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Wer im vergangenen August Ak-
tien der Deutschen Bank gekauft 
hat, blickt heute auf Gewinne zu-
rück, die einem Technologie-Un-
ternehmen keine Schande machen 
würden: Etwa 40 Prozent sind 
das, in einem halben Jahr. Phan-
tastisch, dieser Aufschwung des 
Geldhauses! 

Dabei hört man allerorten von Proble-
men, ja gar unsäglichen Verlusten... die 
Anleger der letzten Monate oder Jahre 
dürften wohl auch ein Zockergen haben, 
das ist mal sicher. Denn was man nun 
gerade vom Zahlenwerk der Deutschen 
Bank erfuhr, lässt ein wichtiges Ziel des 
normalerweise klug agierenden Bankiers 
gar nicht mehr erst in Reichweite gera-
ten: Der Gewinn nämlich. Da gab es im 
vorletzten Jahr mal einen kleinen Hüp-
fer, aber nun ist wieder das an der Ta-
gesordnung, was die Deutschbanker mit 
„Umbaukosten“ beschreiben: Sei es das 
Mutterhaus, sei es die Postbank – es wird 
saniert, soll das dem geneigten Beobach-
ter signalisieren. Und die fünf Milliarden 
Verlust? Nun, der Chef ist zufrieden bis 
zuversichtlich – da sollten wir es doch 
wohl auch sein. Denn alle Ziele seien 

erreicht worden, so Christian Sewing. 
Es darf eine gewisse Kühnheit dabei ver-
mutet werden, sich fünf Milliarden Euro 
Minus als Ziel zu setzen, aber das hat 
wohl jeweils mit dem Blickwinkel zu tun 
und damit, wo man halt herkommt. Und 
nach Abzug von allerlei und diesem und 
jenem, sozusagen ohne all das schlechte 
Zeug, hätte man in seinem Kerngeschäft 
sogar Gewinn gemacht. Klingt unerhört, 
könnte aber wahr sein. Vermutlich ist dies 
ein Argument, warum sich die Führungs-
kräfte einen um 50 Prozent gekürzten 
Bonus genehmigen. 13 Millionen sollen 
es dann aber schon sein, oder? Es wäre 
natürlich mal ein starkes Signal gewesen, 
angesichts der Gesamtlage gar nichts als 
Prämie auszuschütten, aber das hätte die 
Chefs ja als Versager dastehen lassen, de-
nen nichts zusteht außer einem nackten 
Mehrmillionengehalt – das ist schwer vor-
stellbar. Zur offiziellen Begründung hieß 
es, man müsse attraktiv für Top-Mitar-
beiter sein oder bleiben; na gut, während 
man gerade dabei ist, sich von so vielen zu 
trennen, heißt das ja wohl, die Topleute 
sind nicht beim Stellenabbau dabei. Und 
womöglich gar kommen neue hinzu? Da 
übrigens zeigt eine Analyse, die kürzlich 
die „Wirtschaftswoche“ publizierte, dass 
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Das Schmerzensgeld 
           der Manager stimmt 
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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

es bei der Deutschen Bank enorm viele 
Leitungsfiguren gibt, so viele, dass man 
sich als etablierte Deutsche-Bank-Fach-
kraft immerhin auf simplen Formularen 
bei etlichen Chefs deren Unterschriften 
abholen muss; dass es gar nicht genug 
Indianer für all die Häuptlinge gibt und 
die Chefs sich deshalb langweilen ohne 
Ende, und dass die Tatkraft sich umge-
kehrt proportional zur Bürokratie in der 
Deutschen Bank entwickelt. Aber da gibt 
es bestimmt einen sehr schlauen Geheim-
plan. Denn die Deutsche Bank, so war 
es bei deren Präsentation zu sehen, will 
„Kunden begeistern“. Dazu wird wirk-
lich jeder gebraucht, der noch übrig ist 
(Mitarbeiter, nicht Kunde). Man sieht ihn 
förmlich vor sich, diesen Kunden, wie er 
federnden Schrittes sich der (noch übrig 
gebliebenen) Filiale der Deutschen Bank 
nähert, die Begeisterung nimmt Meter für 
Meter zu, vergessen die erhöhten Konto-
führungsgebühren und die unpersönliche 
Behandlung, immer begeisterter wird er, 
bis er schließlich zitternd vor innerer freu-
diger Erregung vor dem Geldautomaten 
steht und Bares wie Wahres auf die Hand 
bekommt – wo sonst gibt es das denn au-
ßer bei der Deutschen. Und die umworbe-
nen Firmenkunden erst! Man mag es sich 

als Normalbürger nicht ausdenken, wie 
künftig diese Treibkräfte der deutschen 
Wirtschaft im Bankhaus willkommen 
sein werden! Wann also, endlich,  sind 
auch die Aktionäre begeistert? Laut So-
cieté Générale sollten sie das heute schon 
sein, denn man hat dort das Kursziel von 
vier (!) Euro auf acht – zockergleich - um 
100 Prozent angehoben, ist der Zeit da-
mit dennoch nicht wirklich voraus, macht 
aber nichts. Nur – keiner der Analysten, 
auch die SG nicht, empfiehlt das Papier 
derzeit zum Kauf. Manche gar – wie das 
Bankhaus Metzler, das übrigens in mehre-
ren hundert Jahren noch keine Sanierung 
gebraucht hat – wollen, dass man das Pa-
pier möglichst jemand anderem andreht. 
Und bloß nicht wieder kauft. Bei Metz-
ler fehlt vielleicht das Zockergen, dieser 
Wunsch nach Wildheit und Abenteuer 
mit der Deutschen Bank - aber das wäre 
mal eine ganz andere Geschichte.

Reinhard Schlieker  |  Chefredakteur BÖRSE am Sonntag
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werde das amerikanische Haushalts-
defizit 2020 betragen 

(Schätzung: Budget-Office 
des US-Kongresses).

11,015 Billionen Dollar
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Der Start in das neue Börsenjahr 2020 war 
vielversprechend. Am US-Aktienmarkt 
setzte sich die positive Tendenz aus dem 
Vorjahr zunächst fort. Wichtige Indizes 
wie S&P 500 und NASDAQ-100 erreich-
ten neue Rekorde. Die aktuellen Höchst-
stände wurden am 22. bzw. 24. Januar 
markiert. Dann folgte eine Gegenbewe-
gung, die aus Sicht vieler Marktbeobachter 
längst fällig war. Mit den Schlagzeilen zum 
Coronavirus wurde offenbar ein Katalysa-
tor gefunden, um etwas Druck aus dem 
Kurskessel zu lassen. Es lässt sich allerdings 
nicht abschätzen, wie stark die Korrektur 
ausfallen wird. Ist es mit dem jüngsten 
Rücksetzer bereits getan? Oder kommt es 
zu einem größeren Abwärtsimpuls – even-
tuell angeheizt durch die Befürchtungen 
größerer negativer Auswirkungen des Co-
ronavirus auf die Weltwirtschaft? Sollte 
sich beispielsweise eine Pandemie abzeich-
nen, könnte die Sorgen über die konjunk-
turellen Folgen zunehmen. Das kann pas-
sieren, muss aber nicht. Es besteht daher 
kein Grund zur Panik. Vielmehr heißt es 
wie immer in solchen Situationen, einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Es wird auf die 
weitere Faktenlage ankommen, ob sich die 
entsprechende Unsicherheit verstärkt oder 
doch schnell wieder in Luft auflöst. Die In-
vestoren dürften in nächster Zeit aber nicht 
nur darauf schauen, sondern in der derzeit 
auf Hochtouren laufenden Berichtssaison 
auch die Bilanzen im Blick haben.

Am 22. Januar war es soweit: Dem DAX 
war es gelungen, den Anfang 2018 mar-
kierten Rekord von 13.597 Punkten zu 
übertreffen. Der Ausflug darüber war je-
doch nur kurz. Auch der DAX ließ sich zu-
letzt von der allgemeinen Marktschwäche 
aufgrund des Coronavirus anstecken und 
zeigte eine Korrektur. Der Rückgang fiel 
dabei etwas größer aus als bei anderen Ver-
tretern der DAX-Familie. Beim Vergleich 
hervorzuheben ist vor allem der TecDAX, 
der nicht nur jüngst, sondern seit Jahresbe-
ginn relative Stärke zeigte. Charttechnisch 
interessant ist zudem, dass es ihm gelun-
gen war, sein Allzeithoch von September 
2018 bei 3.050 Punkten zu knacken. An 
diesem hatte er sich von Ende November 
2019 bis Anfang Januar 2020 intensiv 
versucht, ohne es jedoch nachhaltig über-
winden zu können. Mit dem nun erfolgten 
Ausbruch ist der Weg für eine Fortsetzung 
der übergeordneten Aufwärtsbewegung 
aus technischer Sicht frei. Dabei kann je-
doch nicht ausgeschlossen werden, dass 
es zuvor ein Pullback auf das Ausbruchs-
niveau bei 3.050 Zählern gibt. Unter den 
TecDAX-Werten sticht in punkto positiver 
Performance seit Jahresbeginn vor allem 
Wirecard hervor. Womöglich hat der Kurs 
von der Zuversicht profitiert, dass die der-
zeit der von der KPMG durchgeführte Bi-
lanzprüfung, die Vorwürfe von Bilanzma-
nipulationen entkräftet, die in den letzten 
Monaten immer wieder erhoben wurden.

S&P 500 TecDAX Stand 30.01.2020Stand 30.01.2020 MSCI United Kingdom (USD) Stand 30.01.2020

Nach einem mehrjährigen Hickhack ist 
es nun vollbracht: Großbritannien ist am 
31. Januar 2020 nach fast 50 Jahren Mit-
gliedschaft aus der EU ausgetreten. Zuvor 
hatte in der vergangenen Woche das Eu-
ropaparlament das Brexit-Abkommen rati-
fiziert, welches die Trennung regelt. Beide 
Parteien haben sich darin unter anderem 
über eine Übergangsfrist geeinigt. Bis zum 
Jahresende bleibt Großbritannien Teil des 
EU-Binnenmarktes und der Zollunion. 
Während dieser First will man gemeinsam 
ausarbeiten, wie man ab 2021 im Handel 
und auf anderen Feldern zusammenar-
beitet. Die grundlegende Unsicherheit im 
Zusammenhang mit dem Brexit dürfte 
damit nun endlich vom Tisch sein. Ist das 
vielleicht ein Katalysator für den britischen 
Aktienmarkt? Dieser hatte im vergange-
nen Jahr zwar eine positive Performance 
verzeichnet, hinkte aber anderen europäi-
schen Märkten hinterher. Für längerfristige 
Investoren könnte zudem interessant sein, 
dass die Bewertung des britischen Akti-
enmarktes mit einem durchschnittlichen 
KGV von etwa 16 deutlich geringer ist 
als in anderen Ländern, wie beispielsweise 
Deutschland (KGV: 20) oder den USA 
(KGV: 23). Auch das könnte Kursspiel-
raum auf der Oberseite eröffnen. Um breit 
gestreut in britische Aktien zu investieren, 
gibt es auf den Leitindex FTSE 100 sowie 
den MSCI United Kingdom Index diverse 
Anlageprodukte, wie beispielsweise ETFs.

Katalysator für  
Korrektur gefunden

TecDAX  
zeigt Stärke

USA DEUTSCHLAND EUROPA

Großbritannien  
nimmt Abschied

Märkte im Überblick
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Oscar Wilde (1854 – 1900)

„Wenn man jung ist, 
denkt man, Geld sei 
alles, erst wenn man 

älter wird, merkt man, 
daß es alles ist.“

APHORISMUS DER WOCHE

Christine Lagarde, 
Präsidentin EZB

„Es ist jedermanns 
Verantwortung, wo 

immer er oder sie ist, zu 
sehen, was er oder sie tatsäch-

lich tun kann, um den Klima-
wandel zu bekämpfen und 
die biologische Vielfalt zu 

schützen.“

ZITAT DER WOCHE

Köpfe der Woche

Jennifer Morgen und Christian Klein

2019 im Tagesgeschäft deutlich profita-
bler abgeschnitten als im Jahr zuvor. Das 
um Sondereffekte bereinigte Betriebser-
gebnis kletterte um 15 Prozent auf 8,21 
Milliarden Euro und fiel damit wie von 
den Analysten erwartet aus. Die opera-
tive Marge stieg von 29 auf 29,7 Pro-
zent – auch weil das Cloud-Computing 
deutlich mehr Gewinn abwarf als 2018. 
Zudem seien Zukäufe der Grund für das 
Umsatzplus von 12 Prozent auf 27,6 Mil-
liarden Euro.

Doch ein deutlicher Gewinneinbruch 
beim wichtigsten deutschen Börsen-
player trübt die Stimmung. Weil der 
Konzern viel Geld für Stellenabbau aus-
gebe, sei der Gewinn um 17 Prozent auf 
3,39 Milliarden Euro zurückgegangen. 
Durch eine große Restrukturierung, die 
das Management als „Fitnessprogramm“ 
bezeichnete – immerhin wurden 4.000 
Stellen abgebaut – fielen Kosten in Höhe 
von 1,13 Milliarden Euro an. Auch die 
Übernahme des Marktforschungsspezi-
alisten Qualtrics drosselte den Gewinn.

