelne Länder 
aufgrund höherer Risikoprämien am 
Anleihemarkt sowie schlichten Wachs-
tumseinbrüchen in Zahlungsschwierig-
keiten zu bringen.  

Vielleicht braucht es noch nicht einmal 
das. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 
politische Unsicherheiten ausreichen, 
um Staaten unter Druck zu setzen. Zwar 
nennt der EZB-Bericht keine Namen, 
aber vor allem Italien bereitete diesbe-
züglich schon große Sorgen, als in Folge 
des Regierungsbündnisses aus Lega und 
Fünf-Sterne-Bewegung die Risikoprä-
mien stiegen. Nicht auszudenken, was 
passiert, sollte es in Deutschland oder 
Frankreich zu solch politischen Umwäl-
zungen kommen.  
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Hinzu kommt: Nicht nur Staaten ver-
schulden sich weiter. Unternehmen und 
private Haushalte tun es ihnen gleich. Die 
niedrigen Zinsen locken. Nicht zuletzt 
Unternehmen mit im Vergleich schwäche-
rer Kreditwürdigkeit. So steigt nicht nur 
der Anteil riskanter Hochzinsanleihen, 
im Rezessionsfall würden diese Unterneh-
men wohl auch spürbar herabgestuft.  

  Finanzdienstleister gehen
  verstärkt ins Risiko   
Nach der Finanzkrise 2008 und vielen 
weiteren Skandalen, die folgten, haben 
Banken massiv an Vertrauen eingebüßt. 
Hinzu kommen, ebenfalls aus der Krise 
von vor über zehn Jahren resultierend, 
schärfere Gesetze, Kontrollen und Eigen-
kapitalvorschriften. Beides lastet auf den 
Geschäften und freut die Konkurrenz. 
Vermögensverwalter, Investmentfonds 
und Co. sind in den zurückliegenden Jah-
ren stetig gewachsen. Laut EZB-Bericht 
ist das Engagement des Sektors, was ris-
kantere Vermögenswerte anbelangt, ge-

stiegen. Auch, da sie weniger stark reguliert werden. So steige 
deren Anfälligkeit im Falle eines Abschwungs, heißt es in dem 
Bericht weiter. Ebenso hätten Investmentfonds zuletzt vermehrt 
auf illiquide Vermögenswerte gesetzt. Die lassen sich nicht 
schnell verkaufen, was wiederum die Fonds selbst in Bedrängnis 
bringen könnte, sollte es zu stärkeren Kapitalabflüssen kommen.  

  Die geringe Profitabilität der Banken    
Die Zinserträge gehen zurück, die Kosten bleiben hoch, die 
Strukturen wenig effizient. Die Deutsche Bank gilt da durchaus 
als prominentes Beispiel. Die Konkurrenz läuft davon. Mit ih-
ren US-amerikanischen Wettbewerbern können die Geldhäuser 
des Euro-Raums auf Ertragsebene nicht mehr mithalten. Wie die 
Währungshüter feststellen, dürfte sich daran mittelfristig nichts 
ändern. Die Zinsen bleiben niedrig, die Wachstumsaussichten 
mager. 

Hilflose Notenbanker?   
Es wirkt fast so, als würde den Notenbankern ganz allmählich 
über den Kopf wachsen, was sie selbst erst ins Rollen gebracht 
haben. Ohne groß Alternativen gehabt zu haben, klar. Den-
noch alarmierend, dass ihnen nun die weiteren Instrumente und 
Handlungsoptionen drohen auszugehen, während die bestehen-
den gleichzeitig an Wirkung verlieren und an Nebenwirkungen 
gewinnen, vor denen die EZB selbst nur warnen kann.        BAS
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Nicht zuletzt dank des berühmten Holly-
wood-Streifens „Frühstück bei Tiffany’s“ 
ist der 1837 in New York City gegründete 
US-Juwelier wohl vielen ein Begriff. Ganz 
anders LVMH. Diese vier Großbuchsta-
ben kennt noch immer kaum jemand. Es 
sei denn man macht sich die Mühe und 
schreibt sie aus. Louis Vuitton, Moët und 
Hennessy nämlich, kennt schon wieder 
fast ein jeder. Nur steht LVMH noch für 
viel mehr, als diese drei Unternehmen, de-
ren Zusammenschluss – zunächst Moët 
und Hennessy 1971, und später, 1987, 
Moët Hennessy mit Louis Vuitton – den 
Ausgangspunkt für eine gigantische Ex-
pansion hin zum größten Luxusgüterkon-
zern der Welt markierte. Christian Dior, 
Tag Heuer, Kenzo oder Dom Perignon 
sind nur einige Beispiele. Insgesamt ver-
fügt LVMH über ein Imperium von rund 
70 exklusiven Marken. 

Mit Tiffany hat sich CEO und Chairman Bernard Arnault, mit 
einem geschätzten Vermögen von 76 Milliarden US-Dollar laut 
Forbes viertreichster Mensch der Welt, nun eine weitere prestige-
trächtige Marke eingekauft. Für die Rekordsumme von 14,7 Mil-
liarden Euro oder 135 US-Dollar je Tiffany-Aktie. Das entspricht 
rund dem dreifachen des Tiffany-Jahresumsatzes und steht für die 
teuerste Übernahme in der Geschichte der Franzosen. Mitte 2020 
soll sie final abgeschlossen sein. Es wäre nichts ungewöhnliches, 
wenn Aktionäre ob eines solchen Deals in die Habachtstellung 
wechseln würden. Gewinne sichern und erst einmal die weitere 
Entwicklung abwarten würden. 
Nicht so bei LVMH. Die Aktie des Luxusgüterkonzerns kletter-
te auf ein neues Rekordhoch. Zwar brauchte es dazu keinen gro-
ßen Sprung mehr, und doch ist es erstaunlich, wie ungerührt das 
LVMH-Papier seiner Wege geht. Anfang des Jahres noch 258,20 
Euro wert, sind es jetzt 409,25 Euro. Ein Plus von 58 Prozent. Auf 
Dreijahressicht steht sogar eines von 140 Prozent zu Buche. Auf 
Fünfjahresssicht eines von 216 Prozent. Entstanden ist dabei ein 
famoses Chartbild. Seit zehn Jahren geht es für die Aktie ohne 
nennenswert große Einbrüche bergauf, in den vergangenen Jahren 
dazu im schneller. 

      Nach Tiffany-Coup: 

Ist die LVMH-Aktie noch 
   zu stoppen?
Mit der Übernahme des US-Traditionshauses Tiffany baut LVMH seine Dominanz im globalen Luxusgüter-
Sektor nochmals aus. Die Aktie der Franzosen steigt mühelos auf ein neues Rekordhoch und bietet weiter 
Potenzial ohne Ende.
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LVMH enteilt dem Rest 
des Luxusgütersektors 
Das Geschäft mit Luxusartikeln läuft 
rund. Die Käuferklientel weitet sich 
aus. Im vergangenen dritten Quartal 
ist LVMH erneut stärker gewachsen, 
als von Analysten erwartet. Die Umsät-
ze stiegen um 17 Prozent auf 13,3 Mil-
liarden Euro. In den ersten neun Mo-
naten summierten sich die Einnahmen 
auf 38,4 Milliarden Euro, ein Plus von 
16 Prozent. Ein exzellentes Ergebnis, 
das dank Fortschritten sowohl in den 
USA und Europa als auch in Asien er-
zielt werden konnte. Hervorragend läuft 
es im Mode- und Lederwarengeschäft. 
Nicht zuletzt dank der Kernmarke Lou-
is Vuitton legte der Spartenumsatz um 
22 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro zu. 
Aber auch die Verkäufe von Schmuck 
und Hennessy Cognac zogen an. LVMH 
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scheine weiter Marktanteile zu gewinnen und setze mit dem 
Wachstum Maßstäbe in der Branche, schrieb Goldman Sachs-
Analystin Louise Singlehurst. HSBC-Analyst Erwan Ram-
bourg wurde noch deutlicher: In Bezug auf Größe und Tempo 
sei LVMH inzwischen dem Rest des Luxusgütersektors enteilt, 
so der Experte. Das Kursziel hob Rambourg auf 470 Euro an.  

LVMH Stand: 26.11.2019
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sen jedoch gleichzeitig darauf hin, dass es 
zunächst etwas dauern könnte, bis sich 
die Akquisition auszahlen würde. 
Um diese kurzfristige Sicht auf die Dinge 
scheren sich Anleger jedoch wenig bis gar 
nicht. Langfristig zweifelt niemand daran, 
dass sich der Tiffany-Deal bezahlt macht. 
Dazu verwöhnen die Franzosen ihre Ak-
tionäre jetzt schon mit einer Dividende in 
Höhe von sechs Euro je Aktie. 2017 lag die 
noch bei fünf Euro. Ein Anstieg von 20 
Prozent innerhalb eines Jahres also und die 
zehnte jährliche Dividendenanhebung in 
Folge. Die Schätzungen für 2019 liegen bei 
6,80 Euro je Papier. Das entspräche erneute 
einem saftigen Aufschlag.

Weihnachtsgeschäft steht 
vor der Tür 
Schon ohne die Tiffany-Übernahme gab 
die LVMH-Aktie kaum Anlass zur Kri-
tik. Nun treibt die zusätzliche Wachs-

Mit dem Tiffany-Zukauf bauen die Franzo-
sen ihre Vormachtstellung nun noch weiter 
aus. LVMH-Finanzdirektor Jean-Jacques 
Guiony sprach von einem „wichtigen Mei-
lenstein für die Gruppe“. Lynxbroker-Ana-
lyst Ronald Gehrt sieht Tiffany als die idea-
le Ergänzung des Konzernportfolios. Dank 
der Übernahme nämlich kann LVMH nun 
auch im Bereich des Edelschmucks global 
angreifen. Man sei optimistisch, den Um-
satz weiter zu steigern, sagte Guinoy.

Langfristig zweifelt niemand 
daran, dass sich die Tiffany-
Übernahme auszahlen wird 
Daran glauben auch die Analysten. Mit 
der Übernahme dürften die Konsens-
schätzungen für das Jahr 2020 steigen, 
schrieb UBS-Analystin Zuzanna Pusz. 
Der Deal dürfte sich als langfristig wert-
steigernd erweisen, pflichtete ihr RBC-
Analyst Rogerio Fujimori bei. Beide wie-



Datum Uhrzeit Name  Ereignis

03.12.2019 - Salesforce 9-Monatsbericht 2019/20

05.12.2019 - Kroger Co. 9-Monatsbericht 2019/20

06.12.2019 - Carl Zeiss Meditec AG  Ergebnisbericht 2018/19

11.12.2019 - Aurubis AG  Ergebnisbericht 2018/19

11.12.2019 - Costco Wholesale Corp. Ergebnisbericht Q1 2019/20

12.12.2019 - Broadcom Ltd. Ergebnisbericht 2018/19

12.12.2019 - METRO AG  Ergebnisbericht 2018/19

19.12.2019 - HORNBACH Holding 9-Monatsbericht 2019/20

Unternehmenstermine

19 BÖRSE am Sonntag  ·  48/19

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

„Es ist eine legendäre amerikanische Mar-
ke mit einer reichen Geschichte“, sagte 
LVMH-Finanzkommunikationschef Chris 
Hollis über Tiffany. Diese Geschichte setzt 
sich nun unter dem LVMH-Konzerndach 
weiter fort, was wiederum die Franzosen 
noch reicher macht.                            OG

tumsphantasie den Kurs weiter an. Das 
einträgliche Weihnachtsgeschäft steht 
dazu vor der Tür. Mit einem für 2019 er-
warteten KGV-Wert von 27,6 ist die Aktie 
zwar schon recht teuer, solange jedoch kein 
Ende des Wachstums in Sicht ist, lässt sich 
darüber wohl hinwegsehen. 
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Als sich im Sommer 2017 zwei junge 
Hobby-Archäologen im beschaulichen 
25.000-Schwaben-Seelen-Städchen Ell-
wangen mit ihren Sonden auf den Weg 
machten, hofften sie darauf, Armreife, 
Perlen oder alte Militär-Gegenstände zu 
finden. Stattdessen stießen sie – die Ge-
schichte klingt wie ein Märchen aus 1001 
Nacht – auf nichts Geringeres als auf 
einen der größten Münzschätze Baden-
Württembergs: 10.000 Silbermünzen aus 
dem Spätmittelalter. Jetzt, gut zwei Jahre 
später, herrscht im Ostalbkreis noch im-
mer (oder mehr denn je) Schatzgräber-
Stimmung. Allerdings steht nun nicht 
mehr das Silber, sondern vielmehr die 
Batterie hoch im Kurs. Schuld daran 
ist der in Ellwangen ansässige Hidden 
Champion Varta, dessen Aktien zwar 
noch nicht in aller Munde sind, aber 
dennoch von Rekord zu Rekord eilen.

