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Es hilft natürlich kein bisschen, 
dass begleitend zu den erschre-
ckenden Fällen, und ihrer Zu-
nahme inzwischen fast weltweit, 
jede erdenkliche Menge an Ver-
schwörungstheorien Konjunktur 
habe – genau jene Konjunktur, die 
an den Börsen jählings abgerissen 
ist und Billionenverluste rund um 
den Globus bedeutet. 

Mit fast 13 Prozent Wochenverlust mar-
kiert der Dax ein bemerkenswertes Pa-
nikpotential, wo doch Experten und Po-
litiker zunehmend panisch davor warnen, 
nun in Panik zu verfallen. Die Börsen sind 
allerdings nicht mehr geneigt, mit ihren 
Entschlüssen zu warten, was zu erwar-
ten war. Die Geschichte von Pandemien 
und anderen disruptiven Ereignissen 
zeigt zunächst Übertreibung nach unten, 
dann kurze Erholung und anschließend 
langsames Einpendeln – im jetzigen Fall 
dürfte es so leicht nicht sein. Es fällt in 

der Tat schwer, die weitere Entwicklung 
vorherzusagen. Denn nicht einmal die 
Virologen können derzeit einschätzen, 
wie schnell weitere Ansteckungen zuneh-
men werden und vor allem auch nicht, in 
welche Richtung sich das Virus womög-
lich verändern und anpassen wird. Denn 
das ist wohl das Markenzeichen des Erre-
gers, der ursprünglich wohl vor allem bei 
chinesischen Wildtieren verbreitet war: 
Wildkatzen und Fledermäuse sind nach-
weislich Träger, aber nicht infiziert damit 
in dem Sinne, dass sich Krankheitssymp-
tome zeigen würden. Auf einen Impfstoff 
zu setzen, ist wohl mehr als verfrüht, die 
Gruppe der Coronaviren hat man bislang 
nicht in den Griff bekommen, es gibt bei 
der Impfstofferprobung mitunter sogar ge-
fährlichere Krankheitssymptome in Tier-
versuchen. Für Optimisten bleibt nur die 
Erwartung, dass sich die Menschheit mit 
solchen Plagen in der Geschichte mehr-
fach herumschlagen musste. Die berüch-
tigte „Spanische Grippe“ vor nunmehr 
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Die Börse und ihre Crash-Angst
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12.03.2020 EWU  EZB, Ergebnis der 
Ratssitzung

17.03.2020 USA  Einzelhandels-
umsätze Februar

18.03.2020 USA  Fed, Zinsbeschluss 
der Ratssitzung 
17./18.03.

24.03.2020 EWU  Markit Einkaufs-
mangerindizes 
(Flash) März

25.03.2020 DE  ifo Geschäftsklima-
index März

01.04.2020 China  Caixin Einkaufs-
managerindex 
verarb. Gew. März

03.04.2020 USA  Arbeitsmarkt-
bericht März

Was denken Sie über dieses Thema?

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

ist der operative Gewinn bei Daimler 
im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. 
Damit beträgt er 4,3 Milliarden Euro.

ZAHL DES QUARTALS

61
Prozent

gut hundert Jahren forderte geschätzte 
20 Millionen Todesopfer, was nur des-
halb nicht zu völliger Panik führte, weil 
der menschengemachte Weltkrieg domi-
nanter erschien und seine Opfer noch 
schrecklicher. Geht man davon aus, dass 
Vorsichtsmaßnahmen, Quarantäne und 
Heilungen insgesamt die Welle verebben 
lassen werden, dann wäre in einem gu-
ten halben Jahr so etwas wie „business as 
usual“. Ob die Konjunktur, deren Ein-
trübung man auch ohne Virusepidemien 
befürchtete, sich schnell erholt, liegt nun 
sicher an der Frage, inwieweit anziehende 
Nachfrage und das Aufholen ausgefal-
lener Geschäfte die heutige Baisse über-
kompensieren können. Dann hätte der 
antizyklische Kauf von heute sich wohl 
bald bezahlt gemacht. In der Praxis zeigt 
sich immer wieder, dass die üblichen Rat-
schläge der Börsenexperten, doch gegen 
den Trend zu handeln, nicht befolgt wer-
den – Privatanleger scheuen das Risiko, 
denn ob nun nach der Schreckenswoche 

der Tiefpunkt erreicht ist, liegt kaum 
in der Macht der Wirtschaft, sondern 
auf einem ganz anderen Feld, unbere-
chenbar im wahrsten Sinne des Wortes. 
Außerdem lässt sich fein beobachten, 
dass die Experten regemäßig, soweit sie 
Verantwortung für Fonds oder Geldan-
lage tragen, ihre eigenen Ratschläge als 
erste in den Wind schlagen – ganz klar, 
denn ohne Großverkäufer gäbe es kei-
nen Crash. Dies könnte mal die seltene 
Chance sein, als privater Aktienanleger 
die Großen des Geschäfts entscheidend 
zu schlagen. Oder selbst ordentlich ein-
zustecken, Nackenschläge dann statt Ge-
winne – aber das kann man ganz ohne 
Viren jederzeit auch so erleben. 
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Märkte im Überblick
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Der US-Aktienmarkt hat seine positive 
Entwicklung im vergangenen Jahr zum 
Start des neuen fortgesetzt. Vor allem der 
NASDAQ-100 präsentierte sich sehr stark. 
Er liegt im bisherigen Verlauf 2020 rund 
10 % vorn. Eine treibende Kraft hinter der 
positiven Entwicklung sind die FANG-
Aktien. Der von der US-Börse ICE be-
rechnete NYSE FANG+ Index gibt einen 
ersten, schnellen Eindruck, wie stark diese 
Papiere den Gesamtmarkt stützten. Er hat 
seit Jahresbeginn mehr als 20 % zugelegt. 
Das Kursbarometer bildet die Entwicklung 
von zehn Aktien aus dem Technologiesektor 
ab, die zu den weltweit liquidesten zählen. 
Dazu gehören Apple, Amazon.com und 
die Google-Mutter Alphabet. Außerdem 
enthalten sind Facebook, Baidu, Alibaba, 
NVIDIA, Netflix, Tesla und Twitter. Alle 
Werte sind gleich stark im Kursbarometer 
gewichtet. Daher fällt insbesondere das Kur-
splus bei Tesla seit Jahresbeginn von mehr 
als 90 % ins Gewicht. Der NASDAQ-100 
hat ebenso wie der S&P 500 zuletzt erneut 
Rekorde verzeichnet. Die zwischenzeitli-
chen Verluste aufgrund der Unsicherheit 
im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
wurden damit schnell wieder ausgeglichen. 
Für die positive Entwicklung waren aber 
nicht nur die großen Werte verantwortlich. 
Die zuletzt neuen Hochs bei den Advance-
Decline-Linien sprechen für einen insgesamt 
starken Markt – was allerdings nicht neue 
Korrekturen ausschließt.

Die derzeit von den möglichen Auswir-
kungen des Corona-Virus auf die deutsche 
Wirtschaft geprägte Nachrichtenlage passt 
auf den ersten Blick nicht so recht mit der 
Entwicklung am deutschen Aktienmarkt zu-
sammen. Während immer wieder die Risi-
ken für die Konjunktur thematisiert werden, 
zuletzt von der Bundesbank, hat der DAX 
neue Allzeithochs markiert. Werden die 
möglichen negativen Auswirkungen auf die 
stark vom Export abhängige deutsche Wirt-
schaft an der Börse nicht so hoch bewertet? 
Dabei ist China doch ein wichtiger Markt 
für Waren „Made in Germany“. Zudem sind 
im Reich der Mitte viele Zulieferbetriebe 
angesiedelt. „Durch die Sicherheitsvorkeh-
rungen wegen des Virus könnten einige glo-
bale Wertschöpfungsketten beeinträchtigt 
werden“, hieß es daher im Monatsbericht 
der Bundesbank. Das könnte zu Liefereng-
pässen in einzelnen Branchen führen. Ist es 
daher leichtsinnig von den Marktteilneh-
mern, gerade die deutschen Aktien nach 
oben zu kaufen? Oder geht der Markt davon 
aus, dass das Gröbste überstanden ist, wes-
halb sie nun wieder nach vorn blicken? Oder 
steckt vielleicht etwas anderes dahinter? Ein 
stützender Faktor für den deutschen Aktien-
markt könnte die Schwäche des Euro sein, 
der seit Jahresbeginn beispielsweise deutlich 
zur US-Währung abgewertet hat. Damit 
sind deutsche Aktien für Investoren außer-
halb der Eurozone attraktiver.

Neue  
Rekorde

Euro-Schwäche als 
stützender Faktor?

USA DEUTSCHLAND EUROPA

NASDAQ-100 DAX Stand 17.02.2020Stand 17.02.2020 STOXX Europe 600 Stand 17.02.2020

Die meisten europäischen Länderindizes 
weisen seit Jahresbeginn eine positive Per-
formance auf. Ein paar wenige kletterten 
sogar in noch nie dagewesene Höhen. Dazu 
gehören der deutsche DAXs und der schwei-
zerische SMI. Wenn man breit gestreut in 
europäische Aktien investieren möchte, 
stolpert man bei der Suche nach geeigneten 
Anlagevehikeln zwangsläufig über Kursba-
rometer wie den EURO STOXX 50 und 
den STOXX Europe 600. Vor allem letzte-
rer zeigt aktuell ein interessantes charttech-
nisches Bild. Ihm war es gelungen, über 
den Bereich von etwa 400 bis 415 Punkten 
zu klettern. Diese Zone ist relevant, weil es 
hier in der Vergangenheit einige markante 
Hochpunkte gab. Ende vergangenen Jah-
res gelang es dem Index schließlich, dieses 
potenzielle Hindernis zu überwinden. Im 
Januar wurde diese Zone, die nun als Unter-
stützung fungiert, im Zuge eines Rückset-
zers erfolgreich getestet, d.h., sie wurde nicht 
nachhaltig verletzt. Stattdessen schloss sich 
ein neuer Aufwärtsimpuls an, wodurch der 
Index neue Rekorde erreichte. Damit scheint 
sich ein nachhaltiger Ausbruch manifestiert 
zu haben. Das Kursbarometer bildet die 
600 gemessen an der Marktkapitalisierung 
(Streubesitz) größten Unternehmen aus 17 
europäischen Ländern ab. Es ist damit ein 
guter Indikator für die Entwicklung euro-
päische Aktien und zudem ein Basiswert für 
verschiedene Anlageprodukte.

STOXX Europe 600  
erklimmt neue Höhen
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John Donahoe, 
neuer Nike-Chef 

Thomas Jefferson (1743 – 1826)

„Das Geld, nicht 
die Moral, ist 

die Maxime der 
Handelsnationen.“ 

 

"Die deutschen  
Konsumenten sind  

wirklich sehr anspruchs-
voll, sie fordern hohe 

Qualität."

APHORISMUS DES QUARTALS

ZITAT DES QUARTALS

Kopf des Quartals
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Die Coronavirus-Epedimie schockt Chinas 
Wirtschaft. Um einen Börsencrash zu verhin-
dern, pumpt Peking gewaltige Summen Ret-
tungsgeld in den Markt. Die chinesische No-
tenbank greift zur gigantischen Geldspritze 
– der größten in der Geschichte der Mensch-
heit. Die Zentralbank stellte den Geschäfts-
banken alleine im Februar 100 Milliarden 
Euro pro Tag an frischer Liquidität zur Ver-
fügung. Nach einer Sondersitzung unter dem 
Vorsitz des Gouverneurs Yi Gang gelobte die 
Notenbank, „jede Finanzkrise“ zu verhin-
dern. Yi Gang hatte bereits in den vergange-
nen Monaten, als Chinas Konjunktur infolge 
des Handelskrieges mit den USA lahmte, die 
Kreditvergabe angekurbelt und ihre Vorgaben 
fünf Mal gelockert. Es dürfte weitere Milli-
arden brauchen, denn die Nervosität an den 
Märkten ist weiterhin groß. Die amerikanische 
Großbank Morgan-Stanley warnt davor, dass 
die Krise so schnell nicht überwunden werde.
 
Die offizielle Erklärung der Zentralbank, 
dass die verfügbaren Mittel des Banken-
systems derzeit um 900 Milliarden Yuan 
über dem Vergleichswert vom Vorjahr lä-
gen, wird als demonstrativer Beruhigungs-
versuch interpretiert. Wenn aber eine so 
mächtige Zentralbank es überhaupt nötig 
hat, auf die Liquiditätsversorgung von Ban-
ken hinzuweisen, dann drohe eine gewaltige 
Schieflage. Die Standard Chartered Bank in 

Billionen gegen den Crash
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Singapur resümiert. "Niemand weiß derzeit, 
wie viel schlimmer das noch werden wird.“

Die Sorge der Kapitalmärkte beruht auf den 
Nachwirkungen der Coronavirus-Epidemie. 
Immer mehr Konzerne - auch die großen Au-
tobauer und Elektronikhersteller - haben ihre 
Produktion zeitweise eingestellt. Die Abrie-
gelung ganzer Ballungsräume dürfte Chinas 
Konjunktur schlagartig einbrechen lassen - und 
droht damit, die Weltwirtschaft mit nach unten 
reißen. Alleine die vier großen deutschen Auto-
bauer Audi, VW, Daimler und BMW erzielen 
mehr als ein Drittel ihrer Gewinne in China.