Insgesamt präsentieren die beiden Chefs 
aber einen DAX-Konzern, der finanziell 
in ordentlicher Verfassung ist. Im ver-
gangenen Jahr gelang es, alle Ziele zu 
erreichen, für 2020 haben Morgan und 
Klein die bisherigen Prognosen sogar 
leicht angehoben. Heißt konkret: Beim 
um Sondereffekte bereinigte Betriebser-
gebnis strebt das Management auf der 
Basis konstanter Wechselkurse einen 
Wert zwischen 8,9 und 9,3 Milliarden 
Euro an. Am oberen Ende der Progno-
sespanne sind das 200 Millionen Euro 
mehr als zunächst erwartet. Und so 
waren es vor allem positive Nachrich-
ten, die das noch frische SAP-Chefduo 
Anfang der Woche zu verkünden hatte.    

FS

Es sind viele Fotografen gekommen, 
um Christian Klein und Jennifer Mor-
gen Anfang dieser Woche in der SAP-
Zentrale in Walldorf abzulichten. Denn 
viele gemeinsame Bilder gibt es noch 
nicht, die beiden sind erst seit Oktober 
im Amt. Zudem wollen die Journalisten 
die erste Frau an der Spitze eines Dax-
Unternehmens sehen. Der Ansturm zeige 
das „hohe Interesse an der positiven Ent-
wicklung der Firma“, nutzt Klein, der 
Deutsche, die Vorlage und übersetzt für 
seine Kollegin, die US-Amerikanerin. 
Die beiden wirken wie ein gutes Team. 
Das zumindest lässt dieser Auftritt – und 
ja, auch die aktuellen Quartalszahlen – 
vermuten. So hat der DAX-Konzern 

Chefduo mit Rückenwind
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Wer einmal vom Sortiment des US-Konzerns genascht hat, der 
greift immer wieder zu. Das liegt an der seit Jahren konsequent 
umgesetzten und besonders ausgeklügelten Produktphilosophie. 
Apple hat den Dreh raus, seine Kundschaft mit technischen Fines-
sen, einer erstklassigen Verarbeitung sowie der hohen Benutzer-
freundlichkeit zu begeistern. Einerlei ob iPhone, Mac oder neuer-
dings Watch und AirPods, warum sollte man auf andere Hersteller 
ausweichen. Apple infiziert seine Nutzer immer wieder aufs Neue. 
Die Marke besitzt daher schon seit Jahren Kultstatus und hat eine 
treue Anhängerschaft, die durch neue Kunden kontinuierlich 
wächst. Das lässt auch die Börse frohlocken.

1.400.000.000.000 US-Dollar 
Anleger haben sich ebenfalls mit dem Apple-Virus angesteckt. 
Die Kursentwicklung der vergangenen Jahre ist beeindruckend. 
Mit immer neuen Rekorden macht die Aktie Schlagzeilen. Al-
lein 2019 hatte der Kurs um mehr als 86 % zugelegt. Vor ei-
nem Jahr hatte damit wohl kaum jemand gerechnet. Als Apple 
seinerzeit die Ergebnisse für das wichtige Weihnachtsquartal 
vorlegte, waren einige Beobachter nicht sonderlich beeindruckt. 
Sorgen über den wichtigen iPhone-Absatz näherten vor allem 
Zweifel, dass der US-Konzern sein hohes Wachstumstempo 
wird fortsetzen können. Damals notierte die Aktie bei etwa 155 
US-Dollar. Heute muss man mehr als 300 US-Dollar berap-
pen. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 1,4 Mrd. US-
Dollar ist der Konzern damit in etwa so viel wert wie alle 30 
DAX-Werte zusammen. Ist diese besonders hoch erscheinende 

Börsenbewertung gerechtfertigt? Soll 
man jetzt noch einsteigen?

Achillesferse iPhone? 
Dazu zunächst der Blick auf das Ge-
schäftsmodell. Apple ist vor allem be-
kannt für sein iPhone. Es ist der wichtigste 
Umsatzbringer im Konzern. Im ersten 
Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (bis 
Ende September) lag der Umsatzanteil 
mit fast 56 Mrd. US-Dollar bei etwa 61 
%. Das Smartphone ist somit die Cash-
cow schlechthin. Die Verkäufe unterlie-
gen jedoch zyklischen Schwankungen, 
weshalb die große Abhängigkeit mitunter 
als Achillesferse gesehen wird. Der finan-
zielle Erfolg des iPhones wird jedoch seit 
Jahren genutzt, um die Produktpalette auf 
eine immer größere Basis zu stellen. Zu-
letzt gehörten dazu vor allem neue Geräte 
aus dem Bereich der sogenannten Weara-
bles, namentlich die Apple Watch und die 
AirPod-Kopfhörer. Das ihnen zugeordnete 
wachstumsstarke Segment ist mit einem 
Umsatzanteil von rund 11 % inzwischen 
die drittgrößte Säule vor dem Mac (7,8 %) 
und dem iPad (6,5 %).

                   Apple: 

Vorsicht, Ansteckungsgefahr!
Apple hat im wichtigen Weihnachtsquartal neue Ergebnisrekorde erreicht. Der Konzern zeigte es damit den 
Kritikern – wieder einmal. Firmenchef Tim Cook freute sich vor allem über die Fortschritte beim wichtigsten 
Produkt, dem iPhone. Optimistisch ist auch sein Blick nach vorn. Ein Risiko ist jedoch das Coronavirus. Es könnte 
die Verkäufe im wichtigen Absatzmarkt China dämpfen sowie die Zulieferketten in der Region beeinträchtigen.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Große Nutzerbasis wird 
vergoldet
Apple ist jedoch längst mehr als ein er-
folgreicher Gerätehersteller, der derzeit 
weltweit eine aktive Basis von mehr als 
1,5 Milliarden Geräten vorweisen kann. 
Das waren 100 Millionen mehr als vor 
einem Jahr. Die große Nutzerbasis ist ein 
gewaltiger Vermögenswert, aus dem man 
zunehmend Kapital schlägt. Inhalte und 
Dienstleistungen heißen die Zauberwör-
ter. Verdiente man bislang vor allem mit 
dem Geräteverkauf sein Geld, werden 
den Apple-Nutzern nun kostenpflichtige 
digitale Inhalte und Services angeboten. 
Dazu gehören Apps, Bücher, Zeitschrif-
ten, Musik, Filme und Spiele. Ein kon-
kretes Beispiel ist der neue Streaming-
Dienst „Apple TV+“, bei dem Apple wie 
bei anderen Angeboten auf ein Abo-Mo-
dell setzt. Das führt zu stabileren und 
besser planbaren Einnahmen. Mit dem 
Zahlungssystem Apple Pay adressiert der 
Konzern zudem den Megatrend „Mobile 
Payment“, also das bargeldlose Bezahlen. 
In den USA ist der Konzern inzwischen 
sogar mit einer eigenen Kreditkarte, der 

Apple Card, am Start. Die genannten Beispiele zeugen von der 
seit Jahren umgesetzten Strategie, das Geschäft mit Dienstleis-
tungen konsequent auszubauen. Dieser Bereich hat sich inzwi-
schen zur zweitgrößten Umsatzsäule (13,8 %) entwickelt. Hier 
sind weitere Fortschritte zu erwarten. Schon jetzt zählt Apple 
480 Millionen kostenpflichtige Abos. Im aktuellen Quartal soll 
die Marke von 500 Millionen überschritten werden. Bis Ende 
2020 sind mehr als 600 Millionen angepeilt. 

Hoch profitables Ökosystem
Alles zusammen genommen, werkelt Apple somit weiter-
hin f leißig daran, das eigene Ökosystem auszubauen und zu 
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verbessern – sprich immer größeren finanziellen Nutzen da-
raus zu ziehen. Der Konzern verknüpft dabei zunehmend die 
große Basis an begeisterten Gerätenutzern mit kostenpf lichti-
gen Dienstleistungen. Das ist eine bedeutsame Weichenstel-
lung, um den bisherigen Erfolg langfristig fortzusetzen. Die 
Rechnung sollte aufgehen. Der Konzern dürfte auch künftig 
starke Ergebnisse erwirtschaften. Zuletzt lief es besonders 
gut. Apple hatte im ersten Quartal 2019/20 Rekordergebnisse 
erzielt. Das Quartal umfasst den Zeitraum Oktober bis De-
zember und ist wegen des Weihnachtsgeschäfts das wichtigste 
im Jahresverlauf. Diesmal erreichten die Umsätze 91,82 Mrd. 
US-Dollar. Der Nachsteuerprofit lag bei gigantischen 22,24 
Mrd. US-Dollar. Dieser Wert unterstreicht nicht nur absolut 
gesehen die absolute Qualität des Profits, sondern auch die 
hohe Profitabilität. Die Nettogewinnmarge lag bei mehr als 24 
%. Vor dem Hintergrund der inzwischen erreichten Umsatz-
größe, ist das ein starker Wert. Nicht minder bemerkenswert 
ist der stolze operative Cashf low von 30,52 Mrd. US-Dollar. 
Mit anderen Worten: Apple kann sich vor Geld kaum retten. 
Ein Teil davon wurde in den Ausbau des Geschäfts investiert. 
Das meiste nutze man jedoch zum Rückkauf eigener Aktien. 
Konkret wurden dafür 20,7 Mrd. US-Dollar ausgegeben. Am 
Quartalsende war das finanzielle Polster dennoch weiterhin gi-
gantisch. Apple saß insgesamt auf 207 Mrd. US-Dollar an f lüs-
sigen Mitteln und Wertpapieren. Abzüglich Schulden betrug 
das Netto-Cash-Polster 99 Mrd. US-Dollar. Finanzchef Luca 
Maestri bekräftigte das langfristige Ziel, diese Position auf 
null zurückzufahren. Damit dürfte es weitere Aktienrückkäufe 

geben. Vielleicht gibt Apple auch bei der Dividende künftig et-
was mehr Gas. Zuletzt hatte man 0,77 US-Dollar je Aktie und 
Quartal ausgeschüttet, was einer eher symbolischen Dividen-
denrendite von knapp 1 % entspricht. Die nächste Erhöhung 
ist im April zur Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal 
(Januar bis März) zu erwarten.

Prognosen berücksichtigen Coronavirus
Für das laufende Quartal dürften bei den Ergebnissen saisonal 
bedingt aber wieder kleinere Brötchen gebacken werden. Fir-
menlenker Tim Cook stellt einen Umsatz zwischen 63 und 67 
Mrd. US-Dollar in Aussicht. Die Spanne ist untypisch weit. 
Dafür hat der Vorstand jedoch eine Erklärung parat: Die Fol-
gen des aktuell in den Schlagzeilen stehenden Coronavirus 
sind nur schwer abzuschätzen. Zum einen ist China mit einem 
Umsatzanteil von zuletzt etwa 15 % der drittwichtigste Ab-
satzmarkt hinter den amerikanischen Regionen (44,1 %) und 
Europa (25,3 %). Zum anderen befinden sich in den besonders 
vom Virus betroffenen Gebieten rund um die Stadt Wuhan, 
aber auch in anderen Landesteilen, wichtige Zulieferbetriebe. 
Viele waren in der vergangenen Woche wegen des chinesischen 
Neujahrfestes geschlossen. Der Produktionsstart wurde in eini-
gen Fabriken bereits auf den 10. Februar verschoben. 

Börse macht sich keine Sorgen 
Die Unsicherheit in Bezug auf die Auswirkungen des Corona-
virus auf die Apple-Geschäfte kommen damit in den Progno-
sen zum Tragen. An der Börse scheint man sich aber bislang 
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keine Sorgen zu machen. Der Aktienkurs legte nach Vorlage 
von Zahlen und Ausblick zu und markierte abermals Rekorde. 
Damit beträgt das aktuelle KGVe etwa 25. Das ist nicht ge-
rade billig und die Aktie somit kein Schnäppchen. Das der-
zeitige Kursniveau ist daher vor allem für technisch orientierte 
Anleger interessant, die trendfolgende Strategien einsetzen. 
Wenn man als langfristiger Investor vom Apple-Virus infiziert 
ist, was angesichts des grandiosen Geschäftsmodells sowie der 

aussichtsreichen Perspektiven schnell passieren kann, legt man 
sich entweder nur erste Teilpositionen zu, um diese in Schwä-
chephasen aufzustocken. Oder man wartet gleich auf größere 
Korrekturen. Solche wird es mit Sicherheit wieder geben. Es 
lässt sich jedoch nicht prognostizieren, wann es dazu kommt 
und wodurch eventuelle Rücksetzer ausgelöst werden. Nicht 
ausgeschlossen kann dabei, dass sich die Apple-Aktie doch 
noch an dem Coronavirus ansteckt.                  Thomas Behnke
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Die Börsen reagieren weltweit mit großer 
Verunsicherung auf die Coronavirus-Ep-
edemie. Viele Anleger ziehen sich zurück 
und fürchten einen globalen Einbruch 
von Konjunktur und Aktienkursen. Ei-
nige Titel jedoch steigen mit der Krise.