Nachdem das Papier des Sdax-Konzerns, 
der zu 60 Prozent dem Schweizer Indust-
rie-Konglomerat Montana Tech Industries 
gehört, vor gerade einmal einem Jahr noch 
für 30 Euro zu haben war, hat es inzwi-
schen sogar die 100-Euro-Marke geknackt.
Damit gehört die Varta AG nicht nur zu 
den aktuell vielversprechendsten Unter-
nehmen hierzulande, sondern ihr Börsen-
gang 2017 zählt gar zu den erfolgreichsten 
deutschen IPOs der letzten Dekade. Und 
das Beste ist: Die Akkus des Varta-Wachs-
tumsmotors scheinen längst noch nicht 
leer zu sein. „Es gibt in Deutschland nur 
wenige Unternehmen mit einer solchen 
Chance auf explosives Wachstum über 
die kommenden 18 Monate,” sagt Com-
merzbank Analyst Stephan Klepp. „Die 
Aktie hat sich zwar dieses Jahr bereits 
verdreifacht, aber das ist erst der Anfang. 
Wenn man gerade nur einen deutschen 

Der schwäbische Batterienhersteller Varta strotzt derzeit vor Energie, liefert beeindruckende 
Wachstumszahlen und feierte an der Börse beachtliche Erfolge. Obwohl die Aktie inzwischen 
relativ teuer ist, könnte sich ein Einstieg für Anleger aufgrund vielversprechender Zukunfts-
perspektiven weiter lohnen.

Varta-Aktie: Schatzgräber- 
      Stimmung im Schwabenland 
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Nebenwert halten dürfte, sollte es Varta 
sein.” Mit einem KGV von 113 ist die 
Aktie allerdings kein Schnäppchen mehr.
Angesichts der Aussichten könnte sich ein 
Einstieg trotzdem lohnen. Schließlich er-
wartet der Batteriehersteller im Markt der 
jetzt schon boomenden kabellosen Kopfhö-
rer, bei denen die „AirPods“ von Apple mit 
einem Marktanteil von rund 60 Prozent 
besonders beliebt sind, in den nächsten 
3 bis 4 Jahren ein Wachstum von jähr-
lich über 30 Prozent. „Wir haben uns als 
Technologie- und Innovationsführer ein-
zigartige Wettbewerbsvorteile erarbeitet 
und wachsen daher deutlich schneller als 
der Markt“, freut sich Varta-CEO Herbert 
Schein. Aufgrund ihrer hohen Leistungs-
fähigkeit bei relativ geringer Größe sind 
die wiederaufladbaren Batterien, die aus-
schließlich in Deutschland hergestellt wer-
den, international besonders beliebt. Die 

Energiedichte der auf selbst entwickelten Maschinen hergestellten 
Varta-Zellen übertrifft die der Konkurrenz aus China und Korea 
um bis zu 30%, sagt Schein. Um im Vergleich mit den Wettbe-
werbern auch in Zukunft die Nase vorn zu behalten, plant der 
Varta-CEO die Energiedichte um weitere 20 bis 50% zu steigern.
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Doch nicht nur bei den kabellosen Kopf-
hörern, sondern auch im Bereich der Hör-
gerätebatterien, in dem Varta mit Knopf-
zellen Weltmarktführer ist, könnte schon 
bald nicht zuletzt aufgrund des demogra-
phischen Wandels in zahlreichen Indus-
trienationen noch mehr Bewegung rein-
kommen. „Zum einen geht der Trend hin 
zu mehr wiederaufladbaren Batterien und 
andererseits hat der Markt für Hörgeräte 
noch viel Entwicklungspotenzial. Heute 
besitzen nur rund 25 Prozent der Men-
schen mit Hörminderung ein entspre-
chendes Gerät. Doch mit der Entwicklung 
hin zu immer kleineren und moderneren 
Geräten, steigt auch die Akzeptanz bei 
den Nutzern“, prophezeit Schein, der an-
gekündigt hat, 95 bis 110 Millionen Euro 
in den Ausbau weiterer Produktionskapa-
zitäten zu investieren. Bis 2022 sollen in 
Ellwangen jährlich 150 Millionen Zellen 
hergestellt werden. „Der massive Kapa-
zitätsausbau ist ein deutlicher Indika-
tor, dass Varta Apple bereits als Kunden 

gewonnen hat”, ist Robert-Jan van der 
Horst, Analyst bei M.M. Warburg, über-
zeugt. Offiziell bestätigt ist das von Sei-
ten der Schwaben allerdings (noch) nicht.

Weiter wachsen – das ist das eindeutige 
Signal, das Varta an seine Mitarbeiter, 
Kunden und Anleger sendet. Schon in 
diesem Jahr soll ein Umsatz von 330 bis 
340 Millionen Euro erreicht werden (2018 
waren es noch 272 Millionen Euro), beim 
um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor 
Zinsen, Steuern und Abschreibungen er-
wartet Schein eine Zahl zwischen 84 und 
88 Millionen Euro. Zuletzt, in den ersten 
neun Monaten des laufenden Jahres, klet-
terte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 
um 22 Prozent auf 242,8 Millionen Euro. 
Das Ebitda legte trotz hoher Investitionen 
sogar um rund zwei Drittel auf 63 Milli-
onen Euro zu. Sollte es so weitergehen, so 
dürfte die „batterienberauschte“ Schatzgrä-
ber-Stimmung im Schwabenland anhalten.  

Wim Weimer
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INNOVATION DURCH 
VIELFALT. 
Für Kreativität, innovatives Denken und neue Lösungen braucht es  
mehr als eine Sichtweise auf die Welt. Indem wir Unterschiedlichkeiten  
bei PALFINGER auf flexible, aufgeschlossene Art begegnen und  
uns aktiv mit Kulturen, Talenten, Geschlechtern und Generationen  
auseinandersetzen, fördern wir die Vielfalt in unserem Unter- 
nehmen – und damit unsere Innovationskraft. Mehr dazu auf  
www.palfinger.ag
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„Auf die Frage, ob Europa das neue Japan 
ist, gibt es unterschiedliche Antworten. Es 
kommt darauf an, ob man die Sichtweise 
eines Ökonomen oder eines Anlegers hat“, 
sagt Tilmann Galler.

Die ökonomische Sicht 
„Aus der Sicht eines Ökonomen bietet Japan 
gerade bei der Wahl der konjunktur- und 
geldpolitischen Mittel eine fast beängstigende 
Blaupause für den Weg Europas“, erklärt 
Galler und nennt als Beispiel die  demogra-
phische Entwicklung: Japan erlebte mitten 
in der Krise eine demographische Gezeiten-
wende. Seit 1993 begann die arbeitsfähige 
Bevölkerung zu schrumpfen, die Folge waren 
ein immer geringeres Wachstumspotenzial 
und steigende Risiken in der Altersvorsorge. 

„In der Eurozone sinkt die arbeitsfähige Be-
völkerung seit 2009, dem Höhepunkt der 

Finanzkrise“, erklärt Tilmann Galler. Die UN schätzt in den kom-
menden 20 Jahren einen Rückgang pro Jahr von rund -0,45 Prozent 
für die Währungsunion und von -0,7 Prozent für Japan. „In fünf 
Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgängen in Rente gehen, wird 
man sich wahrscheinlich wehmütig an die Zeiten des Hauhaltsüber-
schusses erinnern“, betont Galler. Dennoch sei das demographische 
Problem in Europa aufgrund von höherer Einwanderung nicht so 
ausgeprägt wie in Japan. 

Auch bei der Geld- und Fiskalpolitk gibt es Parallelen: Über einige 
Krisen in den letzten Jahrzehnten hinweg ist die Bruttoverschuldung 
Japans mit 236 Prozent des BIP heute die höchste der Welt. „Die 
Bank of Japan hat seit 20 Jahren eine quasi Nullzinspolitik imple-
mentiert und durch die zahlreichen Kaufprogramme ist die Zentral-
bankbilanz auf über 100 Prozent des BIP angeschwollen“, analysiert 
Tilmann Galler. Die EZB habe in den letzten Jahren die Zinsen ähn-
lich stark gesenkt, hinke aber bei den quantitativen Maßnahmen der 
Bank of Japan hinterher. „Die Bilanz hat bisher zwar erst 38 Prozent 
des BIP erreicht. Da die Wirksamkeit von Negativzinsen aber zuse-
hends in Zweifel gezogen wird, kann die EZB den Einlagensatz in den 
kommenden Jahren nicht viel weiter nach unten treiben“, stellt Galler 

Tilmann Galler

Globaler Kapitalmarkt-
stratege bei J.P. Morgan 
Asset Management
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fest. Bei der nächsten Konjunkturkrise bliebe nach den Erfahrungen 
Japans nur noch das Mittel einer Ausweitung der Kaufprogramme 
und der gezielten Einflussnahme auf die Zinsstrukturkurve. „Die Fis-
kalpolitik wird aus diesem Grund zukünftig die Hauptlast der Kri-
senbekämpfung übernehmen müssen“, unterstreicht Tilmann Galler. 

Aus diesem Grund werde es in der Eurozone sehr wahrscheinlich zu 
einer Art Hysteresis-Effekt kommen – also einer Fortdauer der Wir-
kung trotz Wegfall der Ursache. „Jede zukünftige Krise katapultiert 
die Staatsschuld pro BIP dann auf ein neues Level, ähnlich wie wir 
es in Japan gesehen haben“, so Galler.

Die Anleger-Sicht  
Für die Rentenmärkte hoher Bonität in Europa ist die Aussicht auf 
eine anhaltende Niedrigzinsphase laut Tilmann Galler keine gute 
Nachricht. „Ähnlich wie bei japanischen Anleihen birgt einzig eine 
weitere Verflachung der Zinsstrukturkurve noch Ertragspotenzial 
für die nähere Zukunft“, erklärt der Experte. 

Bei Aktien stoße der Vergleich jedoch an seine Grenzen: Ja-
pan erlebte in den 80er-Jahren einen gewaltigen Aktien- und 

Immobilienboom, in der letzten Phase benötigte der Nikkei-Index 
nur vier Jahre, um seinen Wert auf sein Allzeithoch von 39.000 
Punkten zu verdreifachen. 1989 erreichte der Nikkei-Index ein 
Kurs-Gewinn-Verhältnins (KGV) von 70. „Das enorme Ausmaß der 
Überbewertung in Japan hat dazu geführt, dass der Aktienmarkt 
selbst 30 Jahre nach dem Platzen der Blase die früheren Höchst-
stände bisher nicht erreicht hat, und damit der japanischen Stagna-
tion zusätzlichen Schrecken verliehen hat“, führt Galler aus. 