Ganze Lieferketten wichtiger Industrien 
könnten reißen. Ein Indikator macht Kon-
junkturexperten und Börsianern beson-
ders Angst: der Baltic Dry Index. Er misst 
die Frachtraten für Transporte auf See und 
gilt als guter Maßstab der weltweiten Han-
dels- und Wirtschaftsaktivität, weil mehr 
als 90 Prozent des Welthandels auf dem 
Wasserweg abgewickelt werden. „Er zeigt 
ein Massaker an“, warnt ein Londoner Ana-
lyst. Die internationalen Frachtraten befin-
den sich im freien Fall und deuten einem 
schweren Einbruch der Weltwirtschaft an. 
Auch die  fallenden  Rohstoffpreise zeigen 
Ungemach an. Yi Gang wird neue Billio-
nen brauchen, um die Börsen stabil zu halten. 
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Die schlechteste Börsenwoche seit der Fi-
nanzkrise 2008 ist vorüber. Der Börsen-
crash nimmt immer größere Dimensionen 
an. Erste Analysten sprechen vom legen-
dären „Black-Swan-Event“. Als schwarzen 
Schwan bezeichnet man unter Börsianern 
ein unerwartetes, singuläres Ereignis von 
enormer Tragweite. Analysten haben er-
rechnet, dass die weltweiten Kursverluste 
bei Aktien inzwischen 5 Billionen Euro 
erreichen. Alleine in Deutschland müssen 
Anleger rechnerische Verluste von 200 
Milliarden Euro einstecken. Die SAP-
Aktie ist heute 15 Milliarden Euro billiger 
als vor einer Woche, der Linde-Titel sackte 
um 10 Milliarden Euro weg, die Allianz-
Aktie hat 9 Milliarden verloren.

Star-Ökonom warnt vor Absturz
Der Star-Ökonom Nouriel Roubini - er 
hatte bereits die Finanzkrise von 2008 

vorhergesagt - warnt. Das Schlimmste werde noch kommen. Er 
glaubt, dass die Aktienmärkte wegen der Corona-Pandemie um 
30 bis 40 Prozent einbrechen werden: „Diese Krise ist viel tiefer 
greifend für China und den Rest der Welt, als die Investoren bis-
her geglaubt haben.“ Es drohe eine weltweite Rezession. Ähnlich 
sieht das Dhaval Joshi vom Investmentberater BCA Research. 
Die Anleger würden die weit reichenden Folgen des Coronavirus 
nach wie vor nicht ausreichend einpreisen würden. Der Weg nach 
unten sei noch weit, sagt der Stratege. Dabei sind bestimmte Ak-
tien, ganze Branchen schon deutlich mehr als 10 Prozent abge-
sackt. Die Aktien der besonders betroffenen Lufthansa sind heute 
etwa 25 Prozent billiger als noch zu Weihnachten.

Alles hängt jetzt davon ab, wie schlimm die Pandemie tatsächlich 
verläuft. Wer gehofft hatte, die Krise werde ähnlich glimpflich 
ausgehen wie SARS 2002/2003, sieht sich getäuscht. Sollte die 
Corona-Pandemie für Monate in vielen Ländern wüten, ist eine 
globale Rezession größeren Ausmaßes wahrscheinlich. In diesem 
Fall hätte der Crash erst begonnen. Die stark fallenden Rohstoff-
preise und Frachtraten sind bereits ein Indiz dafür, dass die Krise 
auch ökonomisch tiefer ausfallen könnte.

           Der Corona-Crash 
vernichtet bereits 5 Billionen Euro

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Die Nachrichten zur Coronavirus-Krise verschlechtern sich dramatisch. Eine Pandemie ist ausgebrochen – 
mit schweren wirtschaftlichen Folgen. Der Börsencrash dürfte so schnell nicht vorüber gehen. Doch aus 
vergangenen Crashs kann man etwas Interessantes lernen 
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Wann kommt die V-Erholung? 
Andererseits sagen selbst die skeptischsten Epidemiologen voraus, 
dass die Krise nur wenige Monate anhalten werde. Gerade weil 
die Pandemie zu einer so plötzlichen Lähmung der wirtschaftli-
chen Aktivitäten führt, ist danach auch ein schlagartiger Aufho-
leffekt wahrscheinlich. Das betrifft Investitionen wie Konsum, 
vom Wiederauffüllen leergekaufter Lagerbestände im Handel bis 
zum verschobenen Autokauf. Unterm Strich könnte es auf diese 
Weise passieren, dass die Konjunktur 2020 mit einem blauen 
Auge davon kommen könnte – mit einer schwachen ersten Halb-
jahr und einer besonders starken zweiten Hälfte. 

Auch die extrem niedrigen und weiter fallenden Zinsen sind ein 
potentieller Erholungsfaktor. Die Rendite zehnjähriger amerika-
nischer Staatsanleihen hat mit 1,30 Prozent einen neuen Tief-
punkt erreicht. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen 
ist mit minus 0,55 Prozent nicht mehr weit vom Allzeittief von 
minus 0,7 Prozent entfernt.

Zudem sind wesentliche Megatrends des Aufschwungs intakt, 
von der digitaltechnologischen Innovation bis zur Aufholjagd der 

Schwellenländer. Kurzum: es könnte nach 
dem schweren Einbruch auch zu einer V-
förmigen Erholung kommen wie nach de 
Finanzkrise von 2008. Und selbst wenn es 
etwas länger dauert, würden die Noten-
banken - son ie jetzt bereits in China - mit 
noch mehr und noch billigerem Geld die 
Wirtschaft und natürlich vor allem die 
Kapitalmärkte wieder retten. Angesichts 
der damit absehbaren Flut billigen Gel-
des gibt es aus Sicht der Anleger nur ein 
Frage: wann ist der Zeitpunkt zum Wie-
dereinstieg da?

Lehren aus der Crash-Geschichte 
Dabei kann ein Blick zurück in die 
Crash-Geschichte helfen. Seit 1950 hat 
es insgesamt 38 größere Korrekturen von 
10 Prozent oder mehr im S&P 500 gege-
ben. Das entspricht einer Korrektur rund 
alle 1,81 Jahre. Insofern ist der jetzige 
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Star-Ökonom Nouriel Roubini
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Rückschlag – schwarzer Schwan hin oder 
her – ohnedies überfällig.

Börsen-Korrekturen haben aber nicht 
nur eine gewisse Regelmäßigkeit, sie sind 
jedesmal in der Geschichte bislang gute 
Einstigesgelegenheiten gewesen. In ihnen 
stecken   statistisch mehr Chancen als 
Risiken. Seit 150 Jahren gab es ab einer 
Haltedauer von 20 Jahren keinen einzi-
gen Zeitpunkt, an dem man als Investor 
Verluste gemacht hätte. Das umfasst so-
gar die Weltwirtschaftskrise von 1929 – 
und somit die wohl größte Börsenkrise, 
die die Investoren jemals zu durchleiden 
hatten.

Korrekturen dauern statistisch gesehen 
exakt 196 Tage. Das heißt im jetzigen 

Fall: Bis August sollte man wieder in-
vestiert sein. Was Korrekturen jedoch 
allesamt gleich haben: sie werden über 
kurz oder lang wieder durch steigende 
Aktienkurse aufgeholt. Seit 1950 hat es 
jedoch mehr als 18.000 Tage mit steigen-
den Kursen gegeben und lediglich über 
7.000 Tage mit fallenden Kursen. Statis-
tisch gesehen sind die Gewinnaussichten 
daher noch immer ein Argument, sich zu 
engagieren. Vielleicht ist die Coronakrise 
auch genau die Gelegenheit, auf die man 
nun seit acht Jahren vergebens gewartet 
hat. Das wäre der schwarze Schwan bald 
wieder weiß.Andererseits sagen selbst 
die skeptischsten Epidemiologen voraus, 
dass die Krise nur wenige Monate anhal-
ten werde. Gerade weil die Pandemie zu 
einer so plötzlichen Lähmung         BAS
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REIS HAT DIESE 
SCHÖNE WÜRDIGUNG VERDIENT 

Neue Zürcher Zeitung

Pflicht- und Genusslektüre für Bildungsbürger 
The European

In diesem üppig illustrierten, schönen Band beschreibt 
er den schwierigen Lebensweg von Philipp Reis

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Bestsellerautor Wolfram Weimer über einen großen Deutschen

Kaufen Sie bei Ihrem Buchhändler oder beim Kaufhaus des Guten und unterstützen Sie damit ein Waisenhaus in Argentinien:

www.kadegu.de

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Reis_2020-03-01
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Begeisterter Anhänger oder leidenschaftlicher Kritiker: An Elon 
Musk und seinem Unternehmen spalten sich die Gemüter. Das 
liegt sicherlich auch daran, dass es dem Tesla-Chef immer wie-
der gelingt, mit seinen Äußerungen und seinen Taten zu polari-
sieren. Hierzulande aktuell ein heißes Thema ist der geplante Bau 
einer neuen Gigafactory in der Nähe von Berlin. Die Amerikaner 
hatten dafür zunächst die Zulassung für einen vorzeitigen Baube-
ginn erhalten. Sie legten daher sofort los und machten sich daran, 
das Baugelände vorzubereiten, sprich die märkischen Kiefern zu 
fällen. Naturschützer veranlassten jedoch einen gerichtlichen Ro-
dungsstopp, weshalb sich das Bauvorhaben verzögert.

Expansion schreitet voran
Der E-Autohersteller will die Fabrik eigentlich im Eiltempo hoch-
ziehen, um bereits im Jahr 2021 mit der Produktion von Akkus und 
Fahrzeugen zu starten. Künftig sollen hier einmal 500.000 Autos 
im Jahr produziert werden. Der Standort liegt östlich von Berlin in 
der brandenburgische Gemeinde Grünheide. Tesla baut hier seine 
vierte Gigafactory – die erste in Europa. Die anderen drei Großfa-
briken sind in den US-Bundesstaaten Nevada und New York sowie 
im chinesischen Shanghai angesiedelt. Nach den USA und China 
macht Tesla somit den nächsten konsequenten Schritt bei seinen Ex-
pansionsplänen. Mit der Schaffung signifikanter Kapazitäten geht 

er den wichtigen europäischen Markt an. Die deutsche Autobranche 
bekommt damit zusätzlichen Druck, ihrerseits beim Thema Elekt-
romobilität noch stärker auf das Pedal zu treten.

Aktie unter Strom 
Mit dieser offenen Kampfansage an die deutschen Hersteller verfolgt 
Musk fest entschlossen seine eigenen ehrgeizigen Wachstumszie-
le. Diese scheinen am Markt immer mehr Anklang zu finden. Tesla 
machte zuletzt durch eine beeindruckende Kursentwicklung von sich 
reden. Die Aktie war seit Oktober bis zum bisherigen Hoch Anfang 
Februar um mehr als 280 % in die Höhe geschossen. Der Rekord liegt 
nun bei 968,99 US-Dollar. Damit war der Autobauer an der Börse 
zwischenzeitlich mehr als 175 Mrd. US-Dollar wert und damit beina-
he so viel wie Volkswagen, Daimler und BMW zusammen. Offenbar 
setzen immer mehr Anleger auf eine positive geschäftliche Zukunft 
der Kalifornier. Dafür lassen sich handfeste Gründe finden. Elektro-
autos liegen im Trend – sie treffen den Zeitgeist. Tesla kann zudem 
mit technischen Finessen, komfortabler Ausstattung sowie einer erst-
klassigen Verarbeitung punkten. Die Kalifornier bauen aber nicht nur 
gefragte Fahrzeuge. Sie haben ebenso Lösungen für die Erzeugung 
(Solaranlagen) sowie die Speicherung von elektrischer Energie im Re-
pertoire. Auch das weckt Wachstumsfantasie. Vor allem hat das Un-
ternehmen aber zuletzt enorme operative Fortschritte gemacht. Die 

DIE WERTVOLLSTEN 
AUTOKONZERNE DER WELT 
TOYOTA  226 Mrd. $
TESLA  169 Mrd. $
VOLKSWAGEN  93 Mrd. $
DAIMLER  50 Mrd. $
GENERAL MOTORS  50 Mrd. $ 
HONDA  49 Mrd. $
BMW   45 Mrd. $
FORD  31 Mrd. $
PSA  19 Mrd. $
NISSAN  19 Mrd. $
Marktkapitalisierung, Stand: 20.02.2020

Abgeholzt: Tesla darf die Rodungsarbeiten für sein geplantes Werk im brandenbur-
gischen Grünheide laut einem Gerichtsentscheid wieder aufnehmen. Die Kalifornier 
wollen dort ab kommendem Jahr bis zu 500.000 Elektrofahrzeuge jährlich bauen.
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Investitionen der vergangenen Jahre, insbesondere in den Ausbau der 
Kapazitäten, machen sich zunehmend bezahlt.

Musk hält Kurs
Das ist ein starker Hinweis, dass das Prinzip von Elon Musk funk-
tioniert. Der Visionär verfolgt Ziele, die so groß sind, dass sie 
in den Augen vieler als unerreichbar gelten. Seine Pläne werden 
manchmal sogar mit Begriffen wie „größenwahnsinnig“ charak-
terisiert, weil seine ehrgeizigen Vorhaben oft eine nicht vorstell-
bare Tragweite haben. Davon lässt sich Musk aber nicht beirren. 
Er trotzt jedweder Kritik und packt seine Ziele konsequent und 
fruchtlos an – lässt sich dabei auch von Rückschlägen und neu-
en Herausforderungen nicht vom Kurs abbringen. Er wird daher 
auch Wege finden, die aktuellen Verzögerungen in Brandenburg 
zu meistern. Ob Tesla letztlich eine dauerhafte Erfolgsstory wer-
den wird, steht zwar noch nicht fest. Eine gute Ausgangsbasis da-
für ist jedoch gelegt – Musk wird diese zu nutzen wissen.