Immer wieder werden dabei Pharma-
Unternehmen genannt, die vermeint-
lich kurz davor stehen, ein Medikament 
oder einen Impfstoff anzubieten. In-
vestoren rechnen offenbar mit steigen-
der Nachfrage nach Medizinproduk-
ten und Gesundheitsdienstleistungen. 
Pharmaktien werden in diesem Umfeld 
grundsätzlich positiver bewertet, selbst 
Schwergewichte wie  Merck, Novartis 
oder Bayer. Insbesondere Roche hat et-
was Konkretes zu bieten. Der Schweizer 

Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde 
FDA die Zulassung für sein Grippemittel Xofluza bei Patien-
ten mit hohem Komplikationsrisiko erhalten. Mit der neuen 
Viruswelle könne man nun Xofluza als einzige zugelassene Be-
handlung für Menschen mit einem hohen Risiko für Grippe-
komplikationen anbieten.

In Deutschland f indet vor allem die Aktie von  Draeger-
werk  neues Interesse. Das Lübecker Medtech-Unternehmen 
hat unter anderem einen Geschäftsbereich Atemschutz mit ent-
sprechenden Schutzmasken. Der Medizintechnikkonzern hat 
im abgelaufenen Jahr den Umsatz wie geplant um gut sieben 
Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gesteigert. Die Ebit-
Marge lag bei 2,3 bis 2,5 Prozent. Eine schwache Jahresprog-
nose 2020 drückte den Kurs Mitte Januar nach unten. Mit der 
Corona-Virus-Krise steigen die Notierungen plötzlich wieder 
an. Ein fundamentales Schnäppchen ist die Aktie, selbst wenn 
die Analystenziele bei der Marge erreicht werden sollten, nicht. 
Das KGV liegt bei 21.

      Diese Aktien profitieren 
von der Coronavirus-Krise
Das Coronavirus verbreitet sich immer schneller und ist nun auch in Deutschland angekommen. Während die 
Börsen insgesamt verunsichert sind, profitieren bestimmte Pharma- und Medizinaktien
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Auch die Aktie von Alpha Pro Tech  ist 
schlagartig stark gefragt: Das kanadische 
Unternehmen stellt Mundschutz und 
Atemmasken her. Die Aktien stiegen bin-
nen weniger Tage bis zu 25 Prozent , jetzt 
kommt es zu Gewinnmitnahmen, aber 
das Papier ist spekulativ interessant. Kein 
Wunder: Der Run auf die Masken ist rie-
sig. Nur wenige Stunden nach Bekannt-
werden des ersten Falls in Bayern ist auch 
in München vielerorts schon kein Mund-
schutz mehr zu haben. Die Hersteller kom-
men mit der Produktion kaum hinterher.

Die Aktie von  Biocryst  ist seit Novem-
ber von 1,60 auf 3 Dollar gestiegen. Beim 
Impfstoffanbieter Novavax ist der Wert seit 
Jahresbeginn von 4,50 Dollar auf mehr als 

7 Dollar empor geschnellt. Auch die Aktien von Ecolab steigen. 
Nicht nur in Krankenhäusern wird das hygienische Reinigen bei 
einer Pandemie wichtiger. Das US-Unternehmen ist mit 15 Milli-
arden Dollar Umsatz ein weltweit führender Anbieter von Produk-
ten und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Reinigung 
und Hygiene. Ecolab ist in mehr als 160 Ländern tätig und be-
schäftigt weltweit über 40.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat 
2019 voraussichtlich 5,85 Dollar je Aktie verdient, das ist ein Plus 
von mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Und auch in China selber steigen die Aktien von Shandong Lukang 
Pharma (Antibiotika-Hersteller) ebenso sprunghaft wie die von Zhende 
Medical (Hersteller Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel für chi-
rurgische Instrumente). Über ein ähnliches Produktprogramm verfügt 
auch Jiangsu Nanfang Medical, dessen Aktienkurs ebenfalls empor 
schnellt. Zu den Profiteuren gehörte auch Jiangsu Lianhuan Medical 
und die Aktie von Star Lake Biosciene oder Shanghai Shenqi Phar-
maceutical, ein Hersteller von Medikamenten gegen Grippe.       BAS
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Bisher blieben die Vorteile professioneller Vermögensverwaltung 
ausschließlich hochvermögenden Kunden vorenthalten. Der digitale 
Zugang löst diese Einschränkungen bei vielen Banken zunehmend 
auf. So hat auch Hauck & Aufhäuser mit Zeedin eine Plattform ge-
schaffen, auf der Kunden ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro 
ihr Vermögen investieren können und dabei ebenfalls von einer ex-
klusiven und individuellen Beratung profitieren können. 

Über die digitale Anlagestrecke können sich Interessenten in 
das Thema Vermögensverwaltung einlesen und sich kostenfrei 

einen persönlichen Anlagevorschlag konfigurieren. Fernerhin 
lässt sich das eigene Anlageuniversum durch die Wahlmög-
lichkeit zwischen Fonds und ETFs, Einzeltiteln oder ethisch-
nachhaltigen Investments weiter personalisieren. Zudem bietet 
Zeedin zahlreiche Kontaktmöglichkeiten, wie etwa per Chat, 
Telefon oder per persönliches Gespräch in einer Niederlassung. 
Die Betreuung des eigenen Depots übernehmen ebenfalls die 
Investmentprofis der Bank. So können heute noch mehr Men-
schen professionell ihr Vermögen aufbauen. 
Mehr unter: www.zeed.in

Professionalität bei der 
    Geldanlage:
Zeedin ermöglicht Zugang zu der
traditionsreichen Vermögensverwaltung 
von Hauck & Aufhäuser

https://www.hauck-aufhaeuser.com/zeedin
https://www.hauck-aufhaeuser.com/zeedin
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Clemens Fuest

Präsident des 
ifo Instituts 

Das Verarbeitende Gewerbe zeigt Zeichen 
der Erholung. Das Geschäftsklima hat sich 
merklich verbessert.

Insbesondere der Index zur aktuellen Lage 
legte deutlich zu. Ein stärkerer Anstieg war 
zuletzt im Februar 2017 zu beobachten. Zu-
dem nahm der Pessimismus der Unterneh-
mer mit Blick auf die kommenden Monate 

erneut ab. Die Kapazitätsauslastung stieg von 
82,6 auf 83,1 Prozent.

Im Dienstleistungssektor ist der Indikator 
spürbar gefallen. Dies war auf merklich zu-
rückhaltendere Erwartungen der Unterneh-
men zurückzuführen. Mit ihrer aktuellen 
Lage waren sie hingegen etwas zufriedener.

Im Handel hat sich das Geschäftsklima ver-
bessert. Die Indikatoren zur aktuellen Lage 
und zu den Erwartungen lagen höher als im 
Vormonat. Dies war aber nur auf den Groß-
handel zurückzuführen. Die Einzelhändler 
äußerten sich zurückhaltender.

Im Bauhauptgewerbe hat der Index nach-
gegeben. Die Einschätzungen zur aktuellen 
Lage fielen auf den niedrigsten Stand seit 
Juni 2018. Zudem nahm die Skepsis mit 
Blick auf die kommenden Monate erneut zu.

Das ifo Geschäftsklima basiert auf ca. 9.000 
monatlichen Meldungen von Unternehmen 

                Pessimistischer Jahresstart: 

ifo Geschäftsklimaindex sinkt
München, 27. Januar 2020 – Die Stimmung in den deutschen Chef-
etagen ist zum Jahresstart leicht gesunken. Der ifo Geschäftsklima index 
ist im Januar auf 95,9 Punkte gefallen, nach 96,3 Punkten im  Dezember. 
Dies war auf pessimistischere Erwartungen der Unternehmen zurück-
zuführen. Der Indikator zur aktuellen Lage ist hingegen leicht gestiegen. 
Die deutsche Wirtschaft startet verhalten ins neue Jahr.
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ifo Geschäftsklima Deutschland 
Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen im Januar 2020 

ifo Geschäftsklima sinkt 
München, 27. Januar 2020 – Die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist zum Jahresstart leicht gesunken. 
Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 95,9 Punkte gefallen, nach 96,3 Punkten im Dezember. Dies 
war auf pessimistischere Erwartungen der Unternehmen zurückzuführen. Der Indikator zur aktuellen Lage 
ist hingegen leicht gestiegen. Die deutsche Wirtschaft startet verhalten ins neue Jahr.  

Das Verarbeitende Gewerbe zeigt Zeichen der Erholung. Das Geschäftsklima hat sich merklich verbessert. 
Insbesondere der Index zur aktuellen Lage legte deutlich zu. Ein stärkerer Anstieg war zuletzt im Februar 2017 zu 
beobachten. Zudem nahm der Pessimismus der Unternehmer mit Blick auf die kommenden Monate erneut ab. 
Die Kapazitätsauslastung stieg von 82,6 auf 83,1 Prozent. 

Im Dienstleistungssektor ist der Indikator spürbar gefallen. Dies war auf merklich zurückhaltendere Erwartungen 
der Unternehmen zurückzuführen. Mit ihrer aktuellen Lage waren sie hingegen etwas zufriedener. 

Im Handel hat sich das Geschäftsklima verbessert. Die Indikatoren zur aktuellen Lage und zu den Erwartungen 
lagen höher als im Vormonat. Dies war aber nur auf den Großhandel zurückzuführen. Die Einzelhändler 
äußerten sich zurückhaltender. 

Im Bauhauptgewerbe hat der Index nachgegeben. Die Einschätzungen zur aktuellen Lage fielen auf den 
niedrigsten Stand seit Juni 2018. Zudem nahm die Skepsis mit Blick auf die kommenden Monate erneut zu. 

Clemens Fuest 
Präsident des ifo Instituts 
 

 
 

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

Monat/Jahr 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 

Klima 99,6 99,1 100,0 99,5 98,3 97,7 96,0 94,5 94,7 94,7 95,1 96,3 95,9 
Lage 104,2 104,3 104,5 103,8 101,6 101,4 99,8 97,7 98,7 97,9 98,1 98,8 99,1 

Erwartungen 95,2 94,2 95,6 95,3 95,1 94,0 92,2 91,4 90,9 91,6 92,2 93,9 92,9 
Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 

Lange Zeitreihen im Excel-Format können über https://www.ifo.de/umfragen/zeitreihen abgerufen werden.  

90

95

100

105

110

2016 2017 2018 2019 2020

ᵃ Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.
© ifo Institut

ifo Geschäftsklima Deutschlandᵃ

Indexwerte, 2015 = 100

Saisonbereinigt

ifo Geschäftsklima
Beurteilung der Geschäftslage
Geschäftserwartungen

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Januar 2020.

Lange Zeitreihen im Excel-Format können über https://www.ifo.de/umfragen/zeitreihen abgerufen werden.
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ifo Geschäftsklima Deutschland nach Wirtschaftsbereichen (Salden, saisonbereinigt) 

Monat/Jahr 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 

Deutschland 17,7 16,6 18,5 17,5 14,9 13,5 9,8 6,5 7,0 7,0 7,9 10,6 9,7 

Verarbeitendes Gewerbe 11,5 9,6 7,4 4,1 4,4 1,4 -4,1 -5,8 -6,4 -5,4 -5,8 -5,0 -1,6 

Dienstleistungssektor 24,5 22,6 27,0 27,5 21,6 20,9 18,5 13,6 16,9 16,8 17,6 21,3 18,7 

Handel 4,6 4,8 8,3 7,3 5,5 8,0 1,5 -2,3 -3,6 -3,3 1,0 0,0 2,2 

Bauhauptgewerbe 21,1 18,4 21,8 21,7 24,8 22,6 23,2 21,6 22,1 20,8 20,0 17,9 14,0 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 

 
 
Das ifo Geschäftsklima basiert auf ca. 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des 
Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. Die Unternehmen werden gebeten, ihre gegenwärtige 
Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit "gut", 
"befriedigend" oder "schlecht" und ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monaten als "günstiger", "gleich bleibend" 
oder "ungünstiger" kennzeichnen. Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der 
Antworten "gut" und "schlecht", der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "günstiger" und 
"ungünstiger". Das Geschäftsklima ist ein transformierter Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen. Zur 
Berechnung der Indexwerte werden die transformierten Salden jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 2015 normiert. 
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Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Januar 2020. © ifo Institut

ifo Geschäftsklima, Geschäftslage und -erwartungen nach Wirtschaftsbereichen
Salden, saisonbereinigt

Verarbeitendes Gewerbe Dienstleistungssektor

Handel

ifo Geschäftsklima Beurteilung der Geschäftslage Geschäftserwartungen

Bauhauptgewerbe
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ifo Geschäftsklima Deutschland nach Wirtschaftsbereichen (Salden, saisonbereinigt) 

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

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

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

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

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

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

Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 

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

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019
0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

-10

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019
-20

-10

0

10

20

30

40

2015 2016 2017 2018 2019

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Juni 2019. © ifo Institut

ifo Geschäftsklima, Geschäftslage und -erwartungen nach Wirtschaftsbereichen 
Salden, saisonbereinigt

Verarbeitendes Gewerbe Dienstleistungssektor

Handel

ifo Geschäftsklima Beurteilung der Geschäftslage Geschäftserwartungen

Bauhauptgewerbe

des Verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleis-
tungssektors, des Handels und des Bauhaupt-
gewerbes. Die Unternehmen werden gebeten, 
ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen 
und ihre Erwartungen für die nächsten sechs 
Monate mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit 
"gut", "befriedigend" oder "schlecht" und ihre 
Geschäftserwartungen für die nächsten sechs 
Monaten als "günstiger", "gleich bleibend" 
oder "ungünstiger" kennzeichnen. Der Saldo-
wert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die 
Differenz der Prozentanteile der Antworten 
"gut" und "schlecht", der Saldowert der Er-
wartungen ist die Differenz der Prozentanteile 
der Antworten "günstiger" und "ungünstiger". 
Das Geschäftsklima ist ein transformierter 
Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage 
und der Erwartungen. Zur Berechnung der 
Indexwerte werden die transformierten Sal-
den jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 
2015 normiert.
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Sattes Plus von 225 %
Das deutsche Biotechnologieunternehmen 
(US-Kürzel: BNTX, WKN: A2PSR2) 
hatte im Oktober 2019 den Schritt an die 
Börse gemacht. Allerdings nicht an einer 
heimischen, sondern an der berühmten 
Technologiebörse NASDAQ. Bei diesem 
Initial Public Offering (IPO) wurden neue 
Aktien zu einem Stückpreis von 15 US-
Dollar an Investoren verkauft. Der Kurs 
ging anschließend sofort durch die Decke. 
Anfang 2020 erreichte er in der Spitze fast 
49 US-Dollar. Macht aus dem Stand ein 
sattes Plus von 225 %. Dann ging es je-
doch erst einmal wieder kräftig abwärts. 
Aktuell notiert die Aktie etwa 25 % un-
ter ihrem Allzeithoch. Diese Entwicklung 
zeigt: BioNTech ist nichts für schwache 
Nerven. Wer hier investiert, sollte sich auf 
eine hohe Volatilität einstellen.