Allerdings sei anzumerken, dass die Unternehmensgewinne pro Ak-
tie im vergangenen Jahr nicht nur ein neues Allzeithoch erreicht 
haben, sondern auch inzwischen doppelt so hoch sind wie zum Hö-
hepunkt der Aktienblase 1989“, analysiert der Experte. Die Fallhöhe 
der Märkte in Europa war im Gegensatz dazu geringer. Der MSCI 
Europa hatte am Vorabend der globalen Finanzkrise in 2007 ein 
KGV von 13,5.

So ist das Fazit des Experten: „Aus den Erfahrungen der Japankrise 
lassen sich aus Investorensicht für die zukünftige Entwicklung eu-
ropäischer Aktien keinerlei Schlüsse ziehen, da die Ausgangslage vor 
der Krise hinsichtlich Bewertung nicht zu vergleichen ist.“

Japanische 
Verhältnisse in Europa? 
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Unterdurchschnittliches Wachstum, fallende Inflationsraten, ein Feuerwerk an geldpolitischen Maßnahmen 
und eine auf Jahre hinaus zementierte Negativzinspolitik. Dazu die Forderung der EZB nach höheren Staatsaus-
gaben. Wird Europa zum neuen Japan? 
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Amin Nasser ist der Vorstandsvo r sit zen de 
von Saudi Aramco. Der 61-Jährige, ein lei-
ser Mann mit rahmenloser Brille, führt den 
weltgrößten Ölkonzern mit 76 000 Mitar-
beitern und will ihn in wenigen Wochen 
an die Börse bringen. Die internationalen 
Finanzmärkte warten schon voller Span-
nung darauf. Denn Aramco soll der größ-
te Börsengang der Menschheitsgeschichte 
werden. In Riad erhoffte man sich noch 
vor wenigen Monaten eine gigantische 
Marktbewertung von mehr als zwei Billi-
onen Dollar. Zum Vergleich: Die Lufthan-
sa ist sieben Milliarden wert. Aramco soll-
te also ungefähr so teuer werden wie 300 
Lufthansa-Konzerne zusammen.

Im September haben die Drohnenangriffe – 
ob sie nun von jemenitischen Huthi-Rebellen 
oder von anderen iranischen Hilfstruppen 
kamen – Saudi-Arabien nicht bloß militä-

risch und politisch empfindlich getroffen. 
Vor allem der wirtschaftliche Schaden ist 
enorm. Denn schlagartig ist die Bewertung 
von Aramco dramatisch abgesackt. „Globale 
Investoren sehen seitdem die Sonderrisiken 
bei Aramco viel größer als bislang. Die Assets 
werden daher massiv heruntergestuft“, heißt 
es bei Petro-Analysten aus London. Selbst 
wenn die Ölproduk tion sich rasch wieder 
normalisieren sollte, werde der langfristige 
Wert des Unternehmens völlig neu einge-
schätzt: „Man erkennt die Verletzlichkeit von 
Aramco. Niemand hält den Konzern jetzt 
langfristig für mehr wert als 1,5 Billionen 
Dollar.“ Damit hat der Raketenangriff Sau-
di-Arabien mindestens 500 Milliarden Dol-
lar in einer einzigen Nacht gekostet.

Geplant war eine Erstnotiz des Konzerns 
bereits für Anfang November. Der neu 
 installierte saudi-arabische Energieminister 

     500 Milliarden Dollar
in einer Nacht verloren
Der Raketenangriff auf Ölanlagen hat Saudi-Arabien nicht nur militärisch getroffen. Der wirtschaftliche 
Schaden ist größer als geahnt, denn der Ölkonzern Aramco geht an die Börse. Nun wird das teuerste 
Unternehmen der Welt drastisch weniger wert

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Prinz Abdulaziz bin Salman tönte eine Wo-
che vor dem Angriff, dass das Königreich 
den Börsengang von Aramco „so schnell 
wie möglich“ anstrebe. Man wollte die ers-
ten Aktien – es sollte mit einem Prozent ge-
startet werden – zunächst an die heimische 
Börse bringen und im Jahr 2020 dann an 
einen internationalen Handelsplatz, wahr-
scheinlich London. Nun kommt all das mit 
einiger Verspätung. 

Aber immerhin – es kommt. 
Der Verkauf von Anteilen an Aramco ist das 
Prestigeprojekt von Kronprinz Mohammed 
bin Salman. Er wollte die Verkaufserlöse in 
neue Industrien investieren, um die saudi-
sche Wirtschaft jenseits von Öleinnahmen 
zu diversifizieren. Sein Plan sah vor, erst 
einmal fünf Prozent der Aramco-Anteile zu 
platzieren und damit 100 Milliarden Dollar 
zu erlösen. Daraus wird nun nichts.
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Verschwiegener Gigant publiziert Zahlen 
Unter Analysten und Bankern wird nun diskutiert, was Aram-
co unter den neuen Vorzeichen wohl wert sein könnte. Die 
saudischen Agenten verbreiten das Argument, der profitabels-
te Konzern der Welt erleide in Wahrheit keinen nennenswer-
ten Schaden und strotze vor Ertragskraft. Tatsächlich zeigt ein 
Blick in die Halbjahreszahlen (der bislang so streng verschwie-
gene Konzern macht für den Börsengang seine Bilanzzahlen 
neuerdings öffentlich), dass Aramco im ersten Halbjahr 2019 
einen unglaublichen Vorsteuergewinn von 92,5 Milliarden 
Dollar (Umsatz: 163,9 Milliarden Dollar) erwirtschaftet hat. 
Das heißt: Aramco macht jeden Tag 500 Millionen Dollar Ge-
winn. Täglich fördert das Unternehmen zehn Millionen Bar-
rel, dreimal so viel wie der Ölkonzern ExxonMobil. Im ersten 
Halbjahr hat Aramco 46,6 Milliarden Dollar Dividenden aus-
gezahlt. Bislang gilt Apple als das profitabelste Unternehmen 
der Welt – doch Aramco verdient schlichtweg dreimal so viel 
wie der amerikanische Computerkonzern. 

Zum Vergleich: Die bekanntesten Ölkonzerne der Welt – Chev ron 
und ExxonMobil aus den USA, BP aus Großbritannien, das britisch-
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Amin Nasser erinnert Investoren daran, 
dass man alsbald kein reiner Ölkonzern 
mehr sei. Man habe vor Kurzem für gut 69 
Milliarden Dollar (61,1 Milliarden Euro) 
die Mehrheit am saudi-arabischen Che-
miekonzern Sabic erworben. Sabic stellt 
Kunststoffe, Metalle und Düngemittel 
her und ist mit einem Anteil von 25 Pro-
zent auch Großaktionär beim Schweizer 
Spezialchemiekonzern Clariant. Nasser 
setzt also auf Chemie im „Downstream-
Segment“ und verkündet: „Wir bauen un-
ser Handelsgeschäft aus und intensivieren 
unsere Innovationstätigkeiten durch weg-
weisende Initiativen wie die Herstellung 
von Rohstoffen und Chemikalien, nicht-
metallischen Werkstoffen und Wasserstoff-
kraftstoffen.“ Die Diversifikation wird aber 
nichts nutzen, wenn die eigenen Großraf-
finerien niedergebombt und Öl langfristig 
ein Auslaufmodell werden könnte. So oder 
so: 500 Milliarden sind nach dem ersten 
Angriff erst einmal weg.

niederländische Unternehmen Royal Dutch 
Shell und Total aus Frankreich – erzielten 
2018 knapp 80 Milliarden Dollar Gewinn, 
allerdings zusammengerechnet. Betrachtet 
man also die Ertragskraft von Aramco und 
die enormen Rohöl-Reserven, dann wäre 
eine Börsenbewertung von deutlich mehr 
als 1,5 Billionen Dollar gerechtfertigt.

Die Skeptiker allerdings argumentieren, dass 
der jetzige Anschlag zeige, wie anfällig der 
Konzern sei. Sollte sich der Konflikt zwischen 
Saudi-Arabien und Iran ausweiten, würde 
Aramco unmittelbar Schaden nehmen. Zu-
gleich sei der audi-Konzern der weltgrößte 
Verlierer, wenn sich die westliche Welt tat-
sächlich im Zuge einer neuen Klima politik 
dekarbonisiere, die Energieversorgung ohne 
Öl plane und Verbrennungsmotoren durch 
Elektromotoren ersetze. 

Diversifizierung in benachbarte 
Branchen   
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CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.  75%  
der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs 
funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Fixe Kommissionen
ohne Größenlimits

Erfahren Sie mehr auf cmcmarkets.de

CFD-Trading auf 
Indizes | Forex | Aktien | Rohstoffe | Kryptos

5x

5€
Fixe Kommission

5€ 5er 10$
fixe Kommission für 

deutsche Aktien-CFDs
fixe Kommission für 

US-Aktien-CFDs
Hebel verstärkt

Gewinne und Verluste

Hebel

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/CMC_2019-12-01


Gemäß der Website Coinmarketcap.com 
gibt es aktuell insgesamt 2.369 Kryp-
towährungen mit einer gesamten Markt-
kapitalisierung von rund 242 Milliarden 
US-Dollar. Der „Marktführer“ Bitcoin 
hat daran einen Anteil von knapp 158 
Milliarden US-Dollar. Damit hat sich der 
Krypto-Markt innerhalb von nur rund 
zehn Jahren zwar beeindruckend entwi-
ckelt, aber eine Gefahr für die Finanzsta-
bilität und für die Gesamtwirtschaft geht 
von ihm bei dieser Marktkapitalisierung 
noch nicht aus. 

Dies könnte sich ändern, wenn die Kryp-
towährung Libra auf den Markt kommt. 
Mit seinen derzeit rund 2,5 Milliarden 
Nutzern hat Facebook gute Chancen, das 
Projekt quasi aus dem Stand zu einem 
großen Erfolg als Zahlungsmittel mit ei-
ner hohen Marktkapitalisierung werden 
zu lassen. Welche gesamtwirtschaftlichen 
Risiken könnten daraus entstehen? 

Geldschöpfung, Zinsen und 
Inflation 
Wer die neue Währung nach ihrem Start 
nutzen möchte, müsste zunächst Libra 
Coins kaufen und diese mit einer der eta-
blierten nationalen Währungen wie US-
Dollar, Euro, Schweizer Franken, Nor-
wegischer Krone und Co. bezahlen. Die 
Libra Association würde den Verkaufs-
erlös vollständig in liquide und sichere 
Vermögenswerte wie Staatsanleihen in-
vestieren, wodurch die Währung gedeckt 
wäre. Die so geschaffene Libra-Reserve 
soll in US-Dollar, Euro, Yen, Pfund und 
Singapur-Dollar investiert werden. Dies 
wäre ein Akt der Geldschöpfung. 

Wenn beispielsweise Facebook-Nutzer in 
Europa Libra Coins für 100 Milliarden 
Euro kaufen würden, entspräche das einer 
Geldschöpfung in eben dieser Höhe. Denn 
der 100-Milliarden-Euro-Erlös würde 
von der Libra Association in Wertpapiere 

Kryptowährung Libra: Das sind 
                 die makroökonomischen Risiken

Gemeinsam mit einem Partnernetzwerk aus 21 weiteren Unternehmen beabsichtigt 
Facebook, die Kryptowährung Libra im ersten Halbjahr 2020 auf den Markt zu bringen. 
Wie groß die Erfolgschancen sind und woran das Projekt scheitern könnte.