Produktion zieht kräftig an
Ein großer Knackpunkt sind die Kapazitäten. Tesla kam lange Zeit 
mit der Herstellung seiner Fahrzeuge nicht hinterher. Diese Situ-
ation bessert sich stetig. Die Produktion in den bestehenden Fab-
riken wird immer weiter hochgefahren. Neue Standorte entstehen 
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und nehmen, wie zuletzt in Shanghai, den Betrieb auf. Dadurch war 
man im vergangenen Geschäftsjahr in der Lage, bereits 368.000 
Fahrzeuge auszuliefern. Ein Jahr zuvor waren es nur rund 245.000 
Autos. Das entspricht einem Wachstum von rund 50 %. Für das 
laufende Jahr will man „komfortabel“ die Marke von 500.000 Aus-
lieferungen übertreffen. Und nicht nur bei den Fahrzeugen nimmt 
die Herstellung zunehmend Fahrt auf. Auch bei den Stromspeicher- 
und Solaranlagen zeigt der Trend aufwärts. Hier sollen 2020 jeweils 

Tesla Stand: 19.2.2020

Tesla knackt die 
     150-Milliarden-Dollar-Marke 

Die jüngste Kursrallye hat Elon Musk und Tesla-Anleger sehr viel reicher gemacht. Seine Vorhaben bleiben 
auch für 2020 gewaltig. Wird sich die Entschlossenheit des Kaliforniers auszahlen und Tesla so zum 
wertvollsten Unternehmen der Welt avancieren? 
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50 % mehr bei den Kunden installiert werden. Die Zahlen und 
Erwartungen zeigen: Tesla setzt seinen Wachstumskurs beharrlich 
fort. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Das Unter-
nehmen hatte 2019 Umsätze von 24,6 Mrd. US-Dollar erzielt. Das 
entspricht einem Wachstum von mehr als 15 %. Klingt angesichts 
der Steigungen bei den Auslieferungen nicht spektakulär. Das liegt 
aber vor allem daran, dass der Absatz bei dem günstigen „Model 3“ 
kräftig gestiegen ist, der in seiner Preisklasse mehr massentauglich 
ist. Das relativ niedrige Umsatzplus ist daher kein Makel.

Kritischer Punkt überwunden
Die Kritiker könnten dennoch einwenden, dass Tesla zwar schöne 
Autos und tolle Energiespeicher bauen kann, damit aber nach wie 
vor kein Geld verdient. Das mag auf den ersten Blick stimmen. Im 
vergangenen Jahr war das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 
mit 69 Mio. US-Dollar erneut negativ. Gegenüber dem Vorjahres-
verlust von 388 Mio. US-Dollar hatte es sich allerdings verbessert. 
Trotz eines nach wie vor hohen Zinsaufwands von 685 Mio. US-Dol-
lar konnte auch unter dem Strich der Fehlbetrag von 1,06 auf 0,78 
Mrd. US-Dollar reduziert werden. Das Nettoergebnis wird jedoch oft 
von verschiedenen buchhalterischen Einflüssen verzerrt, weshalb bei 
der Beurteilung der operativen Stärke die Cashflow-Rechnung eine 
bessere Einschätzung ermöglicht. Und hier tritt immer deutlicher das 
Potenzial zutage, welches in Tesla steckt. Der kritische Punkt ist of-
fenbar überwunden. Der operative Cashflow, der 2018 mit rund 2,1 
Mrd. US-Dollar erstmals einen nennenswerten Wert erreicht hatte, 
legte 2019 weiter auf 2,4 Mrd. US-Dollar zu. Außerdem hatte der 
freie Cashflow, der sich aus den operativen Rückflüssen abzüglich der 

Geschäftsinvestitionen zusammensetzt, erstmals einen positiven Wert 
erreicht. Mit 973 Mio. US-Dollar fiel er zudem recht ordentlich aus. 

Kleiner Seitenhieb
Natürlich muss Tesla nun weiterhin liefern. Ein solides Unterneh-
men ist der Konzern noch längst nicht. Die Entwicklungen bei 
den Cashflows implizieren jedoch zunehmend nachhaltig positi-
ve Rückschlüsse und damit ein nachhaltig funktionierendes Ge-
schäftsmodell. Derartige Erwartungen scheinen sich in der jüngs-
ten Kursrally Bahn zu brechen. Abgesehen von den geschäftlichen 
Fortschritten dürfte die Eindeckung von Short-Positionen zu dem 
dynamischen Anstieg beigetragen haben. Tesla war und ist ein be-
liebtes Spielzeug für Short-Spekulanten, also Marktteilnehmern, 
die auf fallende Kurse setzen. Die Aktie gehört in den USA zu je-
nen mit den höchsten Leerverkäufen. Angesichts der dynamischen 
Kurssteigerungen kamen diese Short-Positionen zunehmend unter 
Druck, weshalb immer mehr das Handtuch warfen und ihre Po-
sitionen durch entsprechende Käufe schlossen. Das dürfte weitere 
Marktteilnehmer in Zugzwang und damit eine Spirale in Gang 
gebracht haben. Musk kommentierte die Rally Anfang Februar 
mit einem Tweet der lediglich drei Flammen-Emojis beinhaltete – 
wohl ein kleiner Seitenhieb an die Short Spekulanten und all die 
Kritiker. Das diese nun gänzlich verstummen, ist jedoch zu be-
zweifeln. Vor allem wenn man versucht, die Aktie mit herkömm-
lichen Methoden zu bewerten. Die aktuelle Marktkapitalisierung 
von etwa 166 Mrd. US-Dollar lässt sich nur schwer mit den ak-
tuellen Geschäftszahlen in Einklang bringen. Insbesondere wenn 
man Tesla mit Firmen vergleicht, die seit Jahrzehnten profitabel 
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wirtschaften. Und dann sind da noch die Risiken, die sich aus den 
ehrgeizigen Expansionsplänen ergeben.

Zukunftsfähiges Geschäftsmodell?
Die Kalifornier sind jedoch ein perfektes Beispiel dafür, dass es an der 
Börse nicht allein auf die Kennzahlen ankommt. Hier wird vor allem 
auch immer die Zukunft gehandelt. Daher muss man sich bei Tesla 
fragen, ob das Geschäftsmodell zukunftsfähig ist. Zugegeben, eine 
Herausforderung. Sie wird jedoch vereinfacht, wenn man sich an-
schaut, was der Markt derzeit macht. Dieser hat bekanntlich immer 
recht. Das heißt nicht, dass keine neuen großen Korrekturen kommen 
werden. Sie wird es mit Sicherheit wieder geben, wenngleich niemand 
sagen kann, wann. Grundsätzlich scheint der Markt aber an eine er-
folgreiche Zukunft des Autobauers zu glauben. Auch wird Tesla wohl 
nicht das Geld ausgehen, um seine Expansionsziele zu verwirklichen, 
was hin und wieder prophezeit wird. Beispielhaft dafür ist die jüngste 
Ankündigung einer Aktienplatzierung. Das Unternehmen nutzt den 
hohen Kurs, um bis zu 3,05 Millionen neue Aktien auszugeben. Das 
entspricht etwa 1,7 % der aktuell ausstehenden Papiere. Der Verwäs-
serungseffekt ist damit nicht sonderlich hoch. Dennoch dürfte Tesla 
mit netto mehr als 2,3 Mrd. US-Dollar ein schönes Sümmchen ein-

nehmen. Das Geld soll zur „Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine 
Unternehmenszwecke“ verwendet werden.

Kein Witwen- und Waisenpapier
Natürlich gab es von einigen Kritik an der Kapitalerhöhung. 
Nüchtern betrachtet ist der Schritt jedoch ein weiterer genialer 
Schachzug von Elon Musk – gerade in einer Phase, in der die 
Short-Seller unter Druck stehen. Bei allen operativen Fortschrit-
ten und den Vorschusslorbeeren, denen man Musk und Tesla zu-
gesteht, ist die Aktie jedoch kein Witwen- und Waisenpapier. Wer 
bei Tesla mitfährt, muss sich gut anschnallen und sich auf eine an-
haltend volatile Kursentwicklung einstellen – und das bei einem 
langfristigen Anlagehorizont. Vielleicht steht die Aktie tatsäch-
lich in einigen Jahren bei mehr als 10.000 US-Dollar je Stück, wie 
bereits von besonders optimistischen Analysten erwartet. Dann 
wäre der aktuelle Kurs ein Schnäppchen. Das ist jedoch allenfalls 
Zukunftsmusik, die große Unsicherheiten beinhaltet. Die Aktie 
ist daher vor allem etwas für diejenigen, die keine Angst vor be-
sonders hochgesteckten Zielen haben und damit auf das Prinzip 
Elon Musk setzen – mit allen Chancen aber auch Risiken. 

Thomas Behnke 
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Advertorial

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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Dramatische Bewegungen präg-
ten in der vergangenen Woche das 
Geschehen an den weltweiten Fi-
nanzmärkten. Die Kurse von Akti-
en und wichtigen Rohstoffen wie 
Erdöl rauschten mit einer bemer-
kenswerten Dynamik in den Kel-
ler. Einige Indizes verzeichneten 
die stärksten Wochenverluste seit 
der Finanzkrise 2008. Die Angst 
vor dem Coronavirus geht um. 
Seine Ausbreitung schreitet voran 
und führt zu immer stärkeren Be-
einträchtigungen. Auch die Wirt-
schaft bleibt nicht verschont – vie-
le Branchen sind bereits betroffen. 
Angesichts der beunruhigenden 
Entwicklungen nehmen die Sorgen 
vor massiven konjunkturellen Ein-
schnitten zu. Trotz dieser Unsicher-
heit gilt: Nicht von der Panik anste-
cken lassen!

Geschäftsreisen werden gestrichen, Messen werden abgesagt – die 
Erwartungen von Lieferengpässen und Absatzeinbrüchen mehren 
sich. Immer mehr Unternehmen befürchten größere Auswirkun-
gen durch das Coronavirus auf die Geschäfte. Revidierte Progno-
sen, vorsichtige Ausblicke und Sparmaßnahmen sind die ersten 
Folgeerscheinungen. Gerade die weltweit stark vernetzte deutsche 
Exportwirtschaft sorgt sich vor größeren und länger andauern-
den Beeinträchtigungen des weltweiten Handels. Aber nicht nur 
hierzulande nehmen die Sorgen zu. Nachdem die Krankheit bis-
lang vor allem als Problem für die chinesische Wirtschaft bewer-
tet wurde, hat weltweit die Angst vor größeren konjunkturellen 
Dämpfern zugenommen. Zum einen ist China ein wichtiger Ab-
satzmarkt. Viele Firmen sind außerdem auf Waren oder Zuliefer-
teile aus dem Reich der Mitte angewiesen. Zum anderen führt 
die wachsende Zahl der Corona-Erkrankungen außerhalb Chinas 
auch in weiteren Ländern zu massiven Beeinträchtigungen. Bei-
spiele sind Südkorea und Italien.

„Nicht der Weltuntergang“ 
Das Problem ist: Niemand kann verlässlich sagen, wie sich der 
Ausbruch der Krankheit weiter entwickeln und welche Folgen 
das letztlich für die Menschen und das globale Wirtschaftsgefüge 

Panik an den Märkten 
      wegen Corona – bewahren Sie 
                 trotzdem einen kühlen Kopf!

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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haben wird. Sicher ist nur, dass es Auswirkungen gibt. Immer 
mehr Regierungen und Unternehmen sind deshalb bereits im Kri-
senmodus – ergreifen Maßnahmen und geben Warnungen heraus. 
Verstärkt wird dieser Effekt durch die mediale Berichterstattung, 
die zusätzlich Panik schürt. Der Vorsitzende des Weltärztebun-
des, Frank Ulrich Montgomery, warnt jedoch vor Angstmacherei: 
„Vor allem müssen wir aber aufhören, Panik zu machen. Das Virus 
kann bei manchen Menschen zu schweren Erkrankungen führen. 
Bei über 80 % führt es aber nur zu erkältungsähnlichen Sympto-
men. Dies ist aber nicht der Weltuntergang.“

Stimmung gekippt 
An der Börse scheint man das offenbar anders zu sehen. Hier 
brechen sich die Furcht und Unsicherheit im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus derzeit Bahn. Nachdem die Kurse an den 
Aktienmärkten in den vergangenen Monaten nahezu nur eine 
Richtung kannten und lange Zeit auch schlechte Nachrichten 
ausgeblendet haben, ist die Stimmung in der vergangenen Wo-
che gekippt. Die Kurse rauschen deutlich in den Keller. Der DAX 
zeigt aktuell den größten Wochenverlust seit 2011. Die US-Indizes 
S&P 500 und NASDAQ-100 verbuchten sogar die größten Rück-
gänge seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Diese Entwicklungen 

verdeutlichen damit eine typische Angewohnheit der Börse: Die 
Kurse bewegen sich nicht nur in eine Richtung. Vielmehr unter-
liegt das ständige Wechselspiel zwischen Angebot und Nachfrage 
kleineren und größeren Schwankungen, weshalb die Kurse mal 
steigen und mal fallen. Die Intensität und das zeitliche Ausmaß 
dieser Bewegungen folgen dabei keinen Gesetzmäßigkeiten. Statt-
dessen werden die Entwicklungen vor allem von Emotionen getra-
gen, wobei Gier und Angst die wichtigsten sind. Derzeit hat die 
Angst wieder das Zepter übernommen. 

Buffett bringt es auf den Punkt
Evolutionsbiologisch ist Furcht zwar sehr wichtig, weil es für 
unsere Vorfahren überlebensnotwendig war. An der Börse sind 
Angst und ihre gesteigerte Form (Panik) jedoch schlechte Ratge-
ber. Rationale Entscheidungen sind in den von diesen Gefühlen 
geprägten Phasen nicht mehr möglich. Daher gilt: Wer an der 
Börse aktiv ist, sollte sich in seinem Handeln nicht von der Angst 
oder gar Panik beeinflussen lassen. Der US-Starinvestor War-
ren Buffett hat es jüngst wieder einmal sehr gut auf den Punkt 
gebracht: Für ihn ist der Ausbruch des Coronavirus bezüglich 
der Folgen für die Menschen zwar beängstigend“. Seiner Ansicht 
nach sollte die Krankheit jedoch keine Auswirkungen darauf 
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haben, wie man an den Aktienmärkten 
agiert. „Sie kaufen oder verkaufen Ihr 
Unternehmen nicht nach den heutigen 
Schlagzeilen. Wenn Sie die Möglichkeit 
haben, etwas zu kaufen, das Ihnen gefällt, 
und es noch günstiger kaufen können, ha-
ben Sie Glück.“ Und er fügte hinzu: „Sie 
können den Markt nicht vorhersagen, in-
dem Sie die Tageszeitung lesen.“

Fluglinien und Ölwerte besonders 
unter Druck 
Zugegeben, es ist nicht leicht, sich aktuell 
nicht von der Angst anstecken zu lassen. 
Vor allem wenn man sich die jüngsten 
Kursverwerfungen anschaut. Der DAX 
hat von seinem Allzeithoch am 17. Fe-
bruar inzwischen um mehr fast 15 % 
nachgegeben. Beim S&P 500 ging es mit 
mehr als 12 % ebenfalls deutlich abwärts. 
Die Rückgänge bei den Einzelwerten 
sind teilweise noch ausgeprägter. Vor al-
lem Aktien aus den Sektoren Transport 
und Tourismus verzeichneten kräftige 
Verluste. Hier belasteten die Sorgen vor 
den negativen Auswirkungen im Handel 
bzw. Einschränkungen im Flugverkehr. 
Deshalb standen z. B. Fluglinien wie 
die Deutsche Lufthansa besonders un-
ter Druck. Ein Blick auf die US-Aktien-
märkte offenbart zudem eine Schwäche 
bei den Technologieaktien, darunter auch 
von Schwergewichten wie Apple, Amazon 
und Alphabet. Darüber hinaus hat es die 
Ölwerte sehr stark getroffen. Sie litten 
unter dem Einbruch bei den Ölpreisen. 
Beispielsweise hatte das US-Öl WTI am 
Terminmarkt binnen sechs Handelstagen 
um fast 16 % nachgegeben, was schon 
eine ordentliche Hausnummer ist. Daran 
spiegeln sich die Befürchtungen einer sich 
abkühlenden Weltwirtschaft und einer 
daraus resultierenden sinkenden Ölnach-
frage wider.