Welche Kategorie?
Das ist typisch für die Branche, in der das 
Unternehmen aktiv ist. Biotech-Firmen 
bieten für Anleger zwar immense Ge-
winnchancen. Deshalb sind sie aber sehr 
risikoreich. Das gilt umso mehr, wenn 
sich die entsprechenden Gesellschaften 
noch in ihren frühen Entwicklungsstadien 

befinden. Oft steckt in diesen Werten nur 
die große Zuversicht, bahnbrechende Me-
dikamente oder Behandlungsmethoden 
zu entwickeln, um mit diesen irgendwann 
viel Geld zu verdienen. Bis es so weit ist, 
können Jahre oder Jahrzehnte vergehen. In 
dieser Zeit schreiben die Unternehmen in 
der Regel rote Zahlen, die aus den umfang-
reichen Forschungs- und Entwicklungsak-
tivitäten rühren. Das stellt die Investoren 
auf eine harte Probe. Beispiele dafür gibt 
es viele – die entsprechenden Chartver-
läufe inklusive. Sie zeigen nach einer Phase 
anfänglicher Euphorie oft große Ernüch-
terung. Das kann daran liegen, dass sich 
die großen Hoffnungen nicht bewahrhei-
ten. Manchmal ist es aber auch dadurch 
begründet, dass die Vorschusslorbeeren 
einfach überzogen waren. Die große Kluft 
zwischen tatsächlichen Geschäftsergebnis-
sen und Börsenwert normalisiert sich dann. 
Die Frage ist, zu welcher Kategorie BioN-
Tech gehört. Oder wird sich die bislang be-
merkenswerte Kursperformance dauerhaft 
fortsetzen?

Hohe Verluste
Eine Antwort darauf kann niemand geben. 
Das wird sich erst in den nächsten Jahren 

BioNTech: Deutschlands 

       heißeste Biotech-Aktie
Mainz, dazu fallen einem eventuell die Mainzelmännchen, Mainz 05 und die Mainzer Fastnacht ein. Jetzt 
hat die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz eine weitere Berühmtheit. Mit BioNTech residiert ein junger 
Börsen star in der Stadt am Rhein. Ist der Hype um die Aktie gerechtfertigt? Oder ist sie nur etwas für Jecken?

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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zeigen. Fakt ist jedoch, dass im Aktienkurs bereits eine riesige Por-
tion Zukunftsfantasie enthalten ist. Schon beim IPO war der Wert 
kein Schnäppchen. Er wurde mit umgerechnet etwa 2,9 Mrd. 
Euro bewertet. Das ist ordentlich für eine Firma, die 2018 bei Um-
sätzen von knapp 128 Mio. Euro einen Nachsteuerverlust von 48 
Mio. Euro erwirtschaftet hat. In den ersten neun Monaten 2019 
waren es 81 Mio. Euro Umsatz bei 121 Mio. Euro Verlust. Nun 
steht der Kurs um einiges höher. Die Schere zwischen Ergebnissen 
und Börsenwert geht damit noch weiter auseinander. Mit einer 
Marktkapitalisierung von umgerechnet etwa 7,5 Mrd. Euro ist das 
Unternehmen mehr an der Börse wert als namhafte Konzerne wie 
Lufthansa, LANXESS oder Metro.

Revolutionärer Ansatz
Nun könnte man argumentieren, dass dies gerecht fertig ist. 
Schließlich wollen die Mainzer Therapien zur Behandlung von 
Krebs und anderen schweren Erkrankungen entwickeln. Daran 
arbeitet die Konkurrenz aber auch. Liegt es vielleicht an dem re-
volutionären Ansatz? Künftig sollen nicht Chemotherapie und Be-
strahlung zum Einsatz kommen. BioNTech erforscht Möglichkei-
ten, die Immunabwehr im Körper jeweils so zu beeinflussen, dass 

der Tumor aus einer Kraft bekämpft wird. Individualisierte und 
auf den Krebs jedes einzelnen Patienten maßgeschneiderte The-
rapien sind das erklärte Ziel. Die Zauberformel heißt mRNA. 
Dabei handelt es sich im Botenmoleküle. Diese Stoffe werden 
so modifiziert, dass sie mit ihren genetischen Informationen die 

BioNTech Stand: 31.01.2020

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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körpereigenen Zellen dazu anregen, Pro-
teine herzustellen, die Tumorzellen oder 
Krankheitserreger bekämpfen.

Frühes Stadium
Als Vorteile solcher mRNA-basierten 
Therapien gelten ihr großes Anwendungs-
spektrum sowie ihre kostengünstige Her-
stellung. BioNTech zählt sich zu den 
mRNA-Pionieren, ist trotz der bisherigen 
Fortschritte aber erst in einem frühen Sta-
dium. Noch muss fleißig geforscht werden, 
was weiterhin viel Geld verschlingen wird. 
Aufgrund des vielversprechenden Therapie-
ansatzes hat man bislang aber stets Kapital-
geber gefunden. In den vergangenen Jahren 
konnte die Gesellschaft u. a. durch Privat-
platzierungen von Aktien rund 1,4 Mrd. 
US-Dollar einwerben. Klingt erst einmal 
viel. Das relativiert sich jedoch, wenn man 
diesen Betrag auf die Jahre seit Gründung 
aufteilt, was in etwa 140 Mio. US-Dollar 
jährlich wären. Zum Vergleich: In den 
ersten neun Monaten 2019 summierten 
sich Kosten für Forschung- und Entwick-
lung auf 161 Mio. Euro. Um den Kosten-
druck zu minimieren, arbeitet BioNTech 

wie andere Biotech-Startups auch mit großen Pharmakonzernen 
zusammen. Derzeit haben die Mainzer sieben Partner, darunter 
Genentech, Pfizer und Sanofi. Bei den Kooperationen setzt BioN-
Tech u. a. auf 50:50-Deals, teilt sich also Kosten und Gewinne.

Riesiges Marktpotenzial
Insgesamt betrachtet hat BioNTech damit zweifelsohne ein 
sehr vielversprechendes Geschäftsmodell. Vor allem weil das 
Marktpotenzial riesig ist. Das Unternehmen selbst spricht von 
weltweit mehr als 90 Mrd. US-Dollar jährlich allein bei der Be-
handlung von Tumoren. Mit dem eigenen Therapieansatz setzt 
man dabei auf die technologischen Fortschritte, die die Branche 
bei genetischen Bluttests macht. Dadurch sollen die meisten 
Krebsarten bereits in einem frühen Stadium diagnostiziert wer-
den können. Und hier sollen dann die Behandlungsmethoden 
von BioNTech in großem Stil zum Einsatz kommen. Noch 
steht man aber am Anfang. Derzeit umfasst die Produktpipe-
line mehr als 20 potenzielle Wirkstoffkandidaten, von denen 
sich die ersten in klinischen Studien befinden. Innerhalb der 
nächsten 18 Monate werden zu sieben von ihnen Ergebnisse 
erwartet. Bis Ende 2020 will das Unternehmen bis zu sechs 
klinische Studien als Erstanwendung am Menschen initiie-
ren. BioNTech dürfte damit in den nächsten Monaten weitere 
Schlagzeilen machen. Ein großes Augenmerk könnte dabei auf 
dem Kandidaten BNT111 zur Behandlung fortgeschrittener 
Melanome liegen. Hier wird zweiten Halbjahr 2020 der Start 
der finalen Studienphase 3 erwartet.
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Verwässerungseffekt
Positive Studienergebnisse könnten für 
Kurssprünge sorgen. Schlechte Nach-
richten dürften dagegen das Gegenteil 
bewirken. Wer an die langfristigen Per-
spektiven glaubt, dem dürfen volatile 
Kursbewegungen daher nichts ausma-
chen. Gleichzeitig sollte man sich auf 
einen anhaltenden Verwässerungseffekt 
einstellen. BioNTech hat mit dem Bör-
sengang zwar frisches Kapital von netto 
rund 135 Mio. Euro eingenommen. 
Diese Summe reicht aber gerade einmal 
aus, um den negativen operativen Cash-
flow zu decken, der in den ersten neun 
Monaten 2019 angefallen war. Zwar 
waren Ende September flüssige Mittel 
von mehr als 460 Mio. Euro vorhanden, 
sodass zuzüglich der IPO-Erlöse erst 
einmal eine solide finanzielle Basis vor-
handen ist. Anhaltend hohe Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung und der 
Ausbau des Geschäfts (z. B. Produkti-
onskapazitäten) dürften aber weiterhin 
viel Geld verschlingen. Zuletzt hat Bi-
oNTech außerdem die Übernahme des 
US-Krebsspezialisten Neon Therapeutics 

für 67 Mio. US-Dollar angekündigt. Damit gehören auch Ak-
quisitionen zur Strategie.

Sportliche Bewertung
Nach dem erfolgreichen Börsengang könnten daher künftig wei-
tere Aktien bei Investoren platziert werden. Das verwässert die 
künftigen eventuellen Gewinne, weil sie auf immer mehr Aktien 
aufgeteilt werden müssen. Das ist vor allem für die Bewertung re-
levant. Schon vor dem IPO war der Aktienbestand mit 216 Milli-
onen sehr ordentlich. Beim Börsengang kamen mehr als 10 Milli-
onen neue Aktien hinzu. Bei einem fiktiven Nettogewinn von 100 
Mio. Euro lässt sich darauf ein sehr sportliches KGV von rund 83 
ableiten. Und dieser Profit muss erst mal verdient werden. Günstig 
ist also anders. Zum Vergleich, auch wenn er etwas hinkt: Der 
etablierte Biotech-Pionier Biogen kommt aktuell auf ein KGV von 
15. Er hat in den ersten neun Monaten 2019 bei Umsätzen von 
10,7 Mrd. US-Dollar ein Nettoprofit von 4,45 Mrd. US-Dollar 
sowie einen operativen Cashflow von 5,1 Mrd. US-Dollar erwirt-
schaftet. Es hat allerdings Jahrzehnte gedauert, bis sich dieser mo-
netäre Erfolg eingestellt hat. Zwischendurch gab es immer wieder 
satte Kurseinbrüche von teils mehr als 90 %. Natürlich muss das 
keine Blaupause für BioNTech sein. Eines steht aber fest: Im aktu-
ellen Aktienkurs sind bereits sehr hohe Erwartungen eingepreist. 
Das birgt enormes Rückschlagpotenzial. Der neue Börsenstar aus 
Mainz muss daher nun liefern. Sonst könnten sich die stark über-
zogen anmutenden Hoffnungen schnell wieder in Luft auflösen.      

Thomas Behnke
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Erst war es eine Milliarde Dollar, die Michael Bloomberg in seinen 
Wahlkampf investieren wollte. Und schon da staunte die Welt - 
ein Medien-Milliardär mit mehr als 50 Milliarden Dollar Privat-
vermögen versucht, sich mit Kommunikationsmacht und einem 
gigantischen Geldsack ins Weiße Haus zu kaufen. Doch nun ver-
doppelt Bloomberg seinen Einsatz sogar noch: Zwei Milliarden 
Dollar will er jetzt ausgeben, um Donald Trump zu stürzen.

Mehr als 250 Millionen Dollar sind schon in die spektakuläre 
Medienkampagne des Ex-Bürgermeisters von New York geflos-
sen - mehr als alle anderen Präsidentschaftskandidaten zusammen 
investierten, so viel wie noch nie in der Geschichte der Demokra-
tie, und jeden Tag werden es mehr. Bloomberg hat ein Team von 
Hunderten sehr gut bezahlten Mitarbeitern angeheuert, vor allem 
Kommunikations- und Werbeprofis. Er kauft Werbeminuten im 
Fernsehen, Radiospots, Podcasts, digitale Kontakte, Videos, So-
cial-Media-Kampagnen, Massenmailings. Es ist ein Jahrhundert-
geschäft für Medien und politische Marketingexperten.