Dr. Jörn Quitzau

Volkswirt und Leiter des 
Bereichs Wirtschafts-
trends bei Berenberg

Gastbeitrag
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beziehungsweise Bankguthaben investiert 
und gleichzeitig könnten die Libra-Käufer 
ihre Coins im Gegenwert von 100 Milli-
arden Euro für den Konsum nutzen. Die 
ursprünglichen 100 Milliarden Euro wür-
den also einmal am Wertpapiermarkt in-
vestiert und gleichzeitig noch einmal am 
Gütermarkt ausgegeben. Zudem haben 
diejenigen, von denen die Libra Associa-
tion Anleihen für ihre Reserve kauft, einen 
Verkaufserlös in Euro, der für weitere Kon-
sum- oder Anlagezwecke zur Verfügung 
steht. Die Folge wäre ein Inflationseffekt 
bei den Verbraucher- und bei den Vermö-
genspreisen (die Zinsen würden wegen des 
Mittelzuflusses also sinken).

Ob ein solcher Inflationseffekt spürbar und 
potentiell gefährlich ist, lässt sich a priori 
nicht sagen. Wenn Libra von den Nutzern 
eher als Spielerei oder Ergänzung zu den 
bestehenden Zahlungssystemen wahrge-
nommen wird und pro Nutzer nur geringe 

Libra-Beträge gehalten werden, dürften die 
Effekte vernachlässigbar sein. Sollte Libra 
aber den Durchbruch schaffen und sich als 
gleichwertiges oder gar führendes globales 
Zahlungssystem etablieren, könnte es gra-
vierende Folgen haben. Vor allem dürften 
die Renditen dauerhaft auf ihrem niedrigen 
Niveau bleiben, wenn die Libra-Zuflüsse 
sehr hoch sind und entsprechend viel De-
ckungskapital in die Anleihemärkte und in 
den Bankensektor fließt. Gegebenenfalls 
müsste die Libra Association die Anlagen 
sogar stärker diversifizieren, und auch auf 
weniger liquide und risikoreichere Assets 
ausweichen oder sie könnte das Prinzip der 
Volldeckung aufgeben, um keine zu hohen 
Anlagevolumina investieren zu müssen. 

Rückzahlungsansprüche und 
Finanzstabilität
Die Libra Association behauptet, ein Vor-
teil von Libra sei, dass es – im Gegensatz 
zu ungedeckten (Krypto-)Währungen – zu 
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keinem „Bankenansturm“ kommen würde. 
Durch die Deckung sei gewährleistet, dass 
Rückzahlungswünsche in Papiergeldwäh-
rungen jederzeit erfüllt werden können. 
Weil jeder auf die Werthaltigkeit der 
Währung vertrauen könne, seien die Vo-
raussetzungen für einen destabilisierenden 
„Bankenansturm“ nicht gegeben. Diese 
optimistische Sichtweise ist nicht zwin-
gend gerechtfertigt. Auch bei vollständi-
ger Deckung durch Wertpapiere kann es 
zu Kursverlusten kommen. Die Kurse der 
in der Libra-Reserve enthaltenen Wertpa-
piere können unter Druck geraten, wenn 
die Marktzinsen steigen. Auch wenn die 
Wechselkurse der Währungen unter Druck 
geraten, in denen die Libra-Reserve ange-
legt ist, drohen Kursverluste. Um diesen 
Kursverlusten zu entgehen, könnten sich 
die Besitzer der Libra-Coins eilig von ihren 
Libra-Beständen trennen und in Papier-
geldwährung zurücktauschen wollen. So-
fern solche Rückzahlungswünsche erfüllt 

werden sollen, wäre die Libra Association 
gezwungen, einen Teil ihrer Reserven zu 
verkaufen und würde durch den Verkaufs-
druck gegebenenfalls die Zinsen an den 
Anleihemärkten nach oben treiben. 

Ausblick 
Das Projekt bringt eine Reihe von Fragen 
hinsichtlich Finanzstabilität und makro-
ökonomischer Effekte mit sich, die bisher 
nicht mit zufriedenstellender Sicherheit 
beantwortet werden können. Regierun-
gen, Notenbanken und Regulierungsbe-
hörden haben das Libra-Projekt deshalb 
ins Visier genommen. Dass zunächst als 
Gründungsmitglieder eingeplante Unter-
nehmen sich inzwischen aus dem Projekt 
zurückgezogen haben, mag ein Indiz da-
für sein, dass die regulatorischen Hürden 
für Libra hoch sein werden. Genauigkeit 
dürfte hier vor Schnelligkeit gehen – und 
das ist angesichts der potentiellen Trag-
weite auch gut so.
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GOLD ZU GELD.
EINFACH UND SICHER.
MIT DEGUSSA.

A u g s b u r g   I   B e r l i n   I   F r a n k f u r t   I   H a m b u r g   I   H a n n o v e r   I   Kö l n   I   M ü n c h e n   I   N ü r n b e r g   I   P f o r z h e i m   I   S t u t t g a r t

Z ü r i c h   I   G e n f   I   M a d r i d   I   L o n d o n

DEGUSSA-ANKAUF.DE

BESTE
P R E I S E
FÜR IHRE EDELMETALLE

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Degussa_2019-12-01
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Im ersten Halbjahr 2019 sind die Ver-
bindlichkeiten von Banken, Staaten, 
Unternehmen und privaten Haushalten 
rund um den Globus auf 250,9 Billio-
nen Dollar gestiegen. Das geht aus dem 
Bericht des Institute of International 
Finance (IIF), eine Art globalen Lob-
byverbands unter Banken, hervor und 
entspricht mehr als dreimal der globalen 
Wirtschaftsleistung. Bis zum Jahresende 
könnten 255 Billionen Dollar daraus 
werden. Oder, bei 7,7 Milliarden Men-
schen auf der Erde , eine Pro-Kopf-Ver-
schuldung von 32.500 Dollar. 

In der Studie bezeichnet der IIF dies als 
„irren Schuldenstand“. Und tatsächlich 
klingen die Zahlen derart absurd, dass 

sie mindestens dazu taugen, sich wieder 
vermehrt um die Stabilität des globalen 
Finanzsystems zu sorgen. 2008 stand 
dieses letztmals am Rande eines großen 
Zusammenbruchs. Eine erdrückende 
Schuldenlast der US-Haushalte hatte sie 
mit ausgelöst. Auch deshalb sollte es in 
der Folge darum gehen, Verbindlichkei-
ten abzubauen. Passiert ist das Gegenteil. 
Zunächst wurde aus der Finanz- eine 
Staatsschuldenkrise. In der Folge sanken 
überall auf der Welt die Zinsen, was die 
Lage zwar entspannte, aber freilich dazu 
einlud noch mehr Schuld zu machen. 
Inzwischen ist daraus ein Dauerzustand 
geworden, der sich so schnell nicht auf-
lösen wird. Damit ist ein gefährlicher 
Kreislauf entstanden. Durch das billige 

       250 Billionen Dollar! 
Globale Schuldenlast 
                      auf Rekordniveau
Seit der Finanzkrise 2008 sind die weltweiten Schulden um 78 Billionen Dollar gestiegen. Und das, wo sie 
doch eigentlich hätten abgebaut werden sollen. Nun warnt der globale Bankenverband vor den Folgen. 
Denn ein Ende ist nicht in Sicht. 
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Geld werden die Schulden vielerorts 
nicht weniger, sondern mehr, obwohl 
gleichzeitig niedrig verzinste Verbind-
lichkeiten entlasten. Letzteres nur bringt 
wenig, wenn die Schuldenlast in Gänze 
steigt. Und das führt dazu, dass die Zin-
sen im Keller bleiben, da ansonsten Staa-
ten wie Unternehmen zum Teil gar nicht 
oder kaum mehr in der Lage wären diese 
zu bedienen. Von Zurückzahlen ist schon 
längst keine Rede mehr. 

Tief drin im Schuldensumpf 
Deutschland mag da für den Moment 
positives Beispiel sein. Alles in allem 
aber stecken die Volkswirtschaften die-
ser Welt mit wenigen Ausnahmen so tief 
drin im Schuldensumpf wie nie zuvor. 

Und zwar in sämtliche Bereichen. In 
den ersten sechs Monaten 2019 legte die 
Staatsverschuldung weltweit um 2,8 Bil-
lionen auf 68,4 Billionen Dollar zu. Die 
Verbindlichkeiten der privaten Haus-
halte stiegen um 1,6 Billionen auf 47,2 
Billionen Dollar. Unter Banken und Fi-
nanzinstituten stieg die Schuldenlast um 
0,5  Billionen auf 61  Billionen Dollar. 
Unternehmen außerhalb des Finanzsek-
tors verschuldeten sich mit einem An-
stieg um 2,3 Billionen auf 74,2 Billionen 
Dollar noch fleißiger. Insgesamt bleibt 
so ein Plus von 7,5 Billionen Dollar. 60 
Prozent davon entfielen auf die USA und 
China. Die Verschuldung der Schwel-
lenländer stieg mit 71,4 Billionen Dol-
lar ebenfalls auf ein neues Rekordniveau 
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und damit auf mehr als das doppelte ih-
rer Wirtschaftsleistung. 

Dafür tragen allen voran Firmen außerhalb 
des Finanzsektors die Verantwortung. In-
nerhalb der vergangenen zehn Jahre ist de-
ren Schuldenlast um mehr als 300 Prozent 
auf 30 Billionen Dollar geklettert. Mehr als 
die Hälfte entfällt laut IFF auf Staatsunter-
nehmen. In den Industrienationen stiegen 
die Unternehmensschulden ohne Finanzsek-
tor um 27 Billionen Dollar. Zudem wuchs 
die Staatsverschuldung. Alles in allem sind 
die globalen Verbindlichkeiten der Studie 
nach innerhalb von zehn Jahren um mehr 
als 70 Billionen Dollar gestiegen. Allein die 
Verschuldung außerhalb des Finanzsektors 
übersteigt die globale Wirtschaftsleistung 
nun um 240 Prozent. 

Eine Studie der US-Investmentbank Merill 
Lynch misst etwas weniger. Seit der Lehman 
Brothers-Pleite, heißt es dort, seien die Ver-
bindlichkeiten von Staaten um 30 Billionen, 

die von Unternehmen um 25 Billionen, die privater Haushalte um 
neun Billionen und die von Banken um zwei Billionen gestiegen.

Der Bond-Markt legte laut IFF-Bericht von 2009 bis Mitte dieses 
Jahres um 28 Billionen auf 115 Billionen Dollar zu. Der Staatsanlei-
hen-Anteil liegt mit einem Plus von sieben Prozent inzwischen bei 
47 Prozent. Der Anteil des Finanzsektors ist um zehn Prozent auf 40 
Prozent zurückgegangen. 

Wehe, wenn die Zinsen steigen. Wehe, wenn nicht.  
Schlussendlich bleibt der Eindruck, als würde da etwas außer Kont-
rolle geraten. Gerade jetzt, da auch viele Industrieländer vor großen 
wirtschaftlichen Umwälzungen und Herausforderungen stehen. 
Staaten, die bereits hohe Schuldenstände aufweisen, könnten Zins-
erhöhungen in Not bringen. Das IIF zählt unter anderem die USA, 
China, Kanada und Japan dazu. Deutschland steht vergleichsweise 
wenig tief in der Kreide.

Grundsätzlich dürften steigende Zinsausgaben aber für beinahe 
alle Steuerzahler zur Last werden. Bis auf weiteres jedoch sieht es 
danach nicht aus. Seit Jahresbeginn gab es weltweit 43 Zinssen-
kungen. Es kann sich also weiter eifrig verschuldet werden. Nur je 
länger sich dieser Kreislauf warmläuft, desto größer wird Gefahr 
des Kollapses.                                                                           OG
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MUSS DIESES BUCH LESEN 

Wirtschaftskurier

Pflicht- und Genusslektüre für Bildungsbürger 
The European

Bestsellerautor Wolfram Weimer über einen großen Deutschen
Kaufen Sie das perfekte Weihnachtsgeschenk bei Ihrem Buchhändler oder beim Kaufhaus 

des Guten und unterstützen Sie damit damit ein Waisenhaus in Argentinien:

www.kadegu.de
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Auf den ersten Blick sahen die Zahlen 
zum dritten Quartal solide aus. Und ei-
gentlich tun sie das auch auf den zwei-
ten. Es waren drei gute Monate, die 
BMW von Juli bis September abgelie-
fert hat. Manches, sicher, war verbes-
serungswürdig. Und die großen Über-
raschungen blieben auch aus. Alles in 
allem aber bleibt eine zufriedenstellende 
Performance. Dank starker Nachfrage 
aus China zog der Absatz im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 613.000 
Fahrzeuge an. Der Umsatz legte um 7,9 
Prozent auf 26,67 Milliarden Euro zu. 
Der Nettogewinn kletterte um 11,5 Pro-
zent auf 1,55 Milliarden Euro, während 
das Ergebnis vor Steuern mit einem Plus 
von 32,9 Prozent einen Satz auf 2,29 
Milliarden Euro machte.  