Korrekturen sind normal
Rückgänge wie jüngst gehören jedoch 
dazu. Allein in den vergangenen beiden 

Jahren haben beispielsweise Indizes wie DAX und S&P 500 
mehrmals nennenswerte Korrekturen in einer Größenordnung 
von 6 bis 12 % verzeichnet. Ende 2018 ging es sogar mehr 20 % 
abwärts (siehe Chart 1). Anschließend wurden die übergeordne-
ten Aufwärtsbewegungen jedoch fortgesetzt und neue Rekorde 
markiert. Das ist selbstverständlich keine Blaupause für die aktu-
elle Entwicklung. Es lässt sich schlichtweg nicht vorhersagen, wie 
die Finanzmärkte weiterhin reagieren werden. Das Korrekturpo-
tenzial kann bereits ausgereizt sein. Es sind aber durchaus noch 
deutlich tiefere Kurse denkbar. Möglich ist auch, dass wir nach 
dem jüngsten deutlichen Ausverkauf zunächst eine dynamische 
Gegenbewegung sehen, bevor die Kurse erneut den Rückwärts-
gang einlegen und wir dann eine längere Talfahrt sehen. Das 
sind aber nur drei, der möglichen Szenarien. Eine Prognose über 
die weitere Entwicklung abzugeben, kommt daher dem Blick in 
die berühmte Glaskugel gleich.

Märkte sind angeschlagen
Daher muss man sich an die Fakten halten. Und Fakt ist, dass einiges 
an charttechnischem Porzellan zerschlagen wurde. Kurzfristig wurden 
etliche potenzielle Unterstützungen verletzt und die kurz- sowie mit-
telfristigen Aufwärtstrends sind gebrochen. Geht man ein paar Schritte 
zurück und betrachtet die langfristigen Charts, fallen die bisherigen 
Rückgänge aber kaum auf, bzw. wirken weitaus weniger bedrohlich 
(siehe Chart 2). Wir haben bislang nur Korrekturen gesehen, wenn-
gleich die dabei an den Tag gelegte Dynamik beachtenswert ist und 
damit besonders bedrohlich wirkt. Zudem sind die Märkte nach einer 
Zeit der Euphorie in eine Phase großer Anspannung gewechselt. Dafür 
sprechen unter anderem die kräftig gestiegenen Volatilitätsindizes wie 
VDAX New und VIX, die den kurzfristig erhöhten Absicherungsbe-
darf der Marktteilnehmer verdeutlichen. Gleiches gilt für die Term-
instrukturkurven, die nun wieder die für derartige Situationen typi-
schen Backwardation-Konstellationen zeigen. Die kurzfristigen Futures 
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kosten damit weniger als die längerfristigen. Ein weiterer Warnhinweis 
ist das hohe Umsatzvolumen, das die jüngste Korrektur begleitete und 
damit die Panik unterstreicht. Deutlich wird diese auch durch den 
„Fear & Greed Index“, der anhand von verschiedenen Indikatoren die 
Stimmung am Markt misst. Aktuell sind wir wieder im Bereich der 
„extremen Angst“ angekommen. Dieser Index lässt sich sehr gut als 
Kontraindikator einsetzen. Allerdings muss es weitere Hinweise geben, 
die ein Ende des Ausverkaufs signalisieren. Bislang fehlen diese noch.

Ein Plan ist das A und O
Deshalb ist in der aktuellen Situation ein kühler Kopf gefragt. Das geht 
umso leichter, wenn man grundsätzlich einen Plan hat, wie man an 
den Finanzmärkten agiert und seine Entscheidungen nicht aus dem 
Bauch heraus trifft. Dazu gehört eben auch, auf Situationen wie ak-
tuell vorbereitet zu sein. Das bedeutet beispielsweise eine Strategie zu 

haben, langfristige Positionen abzusichern 
und diese Absicherung dann auch umzuset-
zen. Darüber hinaus heißt es pragmatisch 
sein. Denn Preisrückgänge bieten auch immer 
die Chance, zu günstigeren Konditionen er-
folgreiche Geschäftsmodelle zu erwerben, die 
man auf lange Sicht gerne im Depot haben 
möchte. Das heißt im Umkehrschluss nicht, 
nun blindlings loszulaufen und wild zu kau-
fen. Auch hier kommt der bereits erwähnte 
Plan ins Spiel. Um erfolgreich an der Börse zu 
sein, ist er das A und O. Wenn man also nicht 
weiß, wie man mit dem aktuellen Marktum-
feld umgehen soll, dann heißt es die richtigen 
Rückschlüsse zu ziehen. Und diese umfassen 
eben nicht hektisches und planloses Handeln. 
Stattdessen sollte man sich Gedanken darüber 
machen, wie man künftig solche schwierigen 
Marktphasen meistert und sich anhand seiner 
individuellen Risikopräferenzen einen Plan er-
stellen. Denn auch wenn aktuell nicht abzuse-
hen ist, wie sich die aktuelle Gemengelage im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus weiter-
hin entwickeln wird, eines ist sicher: Wenn die 
Welt nicht untergeht, wovon man immer aus-
gehen sollte, wird es künftig neue Herausfor-
derungen und Schwächephasen an den Börsen 
geben. In diesen heißt es dann wieder, einen 
kühlen Kopf bewahren und sich nicht von der 
Panik anstecken lassen.            Thomas Behnke

Fo
to

 ©
 p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 N

u
rP

h
o

to

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

S&P 500 Stand: 28.2.2020



20 BÖRSE am Sonntag  ·  09/20

Clemens Fuest

Präsident des 
ifo Instituts 

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Ge-
schäftsklimaindex zum dritten Mal in 
Folge gestiegen. Dies war auf merklich 
weniger pessimistische Erwartungen zu-
rückzuführen. Die aktuelle Lage beurteil-
ten die Unternehmen hingegen schlechter. 
Die Nachfrage und der Auftragsbestand 
konnten sich etwas erholen.

Im Dienstleistungssektor ist der Indikator 
erneut rückläufig gewesen. Die Dienstleis-
ter waren mit ihrer aktuellen Lage etwas 
weniger zufrieden. Sie blicken zudem 
skeptischer auf die kommenden Monate.

Im Handel hat sich das Geschäftsklima 
verschlechtert. Die zuletzt positiven Ent-
wicklungen bei der aktuellen Lage und 
den Erwartungen haben einen Dämpfer 
erhalten. Nur im Einzelhandel zeigte der 
Erwartungsindikator nach oben.

Im Bauhauptgewerbe ist der Index erneut 
gesunken. Dies war pessimistischeren Er-
wartungen der Baufirmen geschuldet. Ihre 
aktuelle Lage schätzten sie im Gegensatz 
dazu wieder etwas besser ein.

Das ifo Geschäftsklima basiert auf ca. 
9.000 monatlichen Meldungen von 

Geschäftsklimaindex 
            steigt geringfügig
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ifo Geschäftsklima Deutschland 
Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen im Februar 2020 

Geschäftsklimaindex steigt geringfügig 
München, 24. Februar 2020 – Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich leicht aufgehellt. Der ifo 
Geschäftsklimaindex ist im Februar auf 96,1 Punkte gestiegen, nach 96,0 Punkten1 im Januar. Zwar 
schätzten die Unternehmen ihre Lage etwas schlechter ein. Dennoch blicken sie weniger pessimistisch auf 
die kommenden sechs Monate. Die deutsche Wirtschaft scheint von der Entwicklung rund um das Corona-
Virus unbeeindruckt. Die Umfrageergebnisse und andere Indikatoren deuten auf ein Wirtschaftswachstum 
von 0,2 Prozent im ersten Quartal hin. 

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex zum dritten Mal in Folge gestiegen. Dies war auf 
merklich weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen. Die aktuelle Lage beurteilten die Unternehmen 
hingegen schlechter. Die Nachfrage und der Auftragsbestand konnten sich etwas erholen. 

Im Dienstleistungssektor ist der Indikator erneut rückläufig gewesen. Die Dienstleister waren mit ihrer aktuellen 
Lage etwas weniger zufrieden. Sie blicken zudem skeptischer auf die kommenden Monate. 

Im Handel hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Die zuletzt positiven Entwicklungen bei der aktuellen 
Lage und den Erwartungen haben einen Dämpfer erhalten. Nur im Einzelhandel zeigte der Erwartungsindikator 
nach oben. 

Im Bauhauptgewerbe ist der Index erneut gesunken. Dies war pessimistischeren Erwartungen der Baufirmen 
geschuldet. Ihre aktuelle Lage schätzten sie im Gegensatz dazu wieder etwas besser ein. 

Clemens Fuest 
Präsident des ifo Instituts 
 

 
 

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

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

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

Erwartungen 94,2 95,6 95,3 95,1 94,0 92,3 91,3 90,9 91,5 92,2 93,9 92,9 93,4 
Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 

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

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

ifo Geschäftsklima Deutschlandᵃ

Indexwerte, 2015 = 100

Saisonbereinigt

ifo Geschäftsklima
Beurteilung der Geschäftslage
Geschäftserwartungen

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Februar 2020.

Gastbeitrag
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Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich leicht aufgehellt. 
Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Februar auf 96,1 Punkte gestiegen, 
nach 96,0 Punkten1 im Januar. Zwar schätzten die Unternehmen ihre 
Lage etwas schlechter ein. Dennoch blicken sie weniger pessimistisch 
auf die kommenden sechs Monate. Die deutsche Wirtschaft scheint von 
der Entwicklung rund um das CoronaVirus unbeeindruckt. Die Umfrage-
ergebnisse und andere Indikatoren deuten auf ein Wirtschaftswachstum 
von 0,2 Prozent im ersten Quartal hin. 
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ifo Geschäftsklima Deutschland nach Wirtschaftsbereichen (Salden, saisonbereinigt) 

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

Deutschland 16,0 18,6 17,5 14,9 13,5 10,0 6,5 7,2 7,0 8,0 10,6 9,8 10,1 

Verarbeitendes Gewerbe 9,6 7,4 4,0 4,3 1,3 -4,0 -5,7 -6,4 -5,4 -5,8 -5,0 -1,6 -1,3 

Dienstleistungssektor 21,6 27,1 27,6 21,7 21,0 18,7 13,8 17,0 16,9 17,7 21,4 18,8 17,3 

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

Bauhauptgewerbe 18,9 21,8 21,6 24,8 22,6 23,2 21,6 22,1 20,7 20,0 17,8 13,5 13,1 

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, Februar 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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Unternehmen des Verarbeitenden Ge-
werbes, des Dienstleistungssektors, des 
Handels und des Bauhauptgewerbes. 
Die Unternehmen werden gebeten, ihre 
gegenwärtige Geschäftslage zu beurtei-
len und ihre Erwartungen für die nächs-
ten sechs Monate mitzuteilen. Sie kön-
nen ihre Lage mit "gut", "befriedigend" 
oder "schlecht" und ihre Geschäftser-
wartungen für die nächsten sechs Mo-
naten als "günstiger", "gleich bleibend" 
oder "ungünstiger" kennzeichnen. Der 
Saldowert der gegenwärtigen Geschäfts-
lage ist die Differenz der Prozentanteile 
der Antworten "gut" und "schlecht", der 
Saldowert der Erwartungen ist die Dif-
ferenz der Prozentanteile der Antworten 
"günstiger" und "ungünstiger". Das Ge-
schäftsklima ist ein transformierter Mit-
telwert aus den Salden der Geschäftslage 
und der Erwartungen. Zur Berechnung 
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der Indexwerte werden die transformierten Salden jeweils auf 
den Durchschnitt des Jahres 2015 normiert.