Bloombergs Milliardenoffensive macht Donald Trump inzwischen 
nervös. Immer häufiger twittert der Präsident bösartige und hämi-
sche Kommentare zu "Mini Mike". Der 1,90 Meter große Trump 
will den 1,73 Meter kleinen Bloomberg als politischen Zwerg lä-
cherlich machen. Doch mit jedem "Mini Mike"-Tweet mehr of-
fenbart Trump, wen er derzeit von seinen Herausforderern am 
meisten fürchtet. Als Bloomberg nun ankündigte, den teuersten 
Werbespot der Welt in einer Spielpause des Super Bowls (das Fi-
nalspiel der Football-Liga erreicht rund 100 Millionen Zuschauer) 
zu schalten und alleine für diese wenigen Sekunden 11 Millionen 
Dollar auszugeben, kündigte Trump an, dasselbe zu tun.

Michael Bloomberg macht einen US-Wahlkampf, wie es ihn noch nie gab. Mit Milliarden und einer Poker-
strategie – das macht sogar Donald Trump nervös.

"Mini Mike traut sich nicht auf die Bühne der demokratischen 
Debatte – er ist ein schrecklicher Debattierer und Redner". So 
twittert Trump am Freitagmorgen kurz nach halb neun. Und wei-
ter: "Wenn er das täte, würde er in den Umfragen noch weiter zu-
rückgehen (wenn das überhaupt möglich ist)". Eine halbe Stunde 
später legte Trump, offenbar von der omnipräsenten Bloomberg-
Werbung provoziert, nach: "Mini-Mike-Bloomberg-Anzeigen sind 
absichtlich falsch – ein Eitelkeitsprojekt für ihn, um ins Spiel zu 
kommen. Doch niemand hat seit vielen Jahren für die USA getan, 
was ich für die USA getan habe, einschließlich der größten Wirt-
schaft in der Geschichte, dem Wiederaufbau unseres Militärs, den 
größten Steuer- und Regulierungskürzungen aller Zeiten."

Trump könnte Bloomberg ignorieren, denn Bloomberg ist zwar 
reich, aber 77 Jahre alt und als New Yorker Milliardär im weiten 
Land nicht sonderlich beliebt. In den Meinungsumfragen liegt 
Bloomberg derzeit nur auf Platz fünf der demokratischen Vorwah-
len, hinter dem Ex-Vizepräsidenten Joe Biden, den altlinken Sena-
toren Bernie Sanders und Elizabeth Warren sowie dem Newcomer 
Pete Buttigieg.

Doch Trump hat gute Gründe, den reichen Rivalen zu fürchten:
Erstens zeigt Bloombergs Milliardenkampagne Wirkung. Er legt 
Woche für Woche in den Umfragen zu. "Bloomberg hat Momen-
tum", sagen die Wahlkampfexperten in Washington. Der bei-
spiellose Werbedruck zeige zusehends Wirkung. Die politische 
Landschaft werde sich in den kommenden sechs Wochen dadurch 
verändern, weil Bloomberg die politische Mitte adressiert und 
nicht wie Sanders oder Warren weit links steht, wo keine Mehrhei-
ten zu finden sind.

Trump hat jetzt Angst 
                      vor "Mini Mike"

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Zweitens verfolgt Bloomberg eine clevere 
Pokerstrategie. Er verzichtet - entgegen al-
len Traditionen - auf einen Wahlkampf in 
den ersten vier kleinen Staaten, angefangen 
in Iowa, wo der Nominierungswettbewerb 
bereits am 3. Februar beginnt. Bloomberg 
spekuliert, dass sich bei den Vorwahlen 
in Iowa, New Hamphire, South Carolina 
und Nevada noch kein klarer Favorit he-
rauskristallisiert, sondern die vier Kon-
kurrenten abwechselnd vorne liegen. Er 
will erst dann eingreifen, wenn es sich so 
richtig lohnt: zum "Super Tuesday" am 3. 
März, wenn die Demokraten in 14 Staaten 
gleichzeitig ihre Delegierten für den Nomi-
nierungsparteitag im Juli bestimmen, dar-
unter auch so große wie Kalifornien. Diese 
Staaten flutet er derzeit mit Werbesendun-
gen zu schärferen Waffengesetzen, einer 
Gesundheitsreform und der "Greenwood 

Initiative", einem Plan, eine Million "Black Americans" zu Haus-
besitzern zu machen.

Drittens mobilisiert Bloomberg gezielt die Klimaschutzbewegung 
für seine Kampagne. Er war Sonderbeauftragter des UN-General-
sekretärs für Klimamaßnahmen und engagiert sich in einer Initia-
tive zur Schließung von Kohlekraftwerken. Er macht Werbung für 
die Klimaschutzkampagne "America's Pledge" (Amerikas Verspre-
chen) und will ab 2035 nur noch Elektroautos in den USA zulas-
sen. Sein Wahlkampfteam verbreitet zudem die schöne Geschichte 
des grünen Bürgermeisters, der in seiner Amtszeit 800.000 Bäume 
in New York hat pflanzen lassen.

Viertens ist Bloombergs selbst erarbeiteter Reichtum in den USA 
ein starkes Argument für Tatkraft. Laut "Forbes" ist Bloomberg 
die achtreichste Person des Landes, mit einem Nettovermögen von 
53 Milliarden Dollar. Trump steht hingegen nur auf Platz 275, 
mit einem Nettovermögen von etwas mehr als 3 Milliarden Dol-
lar. Da Trump seinen Reichtum immer wieder als Maßstab für 
Erfolg in die öffentliche Debatte einbringt, ist der viel (erfolg-)
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reichere Bloomberg für ihn eine Bedro-
hung. Bloomberg kann er nicht - wie die 
anderen Herausforderer - abkanzeln als 
einen Verlierer und Profipolitiker, der im 
wahren Leben noch nichts erreicht habe.

In den USA findet nun das Publikum 
zusehends Gefallen an dem Duell zweier 
Männer, die sich in mancher Beziehung 
ziemlich nahe sind. Beide sind ähnlich alt, 
stammen aus New York, haben ihr Leben 
in den gleichen Restaurants, Straßen und 
Klubs verbracht, beide sind Selfmade-
Männer, beide sind in Manhattan Milli-
ardäre geworden. Beide haben nach ihrer 
geschäftlichen Karriere den Weg in die 
Politik gefunden. Beide unterhielten jah-
relang sogar eine freundschaftliche Bezie-
hung zueinander und trafen sich immer 
wieder bei Wohltätigkeitsveranstaltungen, 
Partys und sogar bei einer der Hochzeiten 
des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters 
Rudy Giuliani.

Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im 
Golfklub 2007 sagte Trump, es sei "mein 
wirklich großes Privileg, einen Mann 
vorzustellen, der meiner Meinung nach 
einer der großen Bürgermeister ist und 
als einer der großen Bürgermeister, wenn 
nicht sogar der größte, in New York City 
in die Geschichte eingehen wird". Im 

Jahr 2013 rühmte Trump Bloomberg als 
einen "fantastischen Kerl".

Trump fühlt sich durch die Kandidatur 
Bloombergs aus dem eigenen Hinterhof 
angegriffen. Bloomberg war jener Bürger-
meister, der New York durch die schwere 
Zeit nach den Attentaten vom 11. Septem-
ber gebracht und der Stadt ihren Stolz und 
Behauptungswillen verkörpert hat. Er gilt 
als großer Patriot, den Trump gerne selber 
mimt. Er gilt als Law-and-Order-Politiker, 
was Trump auch gerne sein will. Er ist ein 
supererfolgreicher Macher, was Trump 
auch von sich hören will. Dass Bloomberg 
nicht nur auf dem Bank-, sondern auch 
auf dem Reputationskonto höhere Sum-
men stehen hat, irritiert den Präsidenten. 
Bloomberg weiß das und stellt lakonisch 
fest: Ein respektabler Geschäftsmann sei 
Trump nie gewesen, sondern nur ein win-
diger Immobilienspekulant.

Und so münzt er die lebenspraktische wie 
moralische Überlegenheit in den Spruch 
um: "Trump war großartig für reiche 
Leute wie mich - aber ich werde großar-
tig für Sie sein." Und damit es jeder US-
Amerikaner auch erfährt, wird er noch 
einige 100 Millionen Dollar investieren – 
in die größte politische Werbekampagne 
aller Zeiten.                                            WW
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

03.02.2020 - Siemens AG Ergebnisbericht Q1 2019/20

05.02.2020 - Infineon Technologies AG Ergebnisbericht Q1 2019/20

06.02.2020 - Münchener Rück. AG Ergebnisbericht 2019

11.02.2020 - Daimler AG  Ergebnisbericht 2019

20.02.2020 - Deutsche Telekom AG  Ergebnisbericht 2019

27.02.2020 - Bayer AG  Ergebnisbericht 2019

27.02.2020 - Zalando SE  Ergebnisbericht 2019

28.02.2020 - BASF SE  Ergebnisbericht 2019

Unternehmenstermine
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BÖRSE am Sonntag: Die wichtigste Frage gleich vor-
weg: Setzt sich der Aktienboom 2020 fort oder droht 
eine Korrektur? 
Philip Gisdakis: Nach der erfreulich starken Rallye 2019 sieht 
die Aussicht auf 2020 deutlich verhaltener aus. Der bevorste-
hende Brexit sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und 
China haben die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2019 
geprägt und werden die Notierungen auch 2020 beaeinflussen. 
Hinzu kommt die ökonomische Situation in den USA. Das Ri-
siko einer Rezession in den USA was durchaus gewisse Rück-
schlagrisiken birgt. Positiv ist, dass es eine leichte Stabilisierung 
in den Frühindikatoren gibt, die den Märkten Unterstützung 
bieten könnten. Wir rechnen daher mit einer Seitwärtsbewe-
gung. Dabei kann es jedoch durchaus zu stärkeren Schwankun-
gen kommen. Dies gilt auch für das Jahresende, wenn die Wahl 
des US-Präsidenten ansteht. 

Beim Brexit und im Handels-
konflikt deuten sich bereits 
Lösungen an… 
Das ist richtig. Es zeichnet sich zwar eine 
Lösung für den Austritt Großbritanni-
ens aus der EU ab. Bisher ist jedoch noch 
nicht klar, wie die wirtschaftlichen Be-
ziehungen mit der EU geregelt werden 
sollen. Die geplante Übergangsphase von 
zwei Jahren wird vermutlich nicht ausrei-
chen um ein neues Handelsabkommen 
abzuschließen. Unternehmen haben üb-
licherweise Planungshorizonte die länger 
als zwei Jahre sind. Unsicherheit bremst 
folglich Investitionen. Die Unternehmen 
brauchen daher Regelungen, um planen 

„Die Rezession ist in wichtigen 
                      Branchen bereits angekommen“

Philip Gisdakis, Chefanlagestratege Wealth Management & Private Banking bei der HypoVereinsbank, über  
Rezessionsängste, die Kapitalmarktperspektiven für das kommende Jahr und Strategien, mit denen Anleger 
auf ein herausforderndes Umfeld reagieren können.
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Chefanlagestratege 
Wealth Management & 
Private Banking bei der 
HypoVereinsbank
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zu können. Ähnlich verhält es sich mit 
dem Handelskonflikt zwischen den USA 
und China. Er hinterlässt in den Auf-
tragsbüchern bereits Spuren und eine 
substantielle Lösung ist nicht absehbar. 
Dies gilt im Übrigen auch für das euro-
päisch-amerikanische Verhältnis. Jeder 
Kommentar seitens der US-Regierung zu 
möglichen Strafzöllen lässt die hiesigen 
Aktienkurse beben.

Wie kam es zu dieser US-China-
Eskalation?
Der wahre Konflikt liegt in der geostrategi-
schen oder geoökonomische Vormachtstel-
lung in der Welt. Mit dem Aufstieg Chinas 
zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt 
wurde es für die USA zunehmend zur Be-
drohung. Die Trump-Administration hat 
erkannt, dass China auf der Handelsseite 
verwundbar ist und begann an der Zoll-
schraube zu drehen. Die Annäherung mit 
einem ersten Teilabkommen ist sicherlich 
ein wichtiger Schritt. Ich habe jedoch 
starke Zweifel, dass der Konflikt vollum-
fänglich gelöst wird. Daran haben im Mo-
ment weder die USA noch China Interesse. 
Wir gehen daher davon aus, dass es auch 
in Zukunft Teillösungen geben wird, der 
Konflikt aber langfristig brodeln und da-
mit das wirtschaftliche Geschehen beein-
flussen wird. 

Welche Rolle spielt Europa in 
diesem Konflikt? Profitiert der alte 
Kontinent sogar?
Zunächst schaden neue Handelsbar-
rieren, welche das globale Wachstum 
bremsen, natürlich insbesondere export-
orienterten Unternehmen. Europäische 
Unternehmen – allen voran die deut-
schen Konzerne – sind hier besonders 
stark engagiert und somit betroffen. Al-
lerdings bleibt ein Großteil der Exporte 
deutscher Firmen in Europa. Eine so-
lide Konjunktur in Europa wirkt somit 
als Stütze, welche hilft einen Teil der 

negativen Effekte Aufgrund der Abkühlung in China und den 
USA etwas abzufedern. 