  BMW-Aktie: 
Zeit, auszusteigen? 

Damit übertrafen die Münchner die Analystenerwartungen, 
was Anleger in den Tagen danach mit einem Kursplus von 3,2 
Prozent auch an der Börse honorierten. Bereits zuvor war die 
BMW-Aktie fleißig zugekauft worden. Von Anfang Oktober 
bis zum Tag der Zahlenveröffentlichung hatten sich die Kurs-
gewinne auf positive 17,7 Prozent addiert. Wohl auch dem ge-
schuldet, dass das Papier, derart niedrig bewertet, geradewegs 
zum Einstieg einlud. Im August noch hatte der Aktienkurs mit 
58,70 Euro so tief gestanden, wie letztmals im Oktober 2012. 
Die Zahlen vom sechsten November zeigten: Das war – trotz 
aller Herausforderungen, die dem Auto-Konzern ins Haus ste-
hen, zu niedrig.  

„Wir liegen nach den ersten drei Quartalen auf Kurs, um un-
sere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen“, erklärte Vorstands-
chef Oliver Zipse am Rande der Ergebnisvorlage. Heißt auch: 
Die Ebit-Marge dürfte zwischen 4,5 und 6,5 Prozent liegen. 
Im dritten Quartal waren es 6,6 Prozent. Alles im Rahmen 
der eigenen Erwartungen. Nicht hervorragend, ebenso wenig 

Die Forschungs- und Entwicklungskosten des Münchner Premiumherstellers schießen in die Höhe. 
Die Einnahmen können nicht mehr mithalten. Nicht nur die Dividende gerät so immer stärker unter Druck. 
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BMW Stand: 26.11.2019

enttäuschend. Solide eben. Die recht 
großen Sprünge bei Umsatz und Er-
gebnis kommen nur zu Stande, da im 
Vergleichszeitraum 2018 aufgrund von 
Rückrufaktionen und neuer WLTP-
Abgas-Standards die Geschäfte außer-
ordentlich schlecht gelaufen waren.    

Die jüngsten Zahlen hören 
sich weit besser an, als sie 
es wirklich sind
Und so braucht es vielleicht den dritten 
Blick, um zu erkennen, dass es weiterhin 
nicht rund läuft bei BMW. Die jüngs-
ten Zahlen hören sich weit besser an, 
als sie es wirklich sind. Der Autobauer 
habe wie erwartet Verbesserungen er-
zielt, aber nicht wirklich schneller als 
gedacht, beschrieben es die Experten 

  BMW-Aktie: 
Zeit, auszusteigen? 

von Kepler Cheuvreux und beließen das Kursziel bei 60 Euro. 
Eine klare Verkaufsempfehlung also. Die spricht bei gleicher 
Begründung auch das Bankhaus Lampe aus, wenngleich mit 
einem etwas freundlicheren Kursziel von 65 Euro versehen. 
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Optimistischer ist die Deutsche Bank. 
Analyst Tim Rokossa empfiehlt die Aktie 
mit einem Kursziel von 80 Euro zum Kauf, 
was bei dem aktuellen Kurs von 74,31 
Euro aber auch nur einem Aufwärtspoten-
zial von 7,6 Prozent entspricht. Die starke 
Produktdynamik mache sich allmählich 
bemerkbar, schrieb er. Die könnte in der 
Tat als Hoffnungsschimmer gelten. Im 
Oktober lag das Absatzplus der Stamm-
marke bei drei Prozent. Vor allem die 
Verkäufe von Luxus- und SUV-Modellen 
zogen an. Bei E-Autos gelang ein Plus von 
8,6 Prozent. Die SUV-Modelle X3 und 
X4 verkaufen sich gut, auch der E-Stadt-
flitzer i3 legt in Sachen Absatz zu. Doch 
auch hier rühren die Wachstumsraten 
zum Teil aus der schwachen Performance 
des vergangenen Jahres her. Dazu steigerte 
Mercedes seinen Absatz um 4,4 Prozent. 
Und verteidigt bislang auch 2019 klar 
die Spitzenposition im Premiumsegment. 
Immerhin: BMW wächst von Januar an 

gerechnet mit einem Plus von 2,3 Prozent schneller als die Stutt-
garter Konkurrenz (plus ein Prozent). Die VW-Tochter Audi liegt 
mit einem Absatzminus von 1,2 Prozent abgeschlagen zurück. 
Wirklich überzeugend wirkt das trotzdem nicht. Nicht ganz so 
schwach wie die Konkurrenz aus Ingolstadt, ähnlich schwach wie 
die aus Stuttgart. An der Börse ganz schwach. Trotz des jüngsten 
Anstiegs, der die Aktie aus dem roten Bereich holte – seit Jahres-
beginn gerechnet steht sie nun mit 7,7 Prozent im Plus – liegt das 
BMW-Papier weit hinter dem Dax (plus 26 Prozent) zurück. Daim-
ler ergeht es da ähnlich. Ganz anders VW: Die Aktie der Wolfs-
burger steht mit 31 Prozent im Plus, schlägt also sogar den Dax. 
Das liegt zum einen an der großen E-Offensive des Konzerns, 
zum anderen an dessen Größe. Die Probleme im Premium-
Markt, die Tochter Audi stärker treffen als BMW und Merce-
des fallen kaum ins Gewicht, da andere Marken wie VW oder 
Skoda stark performen. Durch sein Markenimperium hat VW 
deutlich mehr Geld zur Verfügung, um den Mobilitätswan-
del zu meistern und profitiert von seinen Baukastensystemen. 

Auf der Suche nach Kostenkontrolle – 
Dividende in Gefahr 
Bei BMW hingegen steigen die Kosten zu schnell, sodass die 
Einnahmen nicht mehr mithalten können. 2019 erhöhten sich 
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die Entwicklungskosten bislang um neun 
Prozent, die Investitionen um 14 Pro-
zent. Die Umsätze stiegen nur um 3,4 
Prozent. Auch deshalb erwirtschaftete 
BMW in den ersten neun Monaten des 
Jahres mit rund fünf Milliarden Euro 35 
Prozent weniger Gewinn als im Jahr zu-
vor, das ja auch schon ein dürftiges war. 
Nun wollen die Münchner ein Spar-
programm auflegen und so die Kosten 
bis 2022 vor allem durch Personalab-
bau um zwölf Milliarden Euro reduzie-
ren. Dazu geht Chef Zipse davon aus, 
„dass die Märkte in unserem Segment 
eine gute Robustheit behalten“. Lang-
fristig soll so die operative Marge wie-
der bei acht bis zehn Prozent liegen.
Nur für welchen Zeitraum steht langfris-
tig? Noch in diesem Jahr erscheint die 
elektrische Variante des Mini, 2020 dann 
der iX3, der erste vollelektrische SUV aus 
dem Hause BMW. Zipse nach sollen 2021 
ein Viertel aller neuen BMW elektrisch 

fahren. 2025 ein Drittel. 2030 die Hälfte. Das wären dann 
bei gleichbleibenden Verkaufszahlen 500.000 E-Autos. Diese 
Ziele werden Unsummen verschlingen. Eher unwahrscheinlich 
also, dass sich die Marge in naher Zukunft deutlich aufbessert.  
Eher dürften die kommenden Jahre von Sparzwang ge-
prägt sein. Das gepaart mit schwächeren Mittelzuf lüs-
sen könnte auch zulasten der Dividende gehen. Be-
reits gesenkt, könnte diese bald sogar auf 2,50 Euro 
sinken, warnt Evercore-A na lyst A rndt El l inghorst . 

Solide könnte der Standard werden 
Rückblickend war das Tief aus dem August übertrieben, nun 
jedoch hat sich der Kurs spürbar erholt. Und die große Frage 
lautet: Wo genau liegt weiteres Potenzial begraben? Langfris-
tig, über viele Jahre hinaus gesehen, lässt sich schwer abschät-
zen, wie die Mobilitätswende auf die deutschen Autohersteller 
durchschlägt. Die großen Investitionen in die Zukunft machen 
Mut. Für die Premiumhersteller, zu denen BMW gehört, ist 
die Konkurrenz um Tesla aber mächtig. Mittelfristig bleiben 
Sorgen um Autozölle aus den USA und Chinas nachlassendes 
Wirtschaftswachstum. Viel Unsicherheit also. Und eher we-
nig Zuversicht. Denkbar, dass „solide“ noch für eine Weile das 
Beste ist, was man von BMW erwarten kann.     Oliver Götz
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Seit Einführung des aktuellen Anlage-
konzeptes per Ende 2012 vermochte der 
Fonds eine annualisierte Rendite von 
4.7% zu erzielen, dies bei einer annuali-
sierten Volatilität von 4.6%. Daraus re-
sultiert eine attraktive Sharpe Ratio von 
1.07. Auf Basis von Monatsdaten lag der 
höchste Drawdown in dieser Periode bei 
-4.2%. Ziel des Fondsmanagements ist 
es, auch diese Erträge mit breit diversifi-
zierten Ertragsquellen zu realisieren ohne 
dabei eine hohe Abhängigkeit von der Ak-
tienmarktentwicklung einzugehen. Ein 
Beta von 0.2 gegenüber dem MSCI World 
Index illustriert dies eindrücklich.

Flexibles neutrales Mischportfolio 
mit hoher Stabilität
Da sich der BB Global Macro an kei-
ner Benchmark orientiert, lässt sich das 
Portfolio, basierend auf einem neutralen 
Portfolio bestehend aus 25% Aktien und 
75% Anleihen, im aktuellen Marktum-
feld sehr flexibel bewirtschaften. So kann 
in die aussichtsreichsten Aktien- und An-
leihenmärkte investiert werden. Zudem 
können Leerverkäufe auf einzelne Märkte 
getätigt werden, falls es die Marktsitua-
tion erfordert. Dadurch bietet der Fonds 
ein neutrales Mischportfolio, das auch 
weiterhin überwiegend konservativ ist 
und über eine hohe Stabilität verfügt. 
Bei den aktuellen Niedrigzinsen kann 
zudem günstig begrenzter Leverage von 
typischerweise 20-50% aufgebaut wer-
den, um so eine Extrarendite von 1-2% 

pro Jahr zu erwirtschaften. Für den flexiblen Mix aus verschie-
denen Anlageklassen kommen Aktien, Anleihen, sowie Wäh-
rungen und Rohstoffe in Frage. Bei Anleihen investiert das 
Management Team hauptsächlich in Staatsanleihen sowie in 
einem begrenzten Umfang von 15-20% in Unternehmensanlei-
hen mit tieferer Bonität, Cocos von Finanzunternehmen sowie in 
Schwellenländeranleihen. 