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

Ein Anstieg im Streuungsmaß bedeutet eine Erhöhung der 
Firmenunsicherheit. Es können Werte zwischen 0 und 100 er-
reicht werden. Das Maß basiert auf den Antworten zur Frage 
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Die ifo Konjunkturuhr zeigt in einem Vier-Quadrantenschema den zyklischen Zusammenhang von Geschäftslage und 
Geschäftserwartungen. In diesem Diagramm durcheilt die Konjunktur – visualisiert als Lage-Erwartungs-Graph – die Quadranten 
mit den Bezeichnungen Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession, sofern der Erwartungsindikator dem 
Geschäftslageindikator hinlänglich vorauseilt. Sind die Urteile der befragten Unternehmen zur Geschäftslage und zu den 
Geschäftserwartungen per saldo im Minus, so ist der Lage-Erwartungs-Graph im "Rezessionsquadranten". Gelangt der 
Erwartungsindikator ins Plus (bei sich verbessernder, aber per saldo noch schlechter Geschäftslage), so ist der Graph im 
"Aufschwungsquadranten". Sind Geschäftslage und Geschäftserwartungen beide per saldo im Plus, so ist der Graph im 
"Boomquadranten". Dreht der Erwartungsindikator ins Minus (bei sich verschlechternder, aber per saldo noch guter Geschäftslage), 
so befindet sich der Graph im "Abschwungsquadranten".  
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ifo Konjunkturuhr Deutschlandᵃ

Geschäftserwartungen

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

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

Deutschland 16,0 18,6 17,5 14,9 13,5 10,0 6,5 7,2 7,0 8,0 10,6 9,8 10,1 

Verarbeitendes Gewerbe 9,6 7,4 4,0 4,3 1,3 -4,0 -5,7 -6,4 -5,4 -5,8 -5,0 -1,6 -1,3 

Dienstleistungssektor 21,6 27,1 27,6 21,7 21,0 18,7 13,8 17,0 16,9 17,7 21,4 18,8 17,3 

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

Bauhauptgewerbe 18,9 21,8 21,6 24,8 22,6 23,2 21,6 22,1 20,7 20,0 17,8 13,5 13,1 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen. © ifo Institut 

 
 
Das ifo Geschäftsklima basiert auf ca. 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des 
Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. Die Unternehmen werden gebeten, ihre gegenwärtige 
Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit "gut", 
"befriedigend" oder "schlecht" und ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monaten als "günstiger", "gleich bleibend" 
oder "ungünstiger" kennzeichnen. Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der 
Antworten "gut" und "schlecht", der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "günstiger" und 
"ungünstiger". Das Geschäftsklima ist ein transformierter Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen. Zur 
Berechnung der Indexwerte werden die transformierten Salden jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 2015 normiert. 
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ifo Geschäftsklima, Geschäftslage und -erwartungen nach Wirtschaftsbereichen
Salden, saisonbereinigt
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Ein Anstieg im Streuungsmaß bedeutet eine Erhöhung der Firmenunsicherheit. Es können Werte zwischen 0 und 100 erreicht 
werden. Das Maß basiert auf den Antworten zur Frage nach den Erwartungen über die Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs 
Monaten und generiert sich aus der Streuung dieser Erwartungen zu jedem Zeitpunkt. 

 
 
 
 
 

 
 

Die monatliche Veränderung des ifo Geschäftsklimaindex Deutschland kann durch ein Markov-Switching Modell in 
Wahrscheinlichkeiten für die beiden konjunkturellen Regime Expansion bzw. Kontraktion umgesetzt werden. Die ifo 
Konjunkturampel zeigt die monatlichen Regimewahrscheinlichkeiten für die Phase Expansion. Grüne Ampelwerte signalisieren 
Wahrscheinlichkeiten von größer als zwei Drittel, was auf eine Expansion deutet. Rote Ampelwerte stehen hingegen für 
Wahrscheinlichkeiten von unter einem Drittel, was auf Kontraktion hindeutet. Bei gelben Ampelwerten, die Wahrscheinlichkeiten 
zwischen einem Drittel und zwei Dritteln signalisieren, wird von einer Situation hoher Unsicherheit über das Konjunkturregime 
ausgegangen, und es erfolgt keine konjunkturelle Klassifizierung. 
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Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Februar 2020.
ᵃ Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.

ifo Streuungsmaß Deutschlandᵃ
Saisonbereinigt und mit 3-Monatsdurchschnitt geglättet

© ifo Institut
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ᵃ Grün = hoch, gelb = mittel, rot = niedrig. Berechnet auf Basis der monatlichen Änderungen 
des ifo Geschäftsklimaindex Deutschland.

ifo Konjunkturampel Deutschland
Monatliche Wahrscheinlichkeit für eine expansive Wirtschaftsentwicklungᵃ

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

 
 
 
 
 

 
 

Die monatliche Veränderung des ifo Geschäftsklimaindex Deutschland kann durch ein Markov-Switching Modell in 
Wahrscheinlichkeiten für die beiden konjunkturellen Regime Expansion bzw. Kontraktion umgesetzt werden. Die ifo 
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nach den Erwartungen über die Geschäftsentwicklung in den 
nächsten sechs Monaten und generiert sich aus der Streuung 
dieser Erwartungen zu jedem Zeitpunkt.

Die monatliche Veränderung des ifo Geschäftsklimaindex 
Deutschland kann durch ein Markov-Switching Modell in 
Wahrscheinlichkeiten für die beiden konjunkturellen Re-
gime Expansion bzw. Kontraktion umgesetzt werden. Die ifo 
Konjunkturampel zeigt die monatlichen Regimewahrschein-
lichkeiten für die Phase Expansion. Grüne Ampelwerte sig-
nalisieren Wahrscheinlichkeiten von größer als zwei Drittel, 

was auf eine Expansion deutet. Rote 
Ampelwerte stehen hingegen für Wahr-
scheinlichkeiten von unter einem Drit-
tel, was auf Kontraktion hindeutet. Bei 
gelben Ampelwerten, die Wahrschein-
lichkeiten zwischen einem Drittel und 
zwei Dritteln signalisieren, wird von 
einer Situation hoher Unsicherheit über 
das Konjunkturregime ausgegangen, 
und es erfolgt keine konjunkturelle 
Klassifizierung.
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Tief rot, so zeigen sich die Renditen der 
Anleihenmärkte. Weltweit weisen knapp 
25 Prozent der ausstehenden Anleihen 
eine negative Nominalrendite auf. In 
Deutschland rentieren sogar rund 90 Pro-
zent aller Staatsanleihen unter Null, in 
der Eurozone sind es 60 Prozent. Zudem 
hat die Konjunkturlage an Stabilität ver-
loren, Strafzölle der USA erschweren den 
Handel und geopolitische Risiken wie 
im Mittleren Osten belasten die Welt-
wirtschaft. Die Konsequenz: Internatio-
nal tätige Unternehmen tun sich schwer, 

Kursgewinne sind nicht sicher. Und so 
rücken Dividenden wieder in den Fokus 
– um Kapitaleinkommen zu erzielen, aber 
auch um den Wertverlust zu stoppen. Es 
überrascht also nicht, dass Allianz Global 
Investors (AGI) in einer aktuellen Studie 
mit einem Ausschüttungsrekord europä-
ischer Unternehmen rechnet. Insgesamt 
geht der Vermögensverwalter von einem 
Gesamtvolumen der Dividendenzahlun-
gen in 2020 von 359 Milliarden Euro aus. 
Gegenüber dem Rekordjahr 2019 wäre 
das nochmal ein Plus von 3,6 Prozent.

                  Anlagetrend: 
Dividenden-Aktien
Wie eine aktuelle Studie von Allianz Global Investors belegt, sind Dividenden-Aktien in Zeiten anhaltender 
Niedrigzinsen bei Anlegern immer beliebter. In den vergangenen 40 Jahren haben Dividenden einen Gutteil 
zur Wertentwicklung von Aktien beigetragen, vorranging in Europa. Warum kontinuierlich steigende Aus-
schüttungen auf ein robustes Geschäftsmodell schließen lassen

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

* Nicht-EWU Länder
1) Berechnung der realen Rendite durch Abzug der realisierten länderspezifischen Jahresveränderungsrate der Verbraucherpreise.
Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Quellen: Bloomberg, AllianzGI Global Capital Markets & Thematic Research. Stand: Dezember 2019.

Generische Staatsanleihenrenditen, real, in %1
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ERWARTETE 
DIVIDENDEN 2020

EUROPÄISCHE UNTERNEHMEN

359 Mrd. €

DEUTSCHE UNTERNEHMEN

37,1 Mrd. €
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Dividenden gewinnen aber nicht nur vor 
dem Hintergrund der Niedrig- und Nega-
tivzinsen an Bedeutung, betont Hans-Jörg 
Naumer, Director Global Capital Markets 
bei AGI: „Alternativ zu fehlenden Zinsen 
können Dividenden ein Anleger-Depot 
dreifach stabilisieren: als regelmäßige 
Einkommensquelle, als Indikator für ein 
robustes Geschäftsmodell und zur Di-
versifikation des Depots“. Zwar sind die 
Ausschüttungen der Unternehmen kein 
gleichwertiger Ersatz für festverzinste An-
lagen mit einem Industriestaat als Schuld-
ner, aber auch sie wirken stabilisierend im 
Depot. So hat AGI anhand des Aktien-
indexes MSCI Europe für den Zeitraum 
von 1974 bis heute errechnet, dass die aus-
geschütteten Dividenden rund 38 Prozent 
der annualisierten Gesamtrendite aus-
machen. In Nordamerika (MSCI Nord-
amerika) liegt der Dividendenbeitrag bei 

29 Prozent und im asiatisch-pazifischen 
Raum bei 32 Prozent.

Indikator für ein robustes 
Geschäftsmodell 
Aktien von Unternehmen, die hohe Di-
videnden ausschütten, schwanken weni-
ger stark als diejenigen mit niedrigeren 
Gewinnbeteiligungen. Das liegt offenbar 
daran, dass Unternehmen bestrebt sind, 
eine Dividendenkontinuität zu erhalten, 
die wiederum vom Markt mit Kursge-
winnen belohnt wird. Wie bereits eine 
Studie aus dem Jahr 2005 zeigt, würden 
sogar 65 Prozent der befragten Unter-
nehmen Fremdkapital aufnehmen, um 
die Ausschüttungen unverändert zu las-
sen. 90 Prozent der Finanzchefs erwarten 
negative Konsequenzen für den Aktien-
kurs ihres Unternehmens im Falle einer 
Dividendenkürzung.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Quelle: Datastream, AllianzGI Capital Markets & Thematic Research, Stand: Dezember 2019

Anteil an der p. a. Gesamtperformance der Dividenden und Kursgewinne 1974 bis
Ende Dezember 2019 im internationalen Vergleich (annualisiert).
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 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS 

*  Nicht-EWU Länder 
1) Berechnung der realen Rendite durch Abzug der realisierten länderspezifischen Jahresveränderungsrate der Verbraucherpreise.
Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Quellen: Bloomberg, AllianzGI Global Capital Markets & Thematic Research. Stand: Dezember 2019. 

Schaubild 1 b: Das Bild verschärft sich, wenn man reale Renditen betrachtet
Generische Staatsanleihenrenditen, real, in %1

3 M 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 10 J 15 J 20 J 30 J

Deutschland –1,86 –1,84 –1,83 –1,86 –1,84 –1,78 –1,76 –1,71 –1,67 –1,60 –1,53 –1,37 –1,23 –1,00

Frankreich –1,84 –1,80 –1,80 –1,78 –1,71 –1,59 –1,54 –1,46 –1,42 –1,30 –1,22 –0,96 –0,85 –0,43

Italien –0,75 –0,57 –0,36 –0,13 0,04 0,20 0,24 0,55 0,64 0,70 0,88 1,45 1,77 2,01

Niederlande –3,33 –3,24 –3,24 –3,21 –3,13 –3,06 –3,01 –2,93 –2,87 –2,80 –2,40

Belgien –1,04 –1,03 –0,99 –0,89 –0,80 –0,75 –0,68 –0,58 –0,51 –0,44 –0,16 0,07 0,40

Österreich –1,51 –1,58 –1,57 –1,53 –1,44 –1,37 –1,29 –1,24 –1,17 –1,11 –0,84 –0,52

Finnland –1,38 –1,42 –1,39 –1,33 –1,29 –1,16 –1,11 –1,01 –0,88 –0,65 –0,39

Schweiz* –0,49 –0,47 –0,48 –0,47 –0,43 –0,42 –0,39 –0,36 –0,34 –0,32 –0,16 –0,07 0,01

Schweden* –1,90 –1,91 –1,94 –1,90 –1,57 –1,57

Dänemark* –1,21 –1,27 –1,12 –0,90

Großbritann.* –0,71 –0,81 –0,93 –0,97 –0,96 –0,95 –0,99 –0,96 –0,92 –0,77 –0,51 –0,34 –0,24

USA –0,25 –0,25 –0,23 –0,22 –0,21 –0,10 –0,03 0,43

Japan –0,35 –0,40 –0,36 –0,36 –0,36 –0,35 –0,36 –0,36 –0,34 –0,30 –0,24 –0,08 0,08 0,23

Dividendenstrategien scheinen zur Erzielung von 
Kapitaleinkommen und zur Stabilisierung des 
Portfolios durchaus interessant. So ist die Diskre-
panz zwischen den Dividendenrenditen und den 

Renditen von Staats- und Unternehmensanleihen 
zumindest für europäische Unternehmen im his-
torischen Vergleich selten so groß gewesen (siehe 
Schaubilder 2 a bis c).

Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.  
Quelle: Datastream, AllianzGI Capital Markets & Thematic Research, Stand: Dezember 2019

Schaubild 2 a: Dividendenrenditen europäischer Aktien
Dividendenrenditen europäischer Konzerne & Renditen von Bundes- und Unternehmensanleihen

8 %

6 %

4 %

2 %

7 %

5 %

3 %

1 %

0 %

–1 %

Rendite EU-Unternehmensanleihen (BofA EMU Large Caps)Dividendenrendite europäischer Aktien (MSCI Europe)

Rendite 10-j. Bundesanleihen

2014 20152006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019

Kapitaleinkommen

 5

Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Quelle: Datastream, AllianzGI Capital Markets & Thematic Research, Stand: Dezember 2019

Dividendenrenditen europäischer Konzerne & Renditen von Bundes- und 
Unternehmensanleihen

Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft. 
Quelle: Datastream, AllianzGI Capital Markets & Thematic Research, Stand: Dezember 2019

Schaubild 2 b: Dividendenrenditen amerikanischer Aktien
Dividendenrenditen amerikanischer Konzerne & Renditen von Staats- und Unternehmensanleihen
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Für Aussagen zum zukünftigen Erfolg von Divi-
dendenstrategien sind für die Anleger vor allem 
zwei Fragestellungen wichtig: 

1.  Welche Vorteile können Dividendenstrategien 
dem langfristig orientierten Investor bieten?

2.  Was ist bei der zukünftigen Entwicklung der 
 Dividendenrenditen, ausgehend vom derzeiti-
gen Marktumfeld, zu erwarten?

Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft. 
Quelle: Datastream, AllianzGI Capital Markets & Thematic Research, Stand: Dezember 2019

Schaubild 2 c: Dividendenrenditen asiatischer Aktien
Dividendenrenditen asiatischer Konzerne & Renditen von Staats- und Unternehmensanleihen
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Weitere Informationen finden Sie in unserer Studie  
„Hölle für Gläubiger und dem Himmel für Schuldner“

Kapitaleinkommen

6

Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Quelle: Datastream, AllianzGI Capital Markets & Thematic Research, Stand: Dezember 2019

Dividendenrenditen amerikanischer Konzerne & Renditen von Staats- und 
Unternehmensanleihen

Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft. 
Quelle: Datastream, AllianzGI Capital Markets & Thematic Research, Stand: Dezember 2019
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Wo für DAX-Anleger am meisten 
drin ist
2019 haben sich die Dividendenaus-
schüttungen aller 30 DAX-Konzerne auf 
insgesamt etwa 36,4 Milliarden Euro 
belaufen. Diese Rekordausschüttung 
könnte in diesem Jahr ein weiteres Mal 
in Folge übertrumpft werden. Während 
Unternehmen wie Daimler ihre Dividen-
den kürzen, werden insgesamt 19 DAX-
Titel mehr ausschütten als im Vorjahr. 
Insgesamt liegt die für 2020 erwartete 
Gesamtausschüttung bei 37,1 Milliar-
den Euro, etwa zwei Prozent mehr als im 
Vorjahr. Für die größte Überraschung 
könnte Linde sorgen. Denn nach der 
Fusion zwischen der deutschen Linde 
Group und der US-Amerikanischen 
Praxair im Jahr 2018, erwarten Analys-
ten, dass der Konzern seine Dividende 
von 2,94 auf 3,95 Euro anheben wird. 
Dies würde einer saftigen Steigerung von 
fast 35 Prozent entsprechen. Der Auto-
mobilkonzern Volkswagen könnte positiv 
überraschen. Denn während BMW, Con-
tinental und Daimler ihre Ausschüttun-
gen vermutliche kürzen werden, dürfte 
die Dividende bei den Wolfsburgern von 
4,86 auf 5,86 Euro steigen.             BAS
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Unternehmen HV-Termin Dividende 
letzte

Trend Dividende 
erwartet

Div-Rendite 
erwartet

Covestro 17.04.2020 2,40 ⇔ 2,40 6,18 %
Lufthansa 05.05.2020 0,80 ⇔ 0,80 5,31 %
BASF 30.04.2020 3,20 ⇑ 3,30 5,22 %
Eon 13.05.2020 0,43 ⇑ 0,50 4,57 %
BMW 14.05.2020 3,50 ⇓ 2,70 4,19 %
Allianz 06.05.2020 9,00 ⇑ 9,50 4,15 %
Deutsche Telekom 26.03.2020 0,70 ⇓ 0,60 3,89 %
Heidelberg Cement 07.05.2020 2,10 ⇑ 2,50 3,87 %
Continental 30.04.2020 4,75 ⇓ 4,00 3,84 %
Siemens 05.02.2020 3,90 ⇑ 4,00 3,65 %
Deutsche Post 13.05.2020 1,15 ⇑ 1,20 3,64 %
Bayer 28.04.2020 2,80 ⇔ 2,80 3,63 %
VW Vz. 07.05.2020 4,86 ⇑ 5,86 3,50 %
Munich Re 29.04.2020 9,25 ⇑ 9,60 3,46 %
Vonovia 13.05.2020 1,44 ⇑ 1,57 2,98 %
RWE 28.04.2020 0,70 ⇑ 0,80 2,42 %
Henkel Vz. 20.04.2020 1,85 ⇑ 2,12 2,25 %
Daimler 01.04.2020 3,25 ⇓ 0,90 2,11 %
Deutsche Börse 19.05.2020 2,70 ⇑ 2,75 1,79 %
Fres.Med.Care 19.05.2020 1,17 ⇑ 1,26 1,71 %
Linde *) 26.07.2019 3,50 ⇑ 3,70 1,70 %
Fresenius 20.05.2020 0,80 ⇑ 0,82 1,67 %
Adidas 14.05.2020 3,35 ⇑ 3,70 1,29 %
SAP 20.05.2020 1,50 ⇑ 1,60 1,28 %
MTU Aero Engines 07.05.2020 2,85 ⇑ 3,40 1,22 %
Infineon 20.02.2020 0,27 ⇔ 0,27 1,22 %
Merck 24.04.2020 1,25 ⇑ 1,30 1,08 %
Beiersdorf 29.04.2020 0,70 ⇔ 0,70 0,67 %
Wirecard 02.07.2020 0,20 ⇑ 0,22 0,15 %
Deutsche Bank 20.05.2020 0,11 ⇓ 0,00 0,00 %

Die höchsten Dividenden im DAX

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Der Blick auf den Chart sagt eigentlich schon alles. 
Bei Daimler ist einiges im Argen. Angesichts der 
mehrjährigen Talfahrt blicken selbst hart gesottene 
Aktionäre immer missmutiger drein. Immerhin war 
die solide Dividende ein kleiner Trost. Aber auch 
damit ist nun Schluss. Eine drastische Kürzung steht 
an. Der Markt zeigte sich davon nicht sonderlich ent-
täuscht. Überzeugt ist er aber auch noch nicht.

Schlechter hätte es kaum laufen können: Die ersten Monate als 
Vorstandschef von Daimler waren für Ola Källenius alles andere 
als einfach. Seit dem 22. Mai 2019 leitet der schwedische Mana-
ger die Geschicke des Premiumherstellers, in dem er schon seit 
vielen Jahren tätig ist. Der Insider setzte sich an das Steuer eines 
Konzerns, in dem es ordentlich im Getriebe knirscht. Zweifels-
ohne eine Herausforderung. Dabei ist die Dieselaffäre nur die 
Spitze des Eisberges. Es ist vor allem die Frage nach der Ausrich-
tung. Wie solch sich Daimler künftig positionieren?

Hohe Investitionen
„Die Zukunft des Unternehmens liegt in der CO2-neutralen 
Mobilität sowie in der konsequenten Digitalisierung“, betonte 
Källenius jüngst bei Vorlage der 2019er-Zahlen. Kritiker werfen 

Daimler schon seit Längerem vor, den 
Einstieg in die Elektromobilität verschla-
fen zu haben. Erst seit letztem Jahr ist mit 
dem EQC das erste vollelektrische Mo-
dell auf dem Markt, das außerdem mit 
Anlaufproblemen zu kämpfen hatte. Nun 
will der Vorstand ordentlich Gas, oder 
besser gesagt, Strom geben, um künftig 
bei der Kundschaft zu punkten. Der Er-
folg in der E-Mobilität ist zudem wichtig, 
um die CO2-Grenzwerte für die Neu-
wagenf lotte einzuhalten. Sonst drohen 
womöglich Strafzahlungen. Erfolgreiche 
E-Autos fallen aber nicht einfach so vom 
Himmel. Zunächst sind Investitionen in 
neue Technologien nötig. Diese wurden 
im vergangenen Jahr „substanziell er-
höht“, unter anderem für den Anlauf der 
Elektroantriebsproduktion. Das ging erst 
einmal zulasten der Profitabilität. Aber 
nicht nur deshalb mussten die Stuttgarter 
kleinere Brötchen backen.

Absatz und Umsatz gesteigert 
Dabei lief es operativ doch eigentlich gut, 
wie die Fahrzeugverkäufe implizieren. 
In der größten und wichtigsten Sparte 
Mercedes-Benz Cars verzeichnete das 
Unternehmen mit 2,39 Mio. Einheiten 
abermals einen Absatzrekord. Zuwächse 
gab es auch bei Vans und Bussen. Nur 
bei den Lkws sanken die Verkäufe. Insge-
samt lag der konzernweite Absatz mit 3,34 
Mio. Fahrzeugen nur knapp unter dem 
Vorjahresniveau von 3,35 Mio. Einheiten. 
Zwar gab es teilweise negative Wechsel-
kurseffekte, sämtliche Fahrzeugsparten 
verzeichneten jedoch Umsatzzuwächse. 
Das gilt auch für den Geschäftsbereich 

Daimler: Kein genialer  
                  Schachzug in Sicht
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Daimler Mobility, in dem der Konzern verschiedene Finanz- und 
Mobilitätslösungen bündelt. Dazu gehören Finanzierungs-, Leasing- 
und Mietservices, Fuhrparkdienste, Versicherungen sowie Beteili-
gungen an App-basierenden Carsharing-Lösungen. Absolut betrach-
tet verbuchte dieser Bereich im vergangenen Jahr sogar die größte 
Steigerung bei den Einnahmen. Alles zusammen erzielte Daimler 
ein Umsatzplus von 3,2 % auf 172,7 Mrd. Euro. Zwar keine überra-
gende, aber eine solide Leistung. Wo ist also das Problem? 

Sondereffekte belasten
Die Gewinne waren rückläufig – und das sogar deutlich. Das Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) brach von 11,13 auf 4,33 
Mrd. Euro ein. Neben höheren Ausgaben, unter anderem für die 
bereits erwähnten Investitionen, drückten zahlreiche Sonderbe-
lastungen auf den Profit. Sie machten insgesamt mehr als 6 Mrd. 
Euro aus. Auf rechtliche Verfahren (Stichwort: Dieselaffäre) und die 
damit verbundenen Kosten sowie die „Takata-Rückrufaktion“ (Air-
bags) entfiel mit 5,4 Mrd. Euro der größte Batzen. Hinzu kommen 
Restrukturierungskosten von 1,2 Mrd. Euro in den Sparten Van 
und Mobility. Ein positiver Einmaleffekt von 718 Mio. Euro, der 
aus dem Zusammenschluss der Carsharing-Angebote von Daimler 
und BMW resultiert, konnte die negative „Sonderbilanz“ zwar etwas 

aufbessern, mit insgesamt fast 6 Mrd. Euro 
riss sie aber ein ordentliches Loch. Rechnet 
man die Einmaleffekte heraus, lag das EBIT 
immerhin bei 10,3 Mrd. Euro. Damit lief 
es operativ letztlich nicht so schlimm, wie 
beim ersten Blick zu vermuten ist.

Dividende wird gekürzt
Für die Aktionäre ist das nur ein schwa-
cher Trost. Denn bei der Höhe der Divi-
dende orientiert sich Daimler an dem auf 
die Aktionäre entfallenden Gewinn inklu-
sive Sondereffekten. Angestrebt wird eine 
Ausschüttungsquote von 40 %, wenn es 
der freie Cashflow aus dem Fahrzeugge-
schäft hergibt. Der entsprechende Gewinn 
war 2019 von 7,2 auf 2,4 Mrd. Euro eben-
falls drastisch gesunken. Folglich streicht 
der Vorstand die Dividende. Für das Ge-
schäftsjahr 2018 gab es noch 3,25 Euro 
je Aktie. Nun soll der Hauptversamm-
lung am 1. April eine Ausschüttung von 
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lediglich 0,90 Euro je Aktie vorgeschlagen 
werden. Nicht nur deshalb wird es wohl 
bei der Zusammenkunft der Anteilseigner 
am 1. April unschöne Worte geben. Källe-
nius und seine Vorstandskollegen werden 
ganze Arbeit leisten müssen, um die Akti-
onäre vom eingeschlagenen Kurs zu über-
zeugen. Wie sagte der Firmenchef jüngst 
Bezug nehmend auf die 2019er-Zahlen 
so treffend: „Das sind keine Ergebnisse, 
die wir in der Zukunft sehen wollen. Das 
reicht nicht.“ Finanzchef Harald Wilhelm 
fügte mit Blick auf die Dividendenkürzung 
hinzu: Das sei zweifellos enttäuschend. 
Aber auch deswegen nehme man nun so 
intensiv die Kostenseite in den Blick. 

Kosten müssen runter
Daimler hatte im November ein Spar- und 
Effizienzprogramm angekündigt. Gekürzt 
werden soll unter anderem bei den Mate-
rialkosten, in der Verwaltung sowie beim 

Personal. In diesen Bereichen will man bis Ende 2020 die Ausgaben 
um mehr als 1,4 Mrd. Euro drücken. Ein ambitioniertes, aber er-
reichbares Ziel. Sonderbelastungen wie im vergangenen Jahr erwar-
tet das Management nicht. Auch die Investitionen werden etwas 
zurückgefahren. Auf dem Prüfstand stehen außerdem weiterhin alle 
Nicht-Kernaktivitäten. Erste positive Ergebniseffekte sollen bereits 
2020 sichtbar werden. Demgegenüber werden jedoch die Kosten für 
die Restrukturierung sowie den eingeleiteten Personalabbau stehen. 
Allein Letzteres dürfte in diesem Jahr mit rund 1,2 Mrd. Euro ne-
gativ zu Buche schlagen. Große Ergebnissprünge sind daher nicht zu 
erwarten. Beim Absatz geht der Vorstand von leichten Rückgängen 
aus. Immerhin soll das EBIT deutlich über dem von Sonderbelas-
tungen geprägten niedrigen Vorjahresniveau liegen. Voll entfalten 
werden sich die erhofften positiven Effekte der eingeleiteten Maß-
nahmen aber erst in den nächsten Jahren.