In Deutschland ist immer wieder von Rezession die 
Rede. Der Begriff Rezession erscheint angesichts von 
nahezu Vollbeschäftigung irreführend, oder?
Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland stieg im dritten Quar-
tal 2019 um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vorquartal 
schrumpfte das BIP um 0,1 Prozent. Damit schrammte Deutsch-
land zunächst an einer Rezession vorbei. Dennoch ist in wichtigen 
Branchen die Rezession bereits angekommen, z. B. im verarbei-
tenden Gewerbe. Hier hängt die Auftragslage extrem vom globa-
len Handelszyklus ab. In der Zeit vor den strukturellen Reformen 
in Deutschland in den Nuller-Jahren kamen zusätzlich zu kon-
junkturellen Nachfragerückgängen in der globalen Konjunktur 
oft noch strukturelle Probleme welche die Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Unternehmen im globalen Markt beeinträchtigte. Die 
Konzerne haben deswegen bei Nachfrageschwächen oft zügig mit 
Kurzarbeit oder gar Entlassungen reagiert. Dies führte zu einer 
breiteren und für viele Konsumenten spürbaren Rezession. Heute 
sind Unternehmen in Deutschland deutlich fitter für den globa-
len Wettbewerb. Die Unternehmen sind deswegen eher bereit eine 
temporäre konjunkturelle Schwäche einfach auszusitzen ohne Per-
sonal abzubauen. 

Die strukturelle Abhängigkeit von der globalen Nachfrage ist 
allerdings eine notwendige Folge der Globalisierungsstrategie 
deutscher Unternehmen. Sollte sich die Unsicherheit jedoch weit 
ins nächste Jahr hineinziehen, die Probleme also nicht mehr aus-
sitzen lassen, werden Unternehmen allerdings irgendwann auf 
die Kostenbremse drücken müssen. Dies könnte auf den Arbeits-
markt durchschlagen und in der Folge die Konsumentennach-
frage bremsen. Eine breit angelegte Krise zeichnet sich aktuell 
jedoch nicht ab.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in den 
vergangenen Jahren ihren Teil dazu beigetragen, 
um die Konjunktur in Europa am Laufen zu halten. 
Bei neuen Rücksetzern kann sie kaum noch Impulse 
entgegensetzen. 
Der konventionelle Werkzeugkasten der Notenbank ist mehr oder 
weniger leer. Es gäbe vielleicht noch das eine oder andere unkon-
ventionelle Werkzeug, welches aber auf erhebliche politische Wi-
derstände treffen würde. Das beschränkt den Wirkungsgrad der 
EZB. Nun ist die Politik gefragt. Zahlreiche Länder wie Italien, 
Frankreich und Spanien haben in den vergangenen Jahren struk-
turelle Maßnahmen ergriffen. Dennoch fehlen gezielte fiskalisch 
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gesteuerte Impulse. Diese müssen in erster Linie von den mittel-
europäischen Ländern kommen. Im Wesentlichen aus Deutsch-
land. Die deutsche Regierung verfolgt immer noch die Politik der 
schwarzen Null. Gleichzeitig fehlen Investitionen in Infrastruktur, 
IT und Bildung. 

Diese Zurückhaltung kann zwei Gründe haben: Entweder traut 
sich keiner, dem Streben nach einem stets ausgeglichenen Haus-
halt ein Ende zu bereiten oder die politischen Entscheidungsträger 
warten ab. Schließlich ist die Wirtschaft noch intakt und die Zahl 
der Arbeitslosen sinkt weiter – wenngleich nur marginal. Ein In-
vestitionsprogramm in Deutschland hätte weitreichende Auswir-
kungen auf Unternehmen, Verbrauchervertrauen, Aktienmärkte 
und nicht zuletzt den Anleihemarkt. Einer der Gründe für die ne-
gativen Renditen ist, dass die Bundesregierung ihre Neuverschul-
dung in den vergangenen Jahren drastisch zurückgefahren hat. 
Das sinkende Anleiheangebot sorgt für sinkende Zinsen. Sollte 
sich die Regierung also in diese Richtung bewegen, könnte dies 
ein signifikanter Game Changer sein. Es ist im Moment jedoch 
nicht danach aus.

Die Europäische Zentralbank macht immer wieder 
klar, dass an der Zinsschraube bis auf weiteres nicht 
geschraubt wird. Zahlreiche Banken denken über 
Strafzinsen nach. Was sollen Investoren nun tun?
Im Falle von Negativzinsen bringt das klassische Sparbuchspa-
ren nicht nur real, also inflationsbereinigt, sondern auch nominal 
nichts mehr. Das heißt: Der Anleger macht einen Verlust. Wie 
Investoren alternativ ihr Geld anlegen sollten, hängt in erster Linie 
von der Höhe des verfügbaren Kapitals und der Risikoneigung ab. 
Früher gab es eine Dreiteilung des Depots. Die erste Komponente 
sorgte für eine sichere jährliche Rendite. Dies wurde durch Anlei-
hen abgedeckt. Die zweite Komponente galt als Absicherung gegen 
Krisen. Auch hier fanden sich meist ebenfalls Anleihen, aber auch 
Gold. Die dritte Komponente bot die Wachstumschance – meist 
Aktien. Je nach Risikoneigung wurden diese drei Positionen ent-
sprechend gewichtet. Da sichere Investments heute keine Rendite 
erzielen, müssen Anleger umdenken. 

Festverzinsliche Wertpapiere werden nur noch dazu genutzt, Ri-
siken abzusichern, da Anleihepreise typischerweise in Zeiten von 
Aktienmarktkrisen steigen, und dabei die Kosten vergleichsweise 
gering zu halten. Dabei setzen Investoren meist auf Unterneh-
mensanleihen mit guter Bonität. Der wichtigste Teil der Realver-
zinsung kommt jetzt aus defensiven Aktien, also über die Dividen-
denrendite. Je nach Depotgröße und Bereitschaft sich aktiv darum 
zu kümmern, kann dies durch Direktinvestments in Einzelaktien 
oder in diversifizierte Fonds und Zertifikate erfolgen. Eine Vielzahl 

von Zertifikaten bieten auch im Fall einer 
Seitwärtsbewegung von Aktie oder Index 
die Chance auf eine Rendite. Die Wachs-
tumskomponente im Portfolio ist ebenfalls 
nur über Aktien darstellbar. Angesichts der 
bestehenden Abwärtsrisiken sind wir in der 
Vermögensverwaltung hier aktuell vorsich-
tig positioniert. 

Wer hat bei Ihnen die Nase vorn? 
USA oder Europa?
Wir favorisieren europäische Aktien, da 
wir die fundamentalen Risiken von US-
Unternehmen höher einstufen. So sind 
Bewertung und Verschuldung europäi-
scher Konzerne deutlich niedriger als bei 
US-amerikanischen Unternehmen. In den 
zurückliegenden Jahren haben US-Unter-
nehmen in hohem Umfang eigene Aktien 
zurückgekauft. Teilweise schuldenfinan-
ziert. Diese Rückkaufwelle könnte abeb-
ben und auf die Stimmung am Aktien-
markt drücken. Zudem erscheint mir die 
Bewertung amerikanischer Aktien recht 
ambitioniert. 

Zudem besteht in den USA eine starke 
Beziehung zwischen dem Aktienmarkt 
und der  Konsumentenst immung. 
Kommt der Aktienmarkt ins Stottern, 
droht die Stimmung merklich zu sinken. 
Dies wiederum könnte die Konsolidie-
rung beschleunigen. Aktuell liegt das 
BIP-Wachstum in den USA bei 1,9 Pro-
zent. Eine Analyse der Daten des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) seit dem zweiten 
Weltkrieg zeigt, dass bei einem Wachs-
tum von weniger als zwei Prozent eine 
große Rezessionsgefahr besteht. Aller-
dings ist 2020 in den USA ein Wahljahr 
und US-Präsident Donald Trump wird 
alles unternehmen, um die US-Konjunk-
tur vor einer Rezession zu bewahren.

Europa und die europäischen Unterneh-
men stehen strukturell sehr gut da. Die 
Qualität von Unternehmensbilanzen in 
Europa ist sehr viel besser als die Bilanz 
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von US-Unternehmen. Es gibt keinen 
großartigen Anstieg der Verschuldung. Der 
Gewinntrend hat sich in der jüngsten Ver-
gangenheit stabilisiert. Das Verbraucher-
vertrauen ist trotz der Rezession robust.

Wie sind sie in der Vermögens-
verwaltung der HypoVereinsbank 
aktuell positioniert?
Unser Basisszenario für das erste Halbjahr 
2020 ist ein Seitwärtstrend der Aktien- 
und Anleihenmärkte. Wir haben jedoch 1 
½ Augen auf das Abwärtsrisiko und berei-
ten uns im Prinzip auch darauf vor, eine 
defensivere Positionierung einzunehmen. 
Jedem Anleger sollte bewusst sein, dass 
der Konjunkturzyklus irgendwann an ein 
Ende kommt und sich gedanklich darauf 
vorbereiten. Dazu zählt möglicherweise 

auch, Anleihen mit einer negativen Rendite zu kaufen. Dadurch 
besteht die Möglichkeit, dass die Anleihekurse weiterhin steigen 
und die Renditen damit noch tiefer sinken. Dies ist aktuell jedoch 
nur ein Teil unseres Risikoszenarios für den Fall, dass sich eine 
deutlichere Konsolidierung an den US-Aktienmärkten und damit 
voraussichtlich auch in Europa abzeichnet. 

Wie steht es mit Immobilien und Gold? Eignen sie 
sich als Absicherung in Krisenzeiten?
Die Immobilienpreise sind vor allem in Ballungsgebieten zuletzt 
kräftig gestiegen. Unter Renditegesichtspunkten lohnt der Einstieg 
somit nicht zwingend. Andererseits ist der Kauf für gewöhnlich 
ein langfristiges Investment – oftmals auch mit dem Plan der ei-
genen Nutzung. Vor diesem Hintergrund kann dies weiterhin ein 
fixer Bestandteil der Altersvorsorge sein und gehört in ein gut di-
versifiziertes Depot. Dies gilt auch für Gold. In Zeiten von Nega-
tivrenditen und einer expansiven Geldpolitik kann das Edelmetall 
eine gewisse Absicherung darstellen.
        Ein Beitrag aus dem onemarkets-Magazin der HypoVereinsbank
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Barings European Opportunities Fund
ISIN: IE00BDSTXR76

Fondsvolumen: 222,7 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 29.10.2013 

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,95 %

Keine Angst vor Nebenwerten
Manche Investoren ignorieren die Ren-
ditechancen kleinkapitalisierter Unter-
nehmen. Vielfach gelten sie als schwan-
kungsanfälliger an den Börsen als die 
Aktien aus der ersten Liga. Dabei bieten 
attraktive Nebenwerte überdurchschnitt-
liche Wachstums-Chancen, vielfach gel-
ten sie als Übernahmekandidaten. In 
den letzten zwanzig Jahren haben eu-
ropäische Nebenwerte höhere Renditen 
geliefert als Large Caps. Gerade klei-
nere Unternehmen, die international in 
Nischen gut positioniert sind, agieren 

Europäische Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung schwimmen häufig unter dem Radar der meisten 
Analysten. Das bietet Fondsmanagern Chancen, verborgene Perlen aus dem Nebenwerte-Segment zu 
entdecken. Der Barings European Opportunities Fund (WKN: A1W6ZP) investiert in europäische Small Caps 
mit Qualität und Wachstumspotential.

häufig f lexibler auf neue Anforderun-
gen als Large Caps. Anlegern stellt sich 
die Frage, ob sich dieser Trend fortsetzt 
oder ob die Zeit der Outperformance der 
Nebenwerte bald vorüber sein könnte. 
Barings sieht weiter gute Chancen für 
Nebenwerte, allerdings gewinnt der Aus-
wahlprozess, mit dem Fondsmanager die 
Spreu vom Weizen trennen, immer grö-
ßere Bedeutung. 

Investmentansatz 
Der Small Cap-Begriff wird von den In-
vestmentgesellschaften unterschiedlich de-
finiert. Bei Barings handelt es sich um Un-
ternehmen mit einer Marktkapitalisierung 
zwischen 250 Millionen und sechs Milliar-
den US-Dollar. Die für den Fonds ausge-
suchten Aktien sollen ein Upside-Potential 
von etwa 40% auf Sicht von 9-12 Monaten 
aufweisen. Die Fondsmanager Nicholas 
Williams und Colin Riddles setzen auf ei-
nen aktiven GARP-Ansatz, mit dem 

       Hohe Qualität aus der zweiten Reihe – 
Barings European Opportunities Fund

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN
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Qualitätstitel ausgewählt und risikorei-
chere Aktien ausgeschlossen werden. Die 
Abkürzung „GARP“ steht für „Growth at 
a reasonable price“. Mit der Strategie wer-
den Wachstumswerte, die angemessen ge-
preist sind, aus dem Anlageuniversum aus-
gewählt. Die Unternehmen werden über 
fünf Jahre analysiert. Dabei liegt der Fokus 
auf den Geschäftsmodellen sowie der Qua-
lität und der Erfahrung des Managements. 
Darüber hinaus wird auf solide Bilanzen 
und eine strategische Ausrichtung zur Ver-
besserung der Rentabilität geachtet. Bei der 
Auswahl der Aktien finden die ESG-Krite-
rien Berücksichtigung. Die Abkürzung 
„ESG“ steht für die Berücksichtigung von 
Environmental (Umwelt)-, Social (Sozia-
les)- und Governance (ethische Unter-
nehmensführung)-Aspekten in den Kon-
zernen. Aus Sicht von Barings trägt die 
Berücksichtigung dieser Faktoren dazu bei, 
Portfolios schwankungsärmer zu machen, 
und die langfristigen Aussichten eines 

Unternehmens treffsicherer prognostizieren 
zu können.