Anlageprozess – systematische Reduktion von 
Komplexität
Eine der zentralen Herausforderungen bei globalen Investments 
in mehrere Anlageklassen besteht in der Grösse des Anlageuni-
versums. Der Anlageprozess startet mit der Analyse des Wirt-
schaftszyklus in den verschiedenen Regionen der Welt. Auf dieser 
Grundlage formuliert das BB Global Macro Team in der Regel 
drei Anlageszenarien. Im zweiten Schritt werden Anlageideen 
evaluiert, die unter den Szenarien mit der grössten Eintrittswahr-
scheinlichkeit eine positive Performance bieten, gleichzeitig werden 
auch Anlagen gesucht, welche in den alternativen Szenarien für 
die Stabilität des Portfolios sorgen und dadurch mögliche höhere 
Drawdowns vermeiden. Bei der Evaluation bedienen sich die Port-
foliomanager mehrerer quantitativer Modelle, die sie im Laufe der 
letzten 20 Jahre entwickelt haben. Dank dieser Modelle können 
beispielsweise auf Basis von kurz-, mittel- und langfristigen Indi-
katoren sehr effizient fundierte Entscheidungen über die Attrakti-
vität der Aktienmärkte von mehr als 50 Ländern getroffen werden. 
Die nachfolgenden diskretionären Anlageentscheide werden auf 
Basis weiterer spezifischer Analysen vorbereitet. 

Das Risikomanagement ist zentraler Bestandteil und Impulsgeber 
im Anlageprozess. Bellevue hat eine eigene, proprietäre Risikoma-
nagement-Software entwickelt. Diese «Risk Engine» basiert auf 
verschiedenen quantitative Modellen. Dabei wird die angemessene 
Grösse einer Portfolioposition bestimmt, die Interaktion einzelner 
Positionen im Portfoliokontext evaluiert sowie das Risiko des Ge-
samtportfolios gemessen und beurteilt. 

                             Absolute-Return-Strategien 

müssen in schwierigen Marktsituationen 
                                                                 zeigen, was sie können
Absolute Return-Strategien haben in den letzten Jahren etwas an Glanz eingebüsst. Der Grund: Viele Ansätze 
konnten in turbulenten Marktphasen nicht die gesetzten Ziele erreichen. Eine der wenigen Ausnahmen in 
diesem Umfeld ist die Global Macro-Strategie des Schweizer Fondshauses Bellevue Asset Management. 

Gastbeitrag

Lucio Soso

Lead Portfolio Manager 
des BB Global 
Macro Fonds
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So hat der S&P 500 Total Return in 23 
Präsidentschaftswahljahren seit 1928 bei 
einer durchschnittlichen Jahresperfor-
mance von 11,3% nur viermal negativ 
abgeschnitten. In den Nachwahljahren 
eins und zwei kam es dagegen in zehn 
bzw. neun Fällen zu Verlusten. Dabei 
lässt sich diese Entwicklung auch durch-
aus fundamental begründen. So trifft ein 
Präsident in den ersten beiden Amtsjah-
ren nach seiner Wahl tendenziell eher 
unpopuläre Entscheidungen. Vor der 
nächsten Abstimmung will er sich dann 
auch mit Hilfe steigende Aktienkurse bei 
potenziellen Wählern möglichst gut in 
Szene setzen oder im Falle der zweiten 
Legislaturperiode zumindest für einen 
positiven Abgang sorgen. 

Auch bei Donald Trump wird dies 
nicht anders sein. Aus diesem Grund 
ist eine Einigung im Handelskrieg zwi-
schen China und den USA spätestens 
Anfang oder Mitte kommenden Jahres 
doch recht wahrscheinlich. Auch sein 
Druck auf die Fed, die Zinsen noch 
weiter zu senken, dürfte anhalten. Zu-
sätzliche Versprechungen zur Stärkung 
des Aktienmarktes sind ebenfalls nicht 
ausgeschlossen.

Da die Korrelation US-amerikanischer 
und europäischer Aktienrenditen mit 
Werten von 0,8-0,9 aber relativ hoch 
ausfällt, sollten sich steigende Kurse jen-
seits des Atlantiks auch auf die Entwick-
lung hierzulande positiv auswirken.

Dank US-Wahlen 
      gute Aussichten für Statistikfans

Über das laufende Jahr können sich Aktienanleger wahrlich nicht be-
schweren. Die US-amerikanischen Indizes (Dow Jones, S&P 500 und 
Nasdaq 100) stürmen von einem Rekord zum nächsten und in ihrem 
Sog hat inzwischen auch der Euro Stoxx 50 TR Index neue historische 
Höchststände markiert. Dabei spricht zumindest eine wichtige Statistik 
dafür, dass sich der positive Trend 2020 fortsetzen könnte – denn in 
den USA wird gewählt. 

Stefano Angioni

Derivate-Experte bei der 
Société Générale
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Gastbeitrag



Indizes
 Stand: 27.11.2019

Index    % seit Jahresbeg. 52W-Hoch 52W-Performance

Dow Jones 28121,68 +20,55% 28146,02 +10,12%

S&P 500 3140,52 +25,28% 3142,69 +13,78%

NASDAQ 8647,94 +30,33% 8659,73 +17,97%

DAX 13236,42 +25,36% 13374,27 +17,58%

MDAX 27542,83 +27,58% 27554,39 +17,44%

TecDAX 3061,25 +24,94% 3066,14 +18,15%

SDAX 12096,98 +27,21% 12105,07 +15,27%

EUROSTX 50 3705,55 +23,46% 3733,45 +16,78%

Nikkei 225 23373,32 +16,78% 23608,06 +4,57%

Hang Seng 26913,92 +4,13% 30280,12 +1,54%

45 BÖRSE am Sonntag  ·  48/19

Bleibt abschließend noch der Hinweis, dass 
es sich hier um die Betrachtung eines aus 
historischen Renditen abgeleiteten Sta-
tistikeffekts handelt, und die tatsächliche 
Kursentwicklung aus verschiedenen Grün-
den ganz anders ausfallen kann. Zudem 
stellt sich das Vorwahljahr mit lediglich 
zwei Verlustperioden und einer durch-
schnittlichen Performance von 17,8% per 

annum (ohne 2019) historisch betrachtet 
sogar noch deutlich besser dar. „All-In“ zu 
gehen ist allein auf Basis der beschriebenen 
Historie deshalb keinesfalls angebracht. 
Für die Anhänger empirischer Aktien-
marktuntersuchungen könnte eine kleine 
zusätzliche Position an uncapped Bonus-
Zertifikaten allein aus dem genannten 
Grund aber durchaus interessant sein.
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BÖRSE am Sonntag: Mit Ihnen ist 
nach rund sechs Jahren wieder 
ein Mitglied der Eigentümerfa-
milie an die Spitze der Dr. Peters 
Group gerückt. Wie fühlt es sich 
an, in die Fußstapfen Ihres Vaters 
zu treten?  

Kristina Salamon: Mein Vater hat die 
Dr. Peters Group über viele Jahre hinweg 
mit einer starken Vision aufgebaut und zu 
einem der renommiertesten Anbieter für 
geschlossene Finanzprodukte entwickelt. 
Vor dieser Leistung habe ich natürlich 
großen Respekt. Der Markt hat sich in 
den letzten Jahren aber verändert, und da-
her ist es mein Anspruch, dafür zu sorgen, 
dass wir mit der Dr. Peters Group auch in 
den nächsten Jahren Produkte für unse-
re Kunden entwickeln, die dem Zeitgeist 
entsprechen und die für unsere Kunden 
einen echten Mehrwert bieten. Das ist 
eine Herausforderung, die ich aber gerne 
annehme und die mich absolut motiviert. 

Mein Ziel ist es, mehr Menschen für Sachwerte zu begeistern, 
und das Potenzial dafür ist bei der Dr. Peters Group sehr groß. 
Ich bin zu 100 Prozent von den Möglichkeiten der Dr. Peters 
Group überzeugt und habe mich genau aus diesem Grund da-
für entschieden, die Leitung unseres Familienunternehmens zu 
übernehmen.

Woher kommt Ihre Überzeugung? 
Mich überzeugen vor allem die Menschen, die für Dr. Peters 
arbeiten und von denen ich so viele schon seit so vielen Jahren 
kenne. Zu sehen, mit wie viel Engagement sich unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für unsere Kunden jeden Tag einsetzen, 
spornt auch mich enorm an. Darüber hinaus überzeugt mich, 
dass wir mit unseren Produkten Menschen unterstützen können, 
ihr Kapital wertgenerierend zu investieren. Gerade in der heuti-
gen Zeit, die vom demografischen Wandel, von den Diskussionen 
um Rentensicherheit und einer seit Jahren andauernden Niedrig-
zinsphase geprägt ist, zeigt sich, wie relevant unsere Arbeit ist. 
Mich überzeugt auch die Möglichkeit, mithilfe der Digitalisie-
rung die Bedürfnisse unserer Kunden zukünftig noch besser zu 
verstehen, damit wir diese auch noch besser bedienen können. 
Daran haben wir in den vergangenen Jahren schon intensiv gear-
beitet und wichtige Veränderungen vorgenommen. Daran müs-
sen wir aber noch weiterarbeiten.  

1975 hat die Dr. Peters Group den ersten Fonds aufgelegt. Mittlerweile sind 
es 144 Fonds. Kristina Salamon, Sprecherin der Geschäftsführung des 
Familienunternehmens, erläutert die Expansionsstrategie

Begeisterung für 

          Sachwerte  

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE
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Welche Veränderungen haben 
Sie denn bereits umgesetzt und 
welche Veränderungen wollen Sie 
zukünftig vorantreiben? 
Im Bereich der Zielgruppenanalyse und 
des Kundenmanagements setzen wir zum 
Beispiel auf Business Intelligence. Wir 
haben zum ersten Mal unseren NPS (Net 
Promoter Score) erhoben und eine groß an-
gelegte Kundenumfrage durchgeführt. Da-
raus abgeleitet optimieren wir nun unser 
Kundenportal und ergänzen neue hilfrei-
che Services für unsere Kunden. Darüber 
-hinaus haben wir ein neues CRM-System 
eingeführt und verstärken vor allem unsere 
Aktivitäten im digitalen Marketing. Wir 
können so viel gezielter Kunden anspre-
chen, die sich aktiv um ihre Geldanlage 
kümmern und auf der Suche nach attrak-
tiven Renditen sind. Unser Ziel ist es, dass 
sich alle Kunden an allen Touchpoints ih-
rer Customer Journey richtig abgeholt und 
eingebunden fühlen. Zudem wollen wir 
die richtigen Produkte für unsere Kunden 

anbieten, und wir sehen natürlich, dass es neben den vollregulier-
ten alternativen Investmentfonds, die wir bisher anbieten, auch 
viele andere Strukturen gibt, die bei den Kunden Anklang finden 
– beispielsweise Nachrangdarlehen und Anleihen.   