Herausforderungen bleiben
Sie sollen dann helfen, die Renditen deutlich zu verbessern – eine 
Aufgabe, die sich Källenius und sein Team explizit auf die Fahnen 
geschrieben haben. Zudem will man die Cashflows steigern, um die 
nötigen Investitionen zu stemmen, aber auch den Anteilseigner wie-
der eine attraktive Dividende bieten zu können. Das alles wird aber 
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Als Teil der Mercedes-Elektromarke EQ konzipiert und 
aus nachhaltigen Materialien gebaut: Der „Vision AVTR“
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Index    % seit Jahresbeg. 52W-Hoch 52W-Performance

Dow Jones 29348,03 +2,84% 29568,57 +13,08%

S&P 500 3386,15 +4,81% 3393,52 +21,60%

NASDAQ 9817,18 +9,41% 9838,37 +31,09%

DAX 13752,88 +3,80% 13795,24 +20,62%

MDAX 29407,76 +3,87% 29423,69 +20,52%

TecDAX 3300,10 +9,46% 3302,94 +26,17%

SDAX 13015,97 +4,03% 13088,65 +19,90%

EUROSTX 50 3853,05 +2,88% 3867,28 +18,21%

Nikkei 225 23479,15 -0,75% 24115,95 +9,55%

Hang Seng 27609,16 -2,06% 30280,12 -3,17%
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nur gelingen, wenn der eingeschlagene Ein-
sparungskurs fruchtet. Außerdem muss die 
Strategie bei der Neuausrichtung aufgehen. 
Und hier liegt der eigentliche Knackpunkt. 
Der aktuelle Transformationsprozess in der 
Autoindustrie wird auch für Daimler eine 
Herausforderung bleiben. Hinzu kommt 
der zyklische Charakter des Autogeschäfts, 
weshalb konjunkturelle Schwächephasen 
die Neuausrichtung erschweren könnten. 
Immerhin ist der Anfang gemacht und der 
neue Vorstand scheint auch tiefer greifende 
Maßnahmen nicht zu scheuen. Zudem 
sollten eine steigende Nachfrage nach indi-
vidueller Mobilität sowie eine Zunahme im 
weltweiten Güter- und Personentransport 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
Daimler in die Karten spielen. Entscheidend 
für den künftigen Erfolg wird jedoch sein, 
dass man sich weiterhin als Premiummarke 
behaupten kann. Der Vorstand setzt darauf, 
dass der Premiumbereich auch künftig stär-
ker wachsen wird als der Massenmarkt. Aber 
reicht das als alles Strategie aus? Lässt sich der 
Markt davon wieder nachhaltig überzeugen?

Erster Lichtblick
Interessanterweise hat die jüngste Ankündigung, die Dividende 
deutlich zu kürzen, keine neuen Kursverwerfungen nach sich ge-
zogen. Und auch die schwache Gewinnentwicklung 2019 wurde 
erwartet und ist entsprechend bereits im Preis berücksichtigt. Die 
Abwärtsbewegung der Aktie seit dem Zwischenhoch von No-
vember hat zudem bislang zu keinem neuen Verlaufstief geführt. 
Ist das vielleicht ein Indiz für eine bevorstehende Trendwende? 
Nicht zwangsläufig. Auch wenn in der Kursentwicklung bereits 
eine Reihe von negativen Faktoren enthalten sind, ist die aktuelle 
charttechnische Konstellation nur ein erster kleiner Lichtblick, 
den es zu bestätigen gilt. Negativ wäre ein nachhaltiger Bruch des 
Mehrjahrestiefs von August 2019 bei 40,31 Euro. Das könnte für 
eine Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung sprechen. 
Der Kursverlauf gibt somit noch keine klaren Anhaltspunkte, um 
bei Daimler aktiv zu werden. Als langfristiger Investor muss man 
zudem den Blick auf die Perspektiven richten, um zu entschei-
den, ob das Geschäftsmodell zukunftsfähig und ob der Autobauer 
damit grundsätzlich ein Kauf ist. Glaubt man daran, dass die 
Stuttgarter mit ihren Fahrzeugen und Mobilitätslösungen auch 
künftig gutes Geld verdienen werden? Wer diese Frage mit „ja“ 
beantwortet, der sollte auf weitere Signale im Chart warten. Denn 
erst wenn auch der Markt wieder auf Daimler abfährt, wird sich 
eine Investition auszahlen. Noch ist es nicht so weit. Das reicht 
(noch) nicht.                                                            Thomas Behnke

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Der Internetkonzern hatte im Ja-
nuar seine Zahlen für das Ge-
schäftsjahr 2019 serviert. Sie 
mundeten. Von den Kritikern gab 
es dennoch keine volle Punktzahl. 
Sie fanden das sprichwörtliche 
Haar in der Suppe. Die erste Kurs-
reaktion war leicht negativ. Sol-
che Preisrückgänge sind jedoch 
für Feinschmecker interessant, 
die erstmals von Alphabet probie-
ren oder sich einen Nachschlag 
holen möchten.

Wer das Internet nach Informationen 
durchforstet, der googelt meist mit der 
gleichnamigen Suchmaschine. Sie ist das 
Maß aller Dinge. Der weltweite Marktan-
teil liegt bei mehr als 92 %. Google ist zu-
dem die meistbesuchte Website. Seit dem 

Start im Jahr 1997 hat sich damit aus einer kleinen Idee von 
Nerds ein Riesengeschäft entwickelt. Für den Besitzer Alphabet 
ist die Suchmaschine ein Goldesel märchenhaften Ausmaßes. 
Google und die Tochter YouTube verdienen ihr Geld vor allem 
mit Werbung. Im Geschäftsjahr 2019 wurden damit insgesamt 
134,81 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Der Anteil am Konzern-
umsatz lag bei 83,3 %.

Haupteinnahmequelle im Fokus 
Die Entwicklung im Werbegeschäft ist daher nicht nur für die 
Ergebnisse von Alphabet von zentraler Bedeutung, sondern auch 
für die Börse. Der Markt schaut immer ganz genau hin, wie es 
in diesem Bereich läuft. Im Schlussquartal 2019 wurden seine 
Erwartungen nicht ganz erfüllt. Zwar kletterten die Werbe-
umsätze um 16,7 % auf 37,93 Mrd. US-Dollar. Damit lag das 
Unternehmen aber unter den Erwartungen. Daher gab es die 
üblichen Stimmen, die Zweifel an einer Fortsetzung des dyna-
mischen Wachstumskurses anmeldeten. Das Werbegeschäft un-
terliegt jedoch Schwankungen, weshalb die jüngste „Schwäche“ 
nicht überbewertet werden sollte. Zudem ist es normal, wenn 
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mit zunehmender absoluter Höhe die Wachstumsraten sinken. 
Und die Werbeeinnahmen im Alphabet-Konzern bereits ein gi-
gantisches Volumen erreicht. Allerdings gibt es weiterhin starke 
Triebkräfte. Dazu gehört die Videotochter YouTube, die auch 
künftig durch hohe Zuwächse glänzen sollte. Alphabet hat nun 
erstmals konkrete Zahlen zu ihrer Entwicklung vorgelegt. Dem-
nach kletterte der Werbeumsatz im vergangenen Geschäftsjahr 
um fast 36 % auf 15,15 Mrd. US-Dollar. Auch bei YouTube sind 
künftig Schwankungen zu erwarten, die Wachstumsdynamik 
sollte jedoch hoch bleiben und damit die Entwicklung bei den 
konzernweiten Werbeeinnahmen antreiben. Insgesamt sind in 
den nächsten Jahren Steigerungen von 15 bis 20 % realistisch.

Dynamische Cloud 
Auch wenn das Werbegeschäft maßgeblich für Umsatz, Gewinn 
und Cashflow verantwortlich ist, hat Alphabet inzwischen weitere 
Gelduellen erschlossen. Das Segment „Google other“ umfasst bei-
spielsweise die Einnahmen aus Google Play, den kostenpflichtigen 
YouTube-Zugängen sowie dem Verkauf von Hardware. Der Bereich 
erzielte 2019 Umsätze von rund 17 Mrd. US-Dollar (Umsatzanteil 

10,5 %). Drittgrößtes Standbein ist „Google Cloud“, das entspre-
chende Cloud-Services anbietet. Hier wurden im vergangenen Jahr 
Umsätze von 8,92 Mrd. US-Dollar erzielt (Umsatzanteil: 5,5 %). Im 
Verhältnis zum alles überragenden Werbeblock sind die Einnahmen 
in diesen beiden Bereichen zwar noch relativ gering, dafür zeigen sie 

         Alphabet: 
  Oje, ein Haar 
              in der Suppe!
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hohe Steigerungsraten. Die Sparte „Google other“ schaffte ein Um-
satzplus von 21 %. Das Cloud-Geschäft legte sogar um knapp 53 % 
zu. Mit seinen absoluten Cloud-Umsätzen kommt Alphabet zwar 
noch längst nicht an die der Platzhirsche Amazon und Microsoft 
heran. Die zuletzt dynamische Wachstumsrate ist jedoch beeindru-
ckend. Sie zeugt vom Potenzial, welches in dem Bereich steckt. Auch 
Alphabet sollte daher weiterhin von dem erwarteten starken Markt-
wachstum profitieren.

Kostspieliges Hobby? 
In den Segmenten „Google other“ und „Google Cloud“ sind die 
Gewinnmargen zwar teilweise deutlich geringer als im besonders 
profitablen Werbegeschäft, dennoch setzt der Konzern auf einen 
forcierten Ausbau dieser Aktivitäten. Das ist eine plausible Stra-
tegie, um die Abhängigkeit von der Werbung zu minimieren und 
neue Einnahmequellen zu erschließen. Das sollte langfristig zu 
weiterhin soliden Geschäftsergebnissen führen. Das nötige Geld 
für den Aus- und Aufbau neuer Umsatzbringer ist durch das starke 
Kerngeschäft vorhanden. Alphabet leistet sich sogar kostspielige 
Zukunftsprojekte in den Bereichen Medizin (z. B. Medikamente), 
Technologie (z. B. Energiespeicher, Robotik, autonomes Fahren, 
solarbetriebene Drohnen) sowie Venture Capital und Investments 
(Beteiligungen u. a. an Uber, Airbnb). Sie sind im Segment „Other 
Bets“ zusammengefasst. Manche Beobachter bezeichnen diese Ak-
tivitäten als teures Hobby, weil hier mit zuletzt 659 Mio. US-Dol-
lar Umsatz deutlich weniger reinkommt, als u. a. für Forschung 

und Entwicklung ausgegeben wird. 2019 lag der Nachsteuerver-
lust in diesem Bereich bei rund 2 Mrd. US-Dollar. Wer so viel 
Geld mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet, wie Alphabet, sollte 
jedoch die sich damit bietenden Möglichkeiten nutzen, die Ge-
schäftsbasis zu erweitern. Vorausgesetzt, die neuen Vorhaben blei-
ben im Rahmen, was sie aktuell sind und gehen nicht zu Lasten 
der Kernaktivitäten, was sie nicht tun.

Rekordergebnisse  
Alphabet hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019 seinen beein-
druckenden Wachstumskurs mit Rekordergebnissen fortgesetzt. 
Der Konzernumsatz war um 18,3 % auf 161,86 Mrd. US-Dollar 
gestiegen. Er hat sich damit in den vergangenen vier Jahren mehr 
als verdoppelt. Ähnlich dynamisch entwickelten sich die Gewinne. 
2019 hatte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 24,4 
% auf 34,23 Mrd. US-Dollar zugelegt. Dadurch verbesserte sich die 
EBIT-Marge von 20 auf 21 %. Unter dem Strich blieb ein Netto-
profit von 34,34 Mrd. US-Dollar (+11,7 %) hängen und damit sogar 
mehr als operativ verdient. Alphabet hatte mit seinem Finanzergeb-
nis von 5,39 Mrd. US-Dollar, das sich aus Zinsen sowie realisierten 
und unrealisierten Kursgewinnen zusammensetzt, mehr verdient, 
als für Steuern zu zahlen waren. Der Konzern legt seinen hohen 
Cash-Bestand am Markt an. Das Ergebnis je Aktie (EPS) verbes-
serte sich von 43,70 auf 49,16 US-Dollar. Auf Basis des aktuellen 
Kurses ergibt sich aktuell ein KGV von rund 31. Unterstellt man 
ein Gewinnwachstum in diesem und dem nächsten Jahr von jeweils 
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10 bis 15 % kommt man auf ein KGVe von etwa 23 bis 25. Das 
geht bewertungstechnisch in Ordnung, weil es sich in etwa mit dem 
Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre deckt. 

Starker Cashflow
Weil in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung oftmals nicht cash-
wirksame Posten enthalten sind, wie beispielsweise Abschreibun-
gen, ist bei der Bewertung zudem eine Betrachtung der Cashflows 
sinnvoll. Und hier wird es bei Alphabet aus Investorensicht beson-
ders interessant. Der operative Cashflow wurde 2019 um rund 14 % 
auf stolze 54,52 Mrd. US-Dollar gesteigert. Der Cashflow je Aktie 
verbesserte sich damit von 68,21 auf 78,04 US-Dollar. Daraus lässt 
sich wiederum ein aktuelles Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 
etwa 19 ableiten. Auch hier ein Wachstum von 10 bis 15 % in den 
nächsten beiden Jahren unterstellt, verringert sich das KCVe auf 
rund 14 bis 15, was im historischen Kontext in etwa einer fairen 
Bewertung entspricht. Der Cashflow zeugt somit zum einen von 
der hohen operativen Qualität des Geschäftsmodells. Zum anderen 
ist die Aktie auf dieser Basis bewertungstechnisch interessant, auch 
wenn sie aktuell in der Nähe ihres Allzeithochs notiert. Alphabet 
war zuletzt zudem in den Kreis der Unternehmen aufgestiegen, die 
eine Börsenbewertung von mehr als 1 Bio. US-Dollar aufweisen.