Kleine Werte auf Wachstumskurs
Traditionell bietet der britische Markt eine 
breite Auswahl an börsennotierten Neben-
werten. Diese sind im Fonds zu rund 30% 
vertreten. Dazu gehört beispielsweise der 
Sportmodehersteller JD Sports Fashion. Zu 
den am höchsten gewichteten Sektoren zählen 
mit Stand vom Ende November 2019 Indus-
trietitel (25,7%) und Finanzdienstleistungen 
(16,6%). Aus dem Segment der Finanzdienst-
leistungen ist die Aktie der Euronext ent-
halten. Das Unternehmen mit Sitz in den 
Niederlanden betreibt wichtige europäische 
Börsenplätze wie beispielsweise Amsterdam, 
Brüssel, Lissabon und Paris. Das Fondsport-
folio ist mit ca. 100 Einzelaktien breit diversi-
fiziert. Der Barings European Opportunities 
Fund brachte Anlegern auf Sicht von einem 
Jahr eine Rendite von 22,3%, in den vergange-
nen drei Jahren waren es 30,6%.  Christian Bayer
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Zertifikate-Idee

Sportlich unterwegs
Anfang des Jahres gaben die Herzogen-
auracher bekannt, dass Puma ab 1. Juli 
neuer Ausrüster des Deutschen Hand-
ballbundes wird. Bereits im vergangenen 
Jahr wurde der Ausrüstervertrag zwischen 
Borussia Dortmund und dem Unterneh-
men bis 2028 verlängert. Puma-Aktionäre 
erwarten den 19. Februar mit Spannung. 
Der Konzern wird an diesem Tag die 
Zahlen für das vierte Quartal und für das 
gesamte vergangene Jahr vorlegen. Im Ok-
tober 2019 zeigten steigende Verkaufszah-
len und ein Wachstum beim operativen 
Gewinn (EBIT) im dritten Quartal die 
Stärke des Unternehmens. Die Umsätze 
haben währungsbereinigt um 17 Prozent 
auf 1,48 Milliarden Euro zugelegt und si-
gnalisierten ein deutliches Wachstum in 
allen Regionen und Produktbereichen.

Analysten-Einschätzungen
Mit einem Kursziel von 90 Euro für die 
Puma-Aktie zeigt sich Goldman Sachs 

besonders optimistisch. Beim aktuel-
len Kurs der Aktie (74,90 Euro) wäre 
das ein Kurspotential von 20 Prozent. 
Analyst Richard Edwards empfiehlt die 
Aktie zum Kauf und geht davon aus, 
dass die Fußball-Europameisterschaft 
im Juni ihre Schatten vorauswirft. Vor 
diesem Hintergrund erwartet er einen 
deutlichen Zuwachs bei Umsatz und Ge-
winn für das vierte Quartal. Warburg 
Research hat dagegen das Kursziel von 
70 Euro leicht auf 73 Euro angehoben 
und die Einstufung auf „Hold“ belas-
sen. Analyst Jörg Frey geht mit Blick 
auf die anstehenden Quartalszahlen da-
von aus, dass sich das Umsatzwachstum 
des Sportartikelkonzerns zu konstanten 
Wechselkursen im Schlussquartal ange-
sichts des hohen Vorjahreswertes verlang-
samt hat. Der Ausblick für 2020 dürfte 
aus seiner Sicht nicht an die Markterwar-
tungen heranreichen, was kurzfristig zu 
Gewinnmitnahmen der Aktionäre füh-
ren könnte. 

Deutlich nach oben gesprungen – 
        Capped Bonus-Zertifikat auf Puma AG

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

Bonus-Zertifikat  Commerzbank Puma AG 28.12.2020  CU636L

Die Puma-Aktie hat Anlegern in den vergangenen Monaten viel Freude bereitet. Auf Sicht von zwölf Monaten 
hat der Kurs um 57 Prozent zugelegt. Nach dem Erreichen des Allzeit-Hochs bei 79 Euro am 22. Januar könnte 
die Aktie zunächst eine Pause einlegen. Anleger erzielen mit dem Capped Bonus-Zertifikat der Commerzbank 
auf Puma (ISIN: DE000CU636L1) auch bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie eine attraktive Rendite.



Indizes
 Stand: 17.01.2020

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

Dow Jones 28859,44 +1,13% 29373,62 +15,44%

S&P 500 3283,66 +1,64% 3337,77 +21,43%

NASDAQ 9298,94 +3,64% 9451,43 +27,70%

DAX 13157,12 -0,69% 13640,06 +17,76%

MDAX 28186,14 -0,45% 28885,43 +19,06%

TecDAX 3105,56 +3,01% 3237,36 +20,01%

SDAX 12341,21 -1,36% 12665,46 +16,96%

EUROSTX 50 3690,78 -1,45% 3813,80 +16,82%

Nikkei 225 23205,18 -1,91% 24115,95 +11,71%

Hang Seng 26449,13 -6,18% 30280,12 -5,34%
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Auf den Bonus setzen
Klar ist, dass die Puma-Aktie mit einem 
Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37 nicht 
mehr günstig gepreist ist. Zudem könnte 
kurzfristig das Coronavirus belastend 
wirken. Der chinesische Markt war im 
dritten Quartal 2019 neben Nordamerika 
der wichtigste Treiber für das Wachstum 
der Herzogenauracher. Ein Capped Bo-
nus-Zertifikat könnte in dieser Marktsi-
tuation bei möglicherweise stagnierenden 

Aktienkursen das attraktivere Chancen-Risiko-Profil bieten. 
Das Papier der Commerzbank ist mit einer Barriere bei 63 Euro 
ausgestattet. Cap und Bonuslevel sind bei 86 Euro festgelegt. 
Der finale Bewertungstag ist der 18. Dezember 2020. Wenn die 
Puma-Aktie bis zu diesem Datum nie die Schwelle von 63 Euro 
berührt, bekommen Anleger pro Zertifikat 86 Euro ausgezahlt. 
Wird das Kursniveau von 63 Euro dagegen touchiert oder un-
terschritten, erhalten Investoren pro Zertifikat eine Puma-Aktie 
ins Depot gebucht. Das Zertifikat kosten gegenwärtig 74,02 
Euro. Bis zum Laufzeitende errechnet sich ein maximaler Er-
trag von 16,2 Prozent.                                      Christian Bayer



BÖRSE am Sonntag  ·  05/2032

Die Tötung des iranischen Generals 
Quasem Soleimani durch die USA und 
die darauffolgenden iranischen Angriffe 
auf Militärstützpunkte im Irak, auf de-
nen US-Soldaten stationiert sind, ließen 
geopolitische Risiken an den Ölmärkten 
erneut in den Vordergrund rückten. Da 
auf dem globalen Ölmarkt ein Ange-
botsdefizit herrscht und sich die Kapa-
zitätsreserven allesamt in Ländern des 
Golfkooperationsrats befinden, dürften 
Störungen bei der Ölförderung oder 
beim Ölexport aus der Region deutliche 
Auswirkungen auf den Ölpreis haben.
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf 
drei von uns genau beobachtete Krisen-
herde. Die Entwicklungen in diesen Län-
dern sind derzeit besonders bedenklich 
und verstärken insbesondere angesichts 
des sich entspannenden Handelskonflikts 

zwischen den USA und China das Ri-
siko für Kursanstiege. Wir können an 
dieser Stelle nicht auf alle Regionen 
und Szenarien eingehen, erwarten je-
doch, dass sich neue Risiken formieren, 
von denen nicht alle Aufwärtsdruck 
au f  d ie  Prei se  ausüben werden.

Iran:  Obwohl die Sorgen im Hinblick 
auf eine Eskalation des Konflikts zwi-
schen den USA und dem Iran angesichts 
der Erklärungen von US-Präsident Do-
nald Trump und des iranischen Außen-
ministers Mohammed Dschawad Sarif 
zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Texts nachgelassen haben, fällt es uns 
schwer, eindeutig Entwarnung zu geben. 
Unter der aktuellen US-Regierung sind 
die Spannungen zwischen den USA und 
dem Iran während der vergangenen Jahre 

Die starke Verbreitung des Coronavirus belastet die Reisetätigkeit und auch den Handel. 
Außerdem gefährden die Spannungen im Nahen Osten und Nordafrika die globalen Öl-
märkte. Dabei spielen drei Krisenherde eine zentrale Rolle

  Ölmärkte 2020: 
              Das sind die Risiken

Greg E. Sharenow

Portfoliomanager bei 
PIMCO 
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konstant gestiegen. Die US-Sanktionen 
haben der iranischen Wirtschaft erheb-
lichen Schaden zugefügt und den Iran 
dazu veranlasst, Verbündete der USA in 
der Region anzugreifen. Wenngleich in 
den vergangenen Jahren mehrfach die 
Hoffnung auf eine baldige Entspannung 
der Lage geweckt wurde, so scheint doch 
keine der beiden Seiten gewillt, die For-
derungen der anderen zu erfüllen. Auslö-
ser für die Spannungen zu Jahresbeginn 
waren der Ausstieg der USA aus dem 
Atomabkommen mit dem Iran ( Joint 
Comprehensive Plan of Action, JCPOA) 
2018 sowie die Entscheidung des Iran, 
die im Rahmen des JCPOA vereinbarte 
Beschränkung seines Atomprogramms 
schrittweise zu missachten. Iran hat die 
Urananreicherung jedoch nach wie vor 
nicht auf den bedenklichen Wert von 

20 Prozent hochgefahren und gestattet der Internationalen 
Atomenergie-Organisation nach wie vor Inspektionen und die 
Zusammenarbeit. Die Positionen der USA und des Iran blei-
ben in vielen Punkten weit voneinander entfernt, und die in 
Bezug auf iranische Ölexporte verhängten Sanktionen dürften 
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in Kraft bleiben. Zusammenfassend be-
trachtet, lässt sich festhalten, dass die 
übergeordneten Gründe für unsere Sor-
gen unverändert weiterbestehen und die 
jüngsten Ereignisse entgegen unseren 
Hoffnungen schlimmere Entwicklun-
gen nach sich ziehen könnten. Dies wäre 
umso problematischer, wenn die Pro-
duktion und die Exporte von Nachbar-
ländern durch die begrenzten Reserve- 
oder Exportkapazitäten außerhalb des 
Nahen Ostens beeinträchtigt würden.

Irak: Bereits vor den Ereignissen im Ja-
nuar ließ sich die politische Situation im 
Irak bestenfalls als schwierig bezeichnen. 
Dem Irak ist es trotz politischer Instabi-
lität und begrenzter Wasserressourcen in 
den vergangenen Jahren zwar gelungen, 
die Ölfördermengen konstant zu halten 
und sogar zu steigern, die jüngsten Pro-
teste, die Übergangsregierung und die 

Tatsache, dass im Irak stellvertretend für 
die USA und den Iran der Konflikt zwi-
schen diesen beiden Ländern ausgetragen 
wird, sorgen jedoch für Unsicherheit im 
Hinblick auf die künftige Produktion 
und Stabilität. Obwohl es unseres Er-
achtens unwahrscheinlich ist, dass die 
USA Sanktionen gegen den Irak verhän-
gen, könnte eine ausbleibende Verlän-
gerung der Sanktionsverzichtserklärung 
für Erdgas aus dem Iran dazu führen, 
dass der Irak vor Beginn des Sommers 
mit Problemen bei der Stromerzeugung 
konfrontiert sein wird. In der Vergan-
genheit hat dies zu einer Erhöhung 
der politischen Unsicherheit geführt.

Nordafrika:  Die Lage in Libyen, wo 
derzeit über einen Waffenstillstand zwi-
schen den rivalisierenden Parteien ver-
handelt wird, gehört nach unserer Auffas-
sung zu den größten und am wenigsten 
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diskutierten Risiken für den Ölmarkt. 
Wenngleich sich die Fördermengen nach 
der Absetzung Muammar al-Gaddafis auf 
Höchstständen bewegen, verheißen die 
jüngsten Kämpfe zwischen den beiden 
konkurrierenden Regierungen und das 
Versagen der internationalen Gemein-
schaft, zur erfolgreichen Schlichtung des 
Konflikts beizutragen, für die Stabilität 
der Fördermengen nichts Gutes. Die zu-
nehmende Einmischung anderer Länder 
in den Konflikt über finanzielle Hilfen, 
Waffenlieferungen oder die Entsendung 
von Soldaten dürfte das Problem eher 
verstärken als mindern. Die Lage in Be-
zug auf die Machtübergabe in Algerien 
ist zwar weniger explosiv, bietet aber ei-
nen weiteren Grund zur Sorge. Wir ge-
hen nicht davon aus, dass es zu einem 
bewaffneten Konflikt kommen wird. Die 
politische Unsicherheit könnte jedoch zu-
mindest dazu führen, dass dem Land zur 

Aufrechterhaltung der Fördermengen un-
erlässliche Investitionen verwehrt bleiben.