Und wie wollen Sie diese Anleger für die Dr. Peters 
Group gewinnen? 
Indem wir zukünftig selbst entsprechende Produkte mit alternati-
ven Strukturen anbieten. Ganz aktuell arbeiten wir zum Beispiel 
am Erwerb einer KWG-32-Lizenz, um eigene Anleihen emittieren 
zu können. Aber wir wollen eben nicht nur neue Produkte anbieten, 
sondern vor allem auch die Vorteile unserer aktuellen Produkte bes-
ser erklären, damit wir auch die Fans des Crowdinvestings erreichen. 
Denn das Renditeprofil unserer aktuellen Fonds passt eigentlich sehr 
gut zu den Anforderungen von Crowdinvesting-Kunden. Was man 
ja auch schon sieht, ist, dass bei Anlegern, die aktuell nur in Crow-
dinvesting investieren, das Interesse an länger laufenden Produkten 
deutlich gestiegen ist. Daher wollen wir diese Kundengruppe für un-
sere Produkte begeistern und erschließen und -haben uns dafür erst 
vor wenigen Wochen an Zinsbaustein beteiligt, einer digitalen Platt-
form für -Immobilieninvestments. Diese Beteiligung wird uns aber 
nicht nur Zugang zu neuen Kundengruppen verschaffen, sondern 
auch maßgeblich bei der Erweiterung unseres Produktport folios hel-
fen.                                         Die Fragen stellte Dr. Dr. Stefan Groß
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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Qdis) USD
ISIN: LU0608807946

Fondsvolumen: 145,3 Mio US-Dollar

Fondswährung: US-Dollar

Auflegungsdatum: 29.4.2011 

Gesamtkostenquote (p.a.): 2,11 %

Auf Wachstumskurs
Langfristig kommen Anleger an Schwel-
lenländern nicht vorbei. Eine Vielzahl von 
Faktoren spricht für ein Investment. Zum 
einen ist es die im Unterschied zu vielen 
Industrieländern, die mit Überalterung 
kämpfen, günstige demographische Situ-
ation. Zudem wächst in vielen Ländern 
der Wohlstand und die Nachfrage nach 
immer hochwertigeren Produkten und 
Dienstleistungen. In den kommenden Jah-
ren bis 2024 wird Experten zufolge in den 
Schwellenländern ein jährliches Wachs-
tum von 4,8-4,9 Prozent erwartet. In den 

Viele Anleger würden gerne Chancen in Schwellenländern nutzen, scheuen aber die Volatilität der dortigen 
Aktienmärkte. Die Lösung kann ein Mischfonds sein, der nicht nur in Aktien, sondern auch in Anleihen 
investiert. Fündig werden Investoren beispielsweise beim Templeton Emerging Markets Dynamic Income 
Fund (WKN: A1JJKR). Er investiert mit einem Fokus auf die Generierung eines regelmäßigen Einkommens in 
Anleihen und Aktien aus Schwellenländern.

Industrieländern wird dagegen in diesem 
Zeitraum das Wachstum nur 1,6-1,7 Pro-
zent p. a. betragen. Der Anteil der Emer-
ging Markets am globalen Bruttoinlands-
produkt steigt kontinuierlich. Laut IWF 
wird dieser im Jahr 2024 bei 63 Prozent 
liegen, 1980 waren es nur 37 Prozent.

Zwei Anlageklassen 
Der Fonds investiert je nach Attraktivität 
der jeweiligen Anlageklasse mindestens 
jeweils 25 Prozent in Aktien und Anlei-
hen aus Schwellenländern. Mit Stand 
vom Ende Oktober sind 55,4 Prozent des 
Fondsvolumens in Aktien investiert, 32,8 
Prozent in Bonds, 11,8 Prozent werden in 
Cash gehalten. Zu den Top Holdings auf 
der Aktienseite zählen der südkoreanische 
Elektronikkonzern Samsung Electronics, 
der Halbleiterproduzent Taiwan Semicon-
ductor Manufacturing sowie der chinesi-
sche Internet-Gigant Tencent Holdings. 
Das Fondsmanagement um Michael 

                                      Gut gemischt 

in Schwellenländer investieren –

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

Fonds der Woche
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Hasenstab und Chetan Sehgal zeigt sich 
weiter für Aktien aus Schwellenländern 
optimistisch: „Wir gehen davon aus, 
dass sich die Gesamterträge der Unter-
nehmen im Jahr 2020 weiter verbessern 
werden, wenn manche Bereiche des Tech-
nologiesektors einen Aufschwung ver-
buchen. Ferner sind wir überzeugt, dass 
die Bewertungen von Schwellenländer-
aktien gegenüber Industrieländeraktien 
attraktiv sind. Gleichzeitig sind wir stets 
auf der Suche nach Bereichen, in denen 
eine verbesserte Corporate Governance 
den Shareholder Value steigern könnte.“ 
Auch am Anleihenmarkt bieten sich zu-
nehmend Chancen. So ist der Markt für 
Schwellenländeranleihen von 0,6 Billi-
onen US-Dollar im Jahr 1995 auf 18,4 
Billionen US-Dollar im Jahr 2016 gestie-
gen. Auf der Bond-Seite bevorzugen die 
Fondsmanager Lokalwährungsanleihen. 
Die Papiere sind aus ihrer Sicht in Phasen, 
in denen Anleger Risiken meiden, liquider 

als Hartwährungsanleihen, da bei Lokal-
währungsanleihen oft inländische Anleger 
intervenieren, wenn ausländische Investo-
ren verkaufen. Der Templeton Emerging 
Markets Dynamic Income Fund wurde 
im April 2011 aufgelegt, in den vergan-
genen drei Jahren konnten Euro-Anleger 
19,5 Prozent verdienen.

Schwellenländer-Pionier
Der Fonds aus dem Hause Franklin Tem-
pleton, das zu den Pionieren der Schwel-
lenländer-Investments zählt, eignet sich 
gut für Anleger, die von den langfristig 
hohen Chancen der Schwellenländer pro-
fitieren wollen, sich aber nicht ausschließ-
lich auf eine Anlageklasse konzentrieren 
wollen. Zudem nimmt das Fondsmanage-
ment nicht nur die Entscheidung ab, wel-
che Gewichtungen die einzelnen Anlage-
klasse haben sollten, sondern auch, welche 
Länder und Einzeltitel attraktiv sind.    

Christian Bayer
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Zertifikate-Idee

Im aktuellen Jahr legte RWE eine beeindruckende 
Performance aufs Börsenparkett. 2019 brachte die 
Aktie bislang einen Gewinn von knapp 43 Prozent. 
Zum Vergleich: Der DAX schaffte es im selben Zeit-
raum auf einen Zuwachs von 26 Prozent. Investoren, 
die nach dem starken Anstieg von einer Seitwärtsbe-
wegung der Aktie ausgehen, können die Idee ge-
winnbringend mit einem Capped Bonus-Zertifikat 
der UBS auf den deutschen Energieversorger (ISIN: 
DE000UD0JTF0) umsetzen.

Neu erfunden
Die RWE-Aktie, einst als sicheres Witwen- und Waisenpapier mit 
attraktiver Dividendenrendite geschätzt, hat schwere Zeiten mit 
Dividendenkürzungen und heftigen Kursverlusten von über 90 
Prozent hinter sich. Die Entscheidungen des Gesetzgebers zum 
Kohle- und Atomstrom-Ausstieg haben massive Spuren im Kurs 
hinterlassen. Mittlerweile hat das Unternehmen das Tal der Tränen 
hinter sich gelassen und ist auf einem guten Weg zu einem führen-
den Produzenten Erneuerbarer Energien. Ein wesentlicher Schritt 
in Richtung Ökostrom-Konzern ist im September erfolgt. Die EU 
hatte die Zerschlagung der früheren RWE-Tochter Innogy geneh-
migt. RWE hat daraufhin die Geschäftsfelder Erneuerbare Energien 
von Innogy und E.on übernommen. Im Gegenzug hat E.on von 
Innogy das Endkundengeschäft und die Netze erhalten.

Angehobene Prognose
Die Neunmonats-Zahlen des laufenden Jahres zeigen einen posi-
tiven Trend. In den ersten drei Quartalen 2019 ist das um Son-
dereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBITDA) 
bei RWE von 1,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,5 

Milliarden Euro angestiegen. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der 
Zahlen hat der Versorger die Erwartungen für 2019 angehoben. 
Das EBITDA für das Gesamtjahr wird bei 1,8-2,1 Milliarden Euro 
prognostiziert. Ursprünglich lag die Ankündigung bei nur 1,4-1,7 
Milliarden Euro. Der Konzern plant bereits die Expansion in neue 
Länder. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Produktion von 
Wind- und Solarenergie in Asien.

Erhöhtes Kursziel
Nach Bekanntgabe der Neunmonats-Zahlen und der Jahres-Pro-
gnose hat die DZ Bank das Kursziel der RWE-Aktie von 28,50 
auf 30 Euro angehoben. Aktuell notiert die Aktie bei 26,86 Euro. 
Der Analyst begründete dies vor allem mit der Fokussierung des 
Konzerns auf die Stromerzeugung, die Expansion im Segment der 
Erneuerbaren Energien sowie dem positiven Umfeld bei den Strom-
preisen. Zudem erwartet die DZ Bank eine baldige Lösung bei der 
Entschädigung für den Kohleausstieg. Konkret soll RWE bis 2022 
Braunkohlekraftwerke mit einer Leistung von drei Gigawatt vom 
Netz nehmen. RWE-Chef Schulz fordert dafür als Gegenleistung 
bis zu 1,5 Milliarden Euro pro Gigawatt vom Staat.   

Attraktive Seitwärtsrendite
Investoren, die nach den starken Kursgewinnen bei RWE tendenziell 
von stagnierenden Kursen ausgehen, können diese Marktmeinung mit 
einem Capped Bonus-Zertifikat realisieren. Die Barriere des UBS-
Zertifikats auf RWE liegt bei 21 Euro, der Cap ist bei 26 Euro fixiert. 
Fälligkeitstag des Zertifikats ist der 18. Dezember 2020. Solange wäh-
rend der Laufzeit die Barriere nicht berührt oder unterschritten wird, 
erhalten Anleger am Laufzeitende 26 Euro ausgezahlt. Das Zertifikat 
kann aktuell zu 23,78 Euro erworben werden. Daraus errechnet sich 
eine Seitwärtsrendite von 9,34 Prozent.                       Christian Bayer

Energiekonzern wird  grün — 
     Capped Bonus-Zertifikat auf RWE

Capped Bonus-Zertifikat auf RWE AG
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat  UBS RWE AG 18.12.2020  UD0JTF
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Beim US-Öl WTI endeten 2019 die Abwärts-
impulse bislang immer in der Region von etwa 
50,50 bis 51 US-Dollar. So auch zuletzt An-
fang Oktober. Seither hat sich ein kurzfristiger 
Aufwärtstrend gebildet. Um diesen fortsetzen 
zu können, gilt es nun den Bereich von etwa 
59 bis 61 US-Dollar zu überwinden, der ein 
potenzielles Hindernis darstellt.
 

US-Erdgas – ETC (US-Symbol: UNG)

Der Erdgas-ETC bildet die kurzfristigen 
Preisentwicklungen der US-Erdgas-Futures 
ab. Aufgrund seiner „Wetterfühligkeit“ ist der 
Rohstoff sehr volatil, was Entwicklung in den 
vergangenen Wochen verdeutlicht. Zuletzt 
war die Tendenz dabei abwärts gerichtet. Die 
Saisonalität könnte aus statistischer Sicht für 
weitere Abgabe sprechen.
 

Sojabohnen – Endlos-Future (CME)

Der Sojapreis hatte im Oktober versucht, das 
bisherige Jahreshoch 2019 zu überwinden. 
Ein nachhaltiger Ausbruch war ihm jedoch 
nicht gelungen. Stattdessen zeigt sich seither 
ein kurzfristiger Abwärtsimpuls. Bei weiteren 
Abgaben könnte der Bereich von 837 bis 843 
US-Cent in den Fokus rücken, der eine po-
tenzielle Haltezone darstellt.
 