Folgen für Rohstoffanleger
Obwohl die aktuellsten geopolitischen Er-
eignisse zum Zeitpunkt der Abfassung die-
ses Texts nicht zu einem Rückgang der Öl-
fördermengen geführt haben, der über die 
freiwilligen und unfreiwilligen Kürzungen 
der OPEC hinausgeht, ist das Umfeld für 
Rohstoffanleger überaus positiv. Die An-
spannung am Ölmarkt war im vergangenen 
Jahr groß genug für eine anhaltende Back-
wardation. Dies unterstützt die Aussichten 
für positive Renditen von Anlagen in Erdöl. 
Wie wir bereits in einem früheren Blog-Bei-
trag hervorgehoben haben, profitieren die 
Renditen der Anleger von Backwardation. 
Anleger sollten daher zumindest die Eigen-
schaften von Rohstoffanlagen im Hinblick 
auf die Diversifizierung und die Absiche-
rung von Extremrisiken berücksichtigen.  
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Der Preis für das US-Öl steht seit Jahresbe-
ginn unter kräftigem Abgabedruck. Es näherte 
sich damit wieder den Zwischentiefs von Juni, 
August und Oktober 2019 bei etwa 50,60 US-
Dollar. Die COT-Daten sprechen für einen 
fortgesetzten Abwärtsimpuls. Einzig die Sai-
sonalität liefert kleine Anhaltspunkte für eine 
eventuelle Gegenbewegung.
 

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

Palladium ist seit 2016 im Rallymodus. Es 
gab zwar zwischenzeitlich Korrekturen, zu-
letzt jagte aber ein Rekord den nächsten. Das 
Gold-Palladium-Ratio hat sich damit weiter 
verringert. Mit deutlich weniger als 1 liegt es 
auf einem historisch sehr niedrigen Niveau. 
Das signalisiert zunehmend eine Überbewer-
tung von Palladium gegenüber Gold.
 

Kakao – März-Future (ICE)

Kakao zeigte seit Ende Dezember einen dyna-
mischen Anstieg. Er kletterte damit über das 
Zwischenhoch von November bei 2.692 US-
Dollar. Zuletzt gab es einen Pullback an das 
Ausbruchsniveau. Ein Rutsch darunter bzw. 
eine Konsolidierung sind mögliche Szenarien, 
weil die Netto-Short-Position der kommerzi-
ellen Marktteilnehmer sehr hoch ist.
 

Kaffee – März-Future (ICE)

Kaffee ist seit dem im Dezember markierten 
Rallyhoch wieder im Abwärtsmodus. Es sind 
zwar bereits deutliche Verluste zu verzeichnen. 
Das Abwärtspotenzial scheint aber noch nicht 
ausgereizt zu sein. Für diese Annahme spre-
chen die COT-Daten, die eine hohe Netto-
Short Position der kommerziellen Marktteil-
nehmern zeigen, sowie die Saisonalität.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 52,95 -13,50%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 1,83 -16,08%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 166,95 -17,60%

Gold NYMEX ($/Unze) 1573,40 +3,51%

Silber Spot ($/Unze) 17,85 -0,01%

Palladium Spot ($/Unze) 2310,15 +18,96%

Platin Spot ($/Unze) 980,00 +1,50%

Aluminium Spot ($/t) 1722,50 -4,31%

Blei Spot ($/t) 1837,50 -3,59%

Kupfer Spot ($/t) 5568,25 -9,45%

Nickel Spot ($/t) 12545,00 -10,07%

Zinn Spot ($/t) 16275,00 -3,41%

Zink Spot ($/t) 2204,75 -3,28%

Baumwolle ICE ($c/lb) 68,94 -0,02%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 101,35 -21,53%

Kakao ICE ($/t) 2799,00 +10,28%

Mais CBOT ($c/bu) 379,75 -1,94%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 95,85 -3,86%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 876,00 -8,37%

Weizen CBOT ($c/bu) 560,25 +0,13%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 14,59 +8,56%

Lebendrind CME ($c/lb) 119,85 -4,86%

Mastrind CME ($c/lb) 135,23 -7,06%

Schwein mag. CME ($c/lb) 65,83 -7,61%

Rohstoffindizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 1152,58 -9,29%

NYSE Arca Oil & Gas Index 61,04 -10,14%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 1306,00 -5,70%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2320,91 -5,44%

S&P GSCI Spot 17,85 -0,01%
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 ADVERTORIAL 

Das Bachmair Weissach, Tegernsee

Informationen unter:
www.bachmair-weissach.com

Die neue bayerische Bodenständigkeit. 
Sie ist mehr als nur hölzerne Fenster-
läden und verspielte Verzierungen in 
der Stube, mehr als Trachtenjanker und 
Dirndl. Das moderne Bayern ist weltof-
fen und stilsicher. Aber trotzdem irgend-
wie down to earth. So wie der Hotelier 
Korbinian Kohler selbst. Sein Luxusho-
tel am Anfang der Voralpen südlich von 
München trägt die Gemütlichkeit im 
Kleid der Eleganz. So sitzen seine Gäste 
nicht nur auf formvollendeten Burg-
holzsesseln, die genauso in den Kaffee-
häusern Wiens stehen, sondern auch auf 
Stühlen im dänischen Design. Ja, viel-
leicht macht genau dieser Mix das Leben 
am Tegernsee aus. Das, was Kohler in 
Form seines Hotelkonzeptes – Vielfalt 
eines Grandhotels und Privatheit einer 
Boutique-Unterkunft – auf den Punkt 
bringt, par exellence.

Es ist eines der angesagtesten Luxushotels in einer der angesagtes-
ten Regionen Deutschlands: Das Bachmair Weissach. Hier sitzen 
Fuß ballprofis neben Topmanagern im Frühstückssaal. Hier trifft das 
junge Pärchen aus München/Schwabing auf die Oligarchen-Familie 
aus Amerika.

So verwundert es nicht, dass die Inspira-
tion für das neue Herzstück des Hotels aus 
Japan kommt: Das Mizu Onsen Spa bietet 
Wellness auf 3.000 Quadratmetern, ver-
schiedene Kalt- und Heißwasserbecken, ei-
nen beheizten Außenbereich mit Solewas-
ser, Dampf- und Hitzeräume und feinstes 
Zedernholz. Damit wolle Kohler einen Ort 
für Menschen schaffen, „die heute enor-
men Ansprüchen ausgesetzt sind“. Das ist 
dem Immobilienunternehmer offensicht-
lich gelungen, befindet die Jury des Worl 
Luxury Spa Awards und nominiert das sie-
ben Millionen teure Prunkstück des Ho-
tels kurzum für den begehrten Preis. Doch 
nicht nur im Wellness-Bereich hält Japan 
Einzug. So haben die Gäste abends die 
Wahl zwischen bayerischem Schmaus in 
der urigen Stube und japanischen Spezia-
litäten im modernen Ambiente. Die neue 
bayerische Bodenständigkeit eben.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Refugium_2020-02-02
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Da Vincis Mona Lisa, Van Goghs zwölf Sonnenblumen und 
Keith Harings Figuren mit Herz-Motiv – um diese und wei-
tere weltberühmten Kunstgemälde lebensecht und realgetreu 
sehen zu können, ist ab sofort kein langes Reisen, mühsames 
Schlagestehen oder unangenehmes Gedrängel mehr von Nö-
ten. Was es braucht, um auf 30.000 Exponate aus zahlreichen 
Museen und Bildsammlungen zugreifen zu können, ist – ne-
ben einem funktionierendes WLAN und einem Jahresabo für 
die sich stetig erweiternde Bilderdatenbank Meural Art Libra-
ry – eine digitale Leinwand namens Meural Canvas II. Diese 
verfügt über ein mattes und spiegelfreies digitales Anzeigefeld, 
auf dem die Bilder so echt erscheinen, dass der Hersteller Net-
gear von „TrueArt-Technologie“ spricht und sich die Technik 
schnell hat patentieren lassen.

Optisch unterscheidet sich der Meural Canvas, dessen erste Ge-
neration noch nicht auf dem europäischen Markt angeboten 
wurde, von herkömmlichen, an Wänden hängenden Bildern 
unmerklich. Der Außenrahmen ist – ganz traditionell analog 
– aus schwarzem oder weißem Walnuss- bzw. Birkenholz gefer-
tigt, und auch der weiße Innenrahmen, der das Bild umfasst, 
deutet nicht auf ein High-Tech Produkt hin. Einzig ein sch-
males, in Stoff gewickeltes, in eine Steckdose führendes Kabel 
lässt bei genauer Betrachtung erahnen, dass hier Technik mit 
im Spiel sein muss. Tritt der Betrachter näher an das Bild he-
ran und bewegt die Hand von einer in die andere Richtung, 
wird offenkundig, dass es sich bei dieser Leinwand um keine 
gewöhnliche handeln kann. So erkennen multiple Sensoren im 
Display Handbewegungen aus kurzer Distanz als Wischgesten 
– und plötzlich ändert sich das Bild und aus einem Full-HD 
Dürer wird buchstäblich im Handumdrehen ein digitaler Hun-
dertwasser.

Wer sich an allen 30.000 Kunstwerken 
satt gesehen haben sollte oder der digitalen 
Leinwand eine individuellere Note verlei-
hen möchte, der kann den Meural Canvas 
II auch via Webseite (my.meural.com) oder 
per App mit ganz eigenen Fotos und auch 
Videos bespielen. Die integrierten Funk-
tionen erlauben es, mehrere Dokumente 
gleichzeitig hochzuladen, Farbkorrektu-
ren vorzunehmen und Bildausschnitte an 
die 16:9-Anzeige anzupassen. Das Erstel-
len von Wiedergabelisten ermöglicht dem 
Nutzer festzulegen, zu welcher Tages- und 
Nachtzeit welche Bilder im Rahmen er-
strahlen sollen. So kann die Bildauswahl 
beispielsweise an den individuellen Ge-
schmack von Gästen angepasst werden, die 
zu Besuch kommen. 

Vielfältige Kunst genießen – die Bilder 
aus dem Museum täuschend echt aussehen 
lassen und einfach nach Hause holen: So 
lautet das Motto der modernen Leinwand 
von Netgear. Sie liefert den Beweis dafür, 
dass Kunst digital aufbereitet nichts von 
ihrer Ursprungsmagie einbüßt, sondern 
im Gegenteil innovativer erlebbar, smarter 
und im Handumdrehen verfügbar wird. 
Was Netflix für Filmefans ist, ist der Meu-
ral Canvas II für qualitativ anspruchsvolle 
Foto- und Kunstliebhaber – und solche, 
die es gerne werden wollen.               WIM

Bislang ist das US-Unternehmen Netgear aus dem Silicon Valley vor allem durch seine Netz-
werklösungen und Smart Home-Produkte bekannt. Doch das könnte sich schon bald ändern: 
Meural Canvas II, eine digitale Leinwand, schickt sich an, die Kunstwelt zu revolutionieren. 

 Kunst goes 
               digital
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Damals hat die olivgrüne Strickjacke 
wahrscheinlich weniger als 30 Dollar 
gekostet. Heute riecht sie unangenehm, 
ihr fehlt ein Knopf und an der rechten 
Jackentasche haftet ein Fleck, den der 
alte Besitzer des Kleidungsstückes als 
„knusprig“ beschreibt. Vermutlich han-
delt es sich um Schokolade oder Erbro-
chenem. Der Vorbesitzer Garrett Klet-
jian hatte die Jacke 2015 für 137.500 
Dollar ersteigert. Nun hat sie fast das 
Zweieinhalbfache eingebracht – eine 
bombastische Rendite! Der Schätzwert 
von 200.000 bis 300.000 Dollar wurde 
damit klar übertroffen.
 
Kurt Cobain wurde als Sänger und Gi-
tarrist der Band Nirvana berühmt. Co-
bain hatte sich im April 1994 – weniger 
als sechs Monate nach dem legendären 
„Unplugged“-Konzert – im Alter von 27 
Jahren das Leben genommen. Mit seiner 
Musik und seinem Stil prägte er eine ganze 
Generation. So verwundert es nicht, dass 
auch seine Lieblingsgitarre für eine Re-
kordsumme von 340.000 Dollar verstei-
gert wurde. Zur Fender-Mustang-Gitarre, 
die 1993 eigens für den Linkshänder an-
gefertigt wurde, gehört ein handgeschrie-
bener Brief von Cobains Witwe Courtney 
Love. In dem Dokument heißt es, dass 
dieses Instrument eine Lieblingsgitarre 
des Grunge-Musikers gewesen sei.               

Kurt Cobain trug die Jacke bei seinem legendärem „Unplugged“-
Konzert in New York. Vor wenigen Wochen brachte sie einen Rekord-
verkaufswert ein: 334.000 Dollar. Doch das ist nicht der einzige Coup 
den das Auktionshauses Julien’s Auctions landet

             Die teuerste 
       Strickjacke der Welt
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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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