Platin – Spotpreis in US-Dollar

Nach dem Aufwärtsimpuls im Oktober kam 
der Platinpreis wieder etwas zurück. Saisonal 
betrachtet nähern wir uns dem statistischen 
Tief von Mitte Dezember. Das könnte einen 
neuen Aufwärtsimpuls in den nächsten Wo-
chen implizieren, wenn die COT-Daten nicht 
dagegen sprechen würden. Bei den Commer-
cials liegt eine große Netto-Short-Position vor.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 58,32 +27,31%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,53 -14,56%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 195,40 +15,66%

Gold NYMEX ($/Unze) 1461,20 +13,74%

Silber Spot ($/Unze) 17,10 +10,35%

Palladium Spot ($/Unze) 1811,02 +42,94%

Platin Spot ($/Unze) 908,06 +14,01%

Aluminium Spot ($/t) 1750,50 -6,37%

Blei Spot ($/t) 1927,75 -3,95%

Kupfer Spot ($/t) 5907,75 -0,69%

Nickel Spot ($/t) 14547,00 +37,18%

Zinn Spot ($/t) 16330,00 -16,26%

Zink Spot ($/t) 2323,75 -7,73%

Baumwolle ICE ($c/lb) 65,84 -8,85%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 116,65 +14,70%

Kakao ICE ($/t) 2656,00 +9,35%

Mais CBOT ($c/bu) 367,00 -1,94%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 100,00 -19,87%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 884,50 -1,06%

Weizen CBOT ($c/bu) 530,75 +5,52%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,74 +5,81%

Lebendrind CME ($c/lb) 126,00 +1,59%

Mastrind CME ($c/lb) 141,80 -3,26%

Schwein mag. CME ($c/lb) 67,58 +10,78%

Rohstoffindizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 1212,92 +4,64%

NYSE Arca Oil & Gas Index 64,21 +19,08%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 1368,00 -10,47%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2374,75 +8,23%

S&P GSCI Spot 17,10 +10,35%
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Informationen unter:
www.barcelo.com/de

Winston Churchill war hier. Louis Arm-
strong auch. Die spanische Königsfamilie 
ebenso. 1890 von den Engländern, denen 
Gran Canaria als perfekter Zwischen-
stopp auf dem Seeweg nach Afrika oder 
Amerika diente, erbaut, gilt das Santa 
Catalina heute als erstes und ältestes 
Hotel auf den kanarischen Inseln. 1951 
wurde es von Miguel Martín-Fernández 
de la Torre neu in Stand gesetzt und er-
weitert. Nun, fast 70 Jahre später, war 
es der spanische Architekt Damian So-
cías, der dem Haus abermals ein neues, 
modernes Gewand überstülpte. 30 Mil-
lionen Euro hat sich die Barceló Hotel 
Group, zu der das Santa Catalina inzwi-
schen gehört, den Umbau des Schmuck-
stücks kosten lassen. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Seit dem ersten 
November lässt sich innerhalb der spa-
nischen Inselgruppe wohl nirgendwo 
sonst derart authentisch in Vergangenes 
eintauchen, ohne dabei die Vorzüge der 
Moderne missen zu müssen. Eine zeitlose 
Legende sozusagen,  erstrahlt in neuem 
Charme. 

204 Zimmer und Suiten erinnern im 
klassischen Stil eingerichtet an die Ge-
schichte des Hauses, ohne dabei auf den 
Komfort und allerhand Annehmlich-
keiten eines Luxus-Refugiums aus dem 
Jetzt zu verzichten. Den Blick auf das 

Mitten im Herzen der Hauptstadt Las Palmas verschwimmen historische Pracht und moderner Luxus zum 
exklusiven Erlebnis: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel auf Gran Canaria. Ein Inselschatz, den es sich 
aus vielen Gründen lohnt zu bergen.

Meer oder den eigenen Palmengarten in-
klusive. Ganz in der Gegenwart finden 
sich Gäste auch im Spa-Bereich wieder. 
Massagen wie zahlreiche Gesichts- und 
Körperbehandlungen, unter Verwendung 
der heimischen Aloe Vera, verwöhnen 
auf höchstem Wellness-Level. 

Darin ebenso ein Meister ist Juan Car-
los Padrón. Nur, dass sein Wellness-
programm eines für den Gaumen ist. 
Gemeinsam mit seinem Bruder kombi-
niert der Sternekoch im Hauptrestaurant 
des Fünf-Sterne-Hotels Santa Catalina 
Kunst, Natur, Land und Meer auf den 
Tellern seiner Gäste. Ein zweites Res-
taurant, eine Tapas-Bodega und mehrere 
Bars, unter anderem eine Rooftop-Bar 
mit Pool, runden die kulinarische Viel-
falt des Santa Catalina ab. 

Fünf Sterne verdient auch die Lage des 
Hauses. Wie eine ruhige Oase liegt es 
mitten im Herzen Las Palmas, im Parque 
Doramas. Die historische Altstadt mit 
ihren vielen Sehenswürdigkeiten, wie 
der Kathedrale Santa Ana oder dem Ko-
lumbushaus, sind nur fünf Gehminuten 
entfernt. 

Längst ist Gran Canaria mehr als ein 
Zwischenstopp. Verbunden mit einem 
Aufenthalt im Santa Catalina sowieso. 

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel – Gran Canaria

 ADVERTORIAL 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Santa-Catalina_2019-12-01
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Deutsche Erfinder haben vom Buch-
druck bis zum Auto, vom Röntgenstrahl 
bis zum Kaffeefilter viele Erfolge zu ver-
zeichnen. Doch was ist mit dem Telefon? 
Amerika beansprucht mit Graham Bell 
die Ehre für sich. Ein neues Buch des 
Historikers und Verlegers Wolfram Wei-
mer liefert nun eine andere, eindeutige 
Analyse: Es war der hessische Lehrer Phi-
lipp Reis, der das erste Fernsprechgerät 
tatsächlich erfunden hat - und das Wort 
„Telefon“ gleich dazu. Das Buch „Der 
vergessene Erfinder“ ist die erste umfas-
sende Monografie zu Philipp Reis und er-
scheint im Januar 2020 im CH.GOETZ-
Verlag.
Der hessische Ministerpräsident Volker 
Bouffier hat die Monografie  in Wiesba-
den präsentiert und erklärt: „Seine Er-
findung war revolutionär. Reis hat Ge-
schichte geschrieben – auch wenn er 
teilweise vergessen wurde. Das wollen 
wir ändern.“ Philipp Reis sei ein geni-
aler Tüftler gewesen, und wegen seiner 
unbändigen Neugier ein Vorbild für heu-
te: „Wir brauchen wieder Menschen, die 

neugierig sind, die innovativ sind. Inno-
vation ist ein Schlüssel für eine bessere 
Zukunft. Da ziehe ich die Linie zu Phi-
lipp Reis. Wir leben von Menschen, die 
uns nach vorne bringen“ 
Bestseller-Autor Wolfram Weimer er-
zählt mit dem Buch minutiös die tragi-
sche Geschichte eines Tüftler-Genies aus 
Hessen, dem bis heute der Ruhm für sei-
ne Erfindung versagt geblieben ist. „Das 
Pferd frisst keinen Gurkensalat“ - so 
lautet der erste Satz, der jemals über ein 
Telefon gesprochen worden ist. Am 26. 
Oktober 1861 führte Philipp Reis seine 
Erfindung den Mitgliedern des Physi-
kalischen Vereins in Frankfurt vor. Der 
Apparat bestand aus einer Geige, einer 
Stricknadel und der Blase eines Hasen. 
Obwohl die Konstruktion funktionier-
te, die Öffentlichkeit staunte, belächel-
ten damalige Wissenschaftler den geni-
alen, kreativen Amateur aus Hessen und 
sein vermeintliches Musik-Spielzeug. Er 
starb früh und erlebte den Weltruhm 
seines Geniestreichs nicht mehr. Dafür 
übernahm der clevere Geschäftsmann 

Wer hat das Telefon erfunden? Der Amerikaner Graham Bell oder der Deutsche Philipp Reis? Jetzt erscheint die 
erste große Monografie zum Erfinder des Telefons. Das Buch kommt zu einer klaren Antwort: Philipp Reis war es. 
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erklärt: „In Amerika existiert die grobe Fehlvorstellung, dass Graham 
Bell das Telefon erfunden habe. Dagegen wollen wir mit diesem Buch ankämpfen.“

   Bouffier macht sich 

für Philipp Reis stark

https://kadegu.buchhandlung.de/shop/article/42180179/wolfram_weimer_der_vergessene_erfinder.html
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Alexander Graham Bell in den USA die 
Idee, ließ sie zwei Jahre nach dem Tod 
von Philipp Reis patentieren und machte 
mit den neuartigen Telefonen Millionen. 
Amerika feierte Bell seither als den Vater 
des Telefons. Deutschland hat den wah-
ren Vater hingegen fast vergessen.
Die neue Monografie spürt dem Leben 
und Wirken von Philipp Reis nach. Wei-
mer erzählt die Lebens- und Erfindungs-
geschichte detailliert quellentreu und 
doch lebendig. Zahlreiche Archivfund-
stücke und wichtige Quellendokumente 
werden erstmals zusammen publiziert. 
Das reich illustrierte Buch gibt vor allem 
Antworten. Antworten auf die Fragen: 
Wie kann der nicht-studierte Waisenjun-
ge das schaffen? Wer ist dieser Jahrhun-
dert-Erfinder wirklich? Wieso wird „Das 
Pferd frisst keinen Gurkensalat“ der erste 

Satz, der je durch ein Telefon gesprochen 
wird? Warum kann Graham Bell das Te-
lefon nach dem Tod von Philipp Reis für 
sich patentieren lassen? Und wieso ist 
Reis in Vergessenheit geraten?
Bei der Schlüsselfrage, wer denn nun 
das Telefon tatsächlich erfunden hat, 
referiert das Buch die langjährige Wis-
senschaftsdebatte und ihre Argumente. 
Dabei wird klar, dass Bell das Telefon 
technisch entscheidend weiterentwi-
ckelt und vor allem erfolgreich vermark-
tet hat. Das Buch arbeitet interessante 
Details heraus, so dass Bell in seinem 
britischen Patentantrag gar nicht den 
Anspruch erhebt, der Erfinder, son-
dern nur der Verbesserer des Telefons 
zu sein. Der genaue Titel seines Patents 
lautet daher „Verbesserungen in der 
elektrischen Telefonie (Übertragung 

https://kadegu.buchhandlung.de/shop/article/42180179/wolfram_weimer_der_vergessene_erfinder.html
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oder Erzeugung von Tönen zum Zweck 
tele- grafischer Nachrichten) und an te-
lefonischen Apparaten“. 
Allerdings ist Bell tatsächlich der ers-
te Patentinhaber des Telefons. Dieser 
Umstand wird von Bell-Verehrern und 
der amerikanischen Historiographie als 
entscheidender Beweis gewertet, dass er 
und nicht Reis als Erfinder angesehen 
werden müsste. Weimer argumentiert 
dagegen: „Philipp Reis konnte ein recht-
lich einwandfreies Patent gar nicht an-
melden, denn das deutsche Patentgesetz 
wird erst am 25. Mai 1877 beschlossen 
und tritt am am 1. Juli 1877 in Kraft. 
Da ist Reis schon drei Jahre tot. Die 
USA hingegen haben ein geschlossenes 
Patentrecht schon länger. Das Patent-
Argument ist freilich ahistorisch und 
legalistisch. Denn die meisten Erfin-

dungen bis weit ins 19. Jahrhundert hi-
nein sind nicht durch moderne Patente 
kodifiziert worden – vom Buchdruck bis 
zur Dampfmaschine – und trotzdem er-
kennt man ihre geistigen Väter eindeu-
tig als Erfinder an.“
Die Monografie soll - so Weimer - „ei-
nem großartigen Mann, dem es das Le-
ben schwer machte, den Respekt und die 
Sichtbarkeit geben, den er verdient hat.“ 
Denn so das Fazit: Der Erfinder des Te-
lefons heißt nicht Graham Bell, er heißt 
Philipp Reis.   

Wolfram Weimer, 
Der vergessene Erfinder, 
Hardcover 146 Seiten, 
CH. GOETZ-VERLAG,  
ISBN: 978-3-947140-04-6, 
Preis: 20 Euro

Historiker und Verleger der WEIMER MEDIA GROUP Wolfram Weimer, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und die Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP & 
des CH.GOETZ-Verlags Christiane Goetz-Weimer würdigen den tatsächlichen Erfinder des Telefons Philipp Preis im Presseclub Wiesbaden.

https://kadegu.buchhandlung.de/shop/article/42180179/wolfram_weimer_der_vergessene_erfinder.html
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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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