Was sind die Risiken?
Trotz des aktuell, attraktiven Kursniveaus, gibt es Risiken, die 
zwischenzeitliche Korrekturen auslösen könnten. Dazu gehören 

weitere Enttäuschungen bei den Werbeeinnahmen. In der EU 
und vielen weiteren Ländern wird zudem über die Einführung 
einer Digitalsteuer diskutiert, die insbesondere die US-Inter-
netriesen treffen dürfte. Außerdem ist die monopolartige Stel-
lung von Google in der Internetsuche zunehmend der Politik 
ein Dorn im Auge. Die EU-Wettbewerbshüter hatten Alpha-
bet im vergangenen Jahr bereits zu Strafen von rund 1,5 Mrd. 
Euro verdonnert. Im Heimatmarkt des US-Konzerns hatten 
sich zuletzt fast alle US-Bundesstaaten für Kartellermittlungen 
gegen Google zusammengetan. Solche wettbewerbsrechtlichen 
Herausforderungen bergen das Risiko, die Börsianer zu verun-
sichern. Zumal das Thema angesichts der im November anste-
henden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten im 
Fokus bleiben dürfte. Sollte es tatsächlich regulatorische Ein-
griffe geben, wären das zweifelsohne Belastungsfaktoren. Aller-
dings wäre dann zu prüfen, ob sie nur kurzfristiger Natur sind 
und welche längerfristigen Auswirkungen sie auf die Geschäfte 
von Google haben werden. Eventuell ist dann eine Neubewer-
tung des Geschäftsmodells nötig. Aktuell ist, wenn überhaupt, 
aber nur von kleineren Einschnitten auszugehen, weshalb die 
übergeordneten Perspektiven für Alphabet nach wie vor glän-
zend sind. Sollte der Kurs daher künftig Korrekturen zeigen, 
entweder weil wieder ein Haar gefunden wurde oder die Politik 
die Suppe versalzen hat, dann könnten sich für Anleger  lang-
fristigen Anlagehorizont gute Gelegenheiten ergeben, sich eine 
Portion Alphabet ins Depot zu holen.                Thomas Behnke
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So soll die neue Zentrale 
von Google aussehen
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Dr. Daniel Koller

Head Investment  
Management BB Biotech

Gastbeitrag
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Herr Koller, der Biotechnologie-
sektor hat das Jahr 2019 fulminant 
beendet. Woran lag das, und wird 
es jetzt so weitergehen? 
Das Aktienmarktumfeld war 2019 gene-
rell günstig. Der Biotechsektor konnte mit 
Fortschritten überzeugen, und gute Fun-
damentaldaten haben M&A-Aktivitäten 
begünstigt, was zu einem positiven 4. 
Quartal geführt hat. Der Nasdaq Biotech 
Index (NBI) beendete das Gesamtjahr 
nach einer starken Jahresendrally mit ei-
nem Plus von insgesamt 25% in USD und 
konnte damit der starken Entwicklung 
der breiten Aktienmärkte folgen. Ähnlich 
verhielt es sich bei den FDA-Zulassungen. 
Während die amerikanische Arzneimit-
telbehördein den ersten drei Quartalen 
insgesamt 27 neuen Medikamenten die 
Zulassung erteilte, liess sie alleine im 4. 
Quartal 2019 mit 21 Präparaten fast die 
gleiche Anzahl an Arzneimitteln zu. Alles 
in allem dürfte der Biotechnologiesektor 
auch im Jahr 2020 weitere lukrative Anla-
gechancen bieten.
 
Wie hat sich BB Biotech 
geschlagen? 
Im 4. Quartal legte der Aktienkurs von 
BB Biotech um 7.7% in CHF zu und die 

Gesamtrendite für 2019 lag bei 18.6%. Im 4 . Quartal ha-
ben wir uns von vier Beteiligungen getrennt: Audentes The-
rapeutics wurde von Astellas für USD 60 pro Aktie übernom-
men, ein Aufpreis von 110% gegenüber dem Schlusskurs des 
Vortages. Bristol-Myers Squibb schloss im November 2019 
die Übernahme von Celgene ab. Im Zuge des 2018 begon-
nen Strategiewechsels haben wir uns auch von der restlichen 
Beteiligung am Large Cap Gilead getrennt. Damit endet eine 
langjährige Erfolgsgeschichte und eines der Portfolio-High-
lights der vergangenen 15 Jahre. Neu im Portfolio vertreten 
ist Molecular Templates. Das amerikanische Unternehmen fo-
kussiert sich auf so genannte Engineered Toxin Bodies (ETBs), 
eine möglicherweise neue Klasse von Immunotoxinen in der 
Krebsbehandlung.  
 
Sie kommen gerade aus San Francisco zurück, 
wo sie an der weltgrössten Konferenz für Health-
care-Investoren teilgenommen haben. Die JP Mor-
gan Konferenz gilt als Stimmungsbarometer für die 
gesamte Branche. Welchen Eindruck haben 
sie mitgenommen?
Das Sentiment würde ich als neutral einstufen. Die breite An-
legerschaft erlebte montags eine Enttäuschung, denn zu Beginn 
der Konferenz wurde kein grösserer Deal annonciert, wie das 
vor einem Jahr mit der überraschenden Übernahme des Large 
Caps Celgene durch Bristol Myers Squibb der Fall war. Auf der 
anderen Seite waren die darauffolgenden 3.5 Tage durch span-
nenden Daten, Nachrichten und guten vielversprechenden Up-
dates geprägt. Insgesamt schätzen wir den Zustand der Branche 
als sehr solide ein.   

BB Biotech profitiert von   
                             M&A-Transaktionen
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Gab es Newsflow aus Ihrem Portfolio an der Konferenz? 
Wir haben verschiedene Updates zum 4. Quartal 2019 sowie Aus-
blicke für 2020 erhalten. Ein Highlight war sicherlich Agios, die 
einerseits eine Umsatz-Guidance für 2020, aber noch viel wichtiger 
die 5-Jahres-Ziele bekannt gegeben hat. Die Gesellschaft hat es 
sich zum Ziel gesetzt, bis im Jahr 2025 die Milliardengrenze im 
Umsatz zu übertreffen, die Profitabilität zu erreichen und bis zu 
diesem Zeitpunkt die Zulassung für 4 Produkte zu erhalten. Auch 
Alexion, Radius Health, Exelixis und Neurocrine haben interes-
sante Updates veröffentlicht. 

Incyte, eine unserer Kernbeteiligungen, hat an der diesjährigen 
Konferenz den grössten Biotech Deal mit MorphoSys bestätigt. 
Es geht dabei um die Unterzeichnung einer Kollaborations- und 
Lizenzvereinbarung für die globale Weiterentwicklung und Ver-
marktung des Antikörpers Tafasitamab zur Behandlung von ma-
lignen B-Zell-Erkrankungen, einer Form von Blutkrebs, wobei 
Incyte die exklusiven Vermarktungsrechte ausserhalb der USA 
erhalten wird und ein gemeinsamer Vertrieb in den USA geplant 
ist. Das bedeutet, dass Incyte in den nächsten Quartalen ein neues 
Onkologiemedikament auf den Markt bringen könnte. 

Auf der klinischen Seite gab es weniger Nachrichten, was für diese 
Konferenz aber typisch ist. Moderna hat jedoch vielversprechende 
Daten zu seinem neuartigen Vakzin zur Prävention von CMV-In-
fektionen veröffentlicht. Insgesamt war es für uns eine Konferenz 
mit einem umfangreichen und positiven Newsflow. Wir haben die 
Zeit in San Francisco ebenfalls genutzt, um uns mit über 50 beste-
henden Beteiligungen und potenziellen Investitionskandidaten zu 
einem Update zu treffen. 

 
Was erwarten sie jetzt für 2020?
Wir gehen davon aus, dass die Produkte, 
die Ende 2019 zugelassen wurden, wie 
zum Beispiel Trikafta von Vertex, eine 
starke Markteinführung geniessen wer-
den. Wichtig sind ebenfalls die erwarteten 
neuen Zulassungen, zum Beispiel bem-
peodic acid von Esperion zur Behandlung 
eines erhöhten Cholesterinspiegels oder 
OCA von Intercept für die Behandlung 
der nicht-alkoholischen Fettleber (NASH). 
Von Macrogenics erwarten wir für Marge-
tuximab die erste Produktzulassung über-
haupt. erwarten für 2020ein sehr starkes 
Momentum bei den Produktezulassungen 
unserer Portfoliogesellschaften. 

Wie muss die Diskussion in den 
USA eingeordnet werden? 
Wie üblich im Vorfeld der US-Präsident-
schaftswahlen spielt der Gesundheitssektor 
eine wichtige Rolle. Die Kandidaten posi-
tionieren sich, wozu auch eine Debatte um 
das Gesundheitssystem und die Nachhal-
tigkeit von Medikamentenpreisen gehört. 
Ähnlich war es in der letzten Legislaturpe-
riode vor Trumps Wahl; viele Debatten um 
Gesundheitskosten und Medikamenten-
preise wirkten damals eher als rhetorisch 
überzogen und emotionalisiert.
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Der Trend zu nachhaltigen und ökologischen Invest-
ments ist unumkehrbar. Alles spricht dafür, dass diese 
Entwicklung keine Modeerscheinung, sondern ein dau-
erhafter Trend ist. Beim Thema Ökologie und CO2-Re-
duktion steht in der Diskussion oft der Verkehr mit der 
Transformation vom Verbrennungsmotor zur Elektro-
mobilität an erster Stelle. Dabei gerät das Thema Green 
Building, also ökologisch nachhaltiges Bauen, das von 
innovativen Baumaterialien bis zur Energieeffizienz 
reicht, in den Hintergrund. Mit dem BNP Paribas Easy 
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green ETF 
(WKN: A2PP8E) investieren Anleger in börsennotierte 
Immobilienunternehmen, die bei Nachhaltigkeitsstan-
dards eine Vorreiterrolle übernehmen. 

Politischer Rückenwind
Der von der neuen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen for-
cierte Green Deal hat auch für die Immobilienwirtschaft beträcht-
liche Auswirkungen. Politisches Ziel ist die Klimaneutralität Euro-
pas bis zum Jahr 2050. Insgesamt rechnet die EU-Kommission mit 
einem Finanzbedarf von einer Billion Euro zur Erreichung dieses 
Ziels, die Hälfte davon soll aus dem EU-Haushalt kommen. Da 

der Immobilienbereich für 40 Prozent des 
Energieverbrauchs zuständig ist, soll nach 
dem Willen der EU-Kommission umfas-
send renoviert werden. Für den Immobili-
ensektor sieht die Europäische Kommission 
zur Verbesserung der Energieeffizienz einen 
jährlichen Investitionsbedarf von knapp 200 
Milliarden Euro. Verglichen mit diesem 
Betrag sind die 20 Milliarden Euro, die die 
EU jährlich für den Verkehrssektor veran-
schlagt, deutlich geringer. Probleme bieten 
weniger die neu geplanten Projekte, bei de-
nen die gewünschten Standards eingeplant 
werden können. Nachholbedarf gibt es vor 
allem beim älteren Immobilienbestand. So 
wurden 70 Prozent der Wohnimmobilien in 
Deutschland vor 1979 errichtet. Wesentliche 
Faktoren für ökologisch saubere Immobilien 
sind beispielsweise Photovoltaikanlagen, Ein-
sparung des Energieverbrauchs durch Däm-
mung und die Verwendung von alternativen 
Baustoffen wie Holz oder Recyclingbeton. 

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF
ISIN: LU2008763935

Fondsvolumen: 309,3 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 9.10.2019

Gesamtkostenquote (p.a.):                    0,4 %

                       Immobilienaktien mit 

   Nachhaltigkeitsfokus –



Datum Uhrzeit Name  Ereignis

10.03.2020 - Deutsche Post AG  Ergebnisbericht 2019

11.03.2020 - adidas AG  Ergebnisbericht 2019

17.03.2020 - Volkswagen AG  Ergebnisbericht 2019

18.03.2020 - BMW AG Ergebnisbericht 2019

19.03.2020 - Deutsche Lufthansa AG  Ergebnisbericht 2019

20.03.2020 - Deutsche Bank AG  Ergebnisbericht 2019

26.03.2020 - Deutsche Telekom AG  Hauptversammlung

01.04.2020 - Daimler AG  Hauptversammlung

Unternehmenstermine
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Grüner Depotbaustein
Der FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green-Index 
bildet die Wertentwicklung von über 60 Immobilienunterneh-
men aus europäischen Industrieländern ab. Großbritannien wird 
im Aktienkorb nicht berücksichtigt. Mutterindex ist der FTSE 
EPRA Nareit Developed Europe ex UK. Unternehmen, die den 
zehn Prinzipien des United Nations Global Compact nicht genü-
gen, werden aussortiert. Die zehn Prinzipien umfassen nicht nur 
Umweltaspekte, sondern auch Menschenrechte, Arbeitsnormen 
und Korruptionsprävention. Unter den Ländern in der grünen 
Immobilienaktien-Benchmark ist Deutschland mit 31,7 Prozent, 
Frankreich mit 21,8 Prozent und Schweden mit 20,3 besonders 
stark vertreten. Die am höchsten gewichteten Einzeltitel sind 
der DAX-Konzern Vonovia (10,6 Prozent) und die Deutsche 

Wohnen (7,7 Prozent) sowie der französische Immobilienkonzern 
Unibail-Rodamco-Westfield (8,2 Prozent). Bei der Gewichtung 
der Einzeltitel werden Daten zum Energieverbrauch und Um-
weltzertifizierungen der Immobilien-Portfolios berücksichtigt. 

Nachhaltige Rendite
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe 
ex UK Green ETF wurde im Oktober 2019 aufgelegt. Anleger 
konnten seither 12 Prozent verdienen. Der Index selbst wird 
allerdings schon länger berechnet. Auf Sicht von drei Jahren 
hat die Benchmark mit Stand Ende Januar 2020 um 48,7 Pro-
zent zugelegt. Die Kostenquote des ETF liegt im Vergleich zu 
aktiv gemanagten Immobilienaktien-Fonds bei günstigen 0,4 
Prozent p.a.                                                    Christian Bayer
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Zertifikate-Idee
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Risiken, die in den vergangenen 
Monaten auf den Aktienmärkten 
gelastet haben, sind zwar noch 
nicht komplett ausgestanden. Al-
lerdings geben die meisten ak-
tuellen Entwicklungen Anlass zu 
Hoffnung. Im Januar kam es zwi-
schen China und den USA zu einer 
Unterzeichnung eines Teilvertrags 
zur Beendigung der Handelsstrei-
tigkeiten, eine Eskalation ist damit 
deutlich unwahrscheinlicher ge-
worden. Mit Blick auf Europa ist die 
Hängepartie um den Brexit zu Ende 
gegangen, ohne dass es an den 
Märkten zu Verwerfungen gekom-
men wäre. Allerdings ist mit dem 
Coronavirus ein neuer Unsicher-
heitsfaktor für die globale Wirt-
schaftsentwicklung aufgetaucht. 

Konjunktur-Optimisten, die auf einen 
Aktienkorb europäischer Industrieak-
tien setzen möchten, können diese Idee 
mit einem Index-Zertifikat der Hypo-
Vereinsbank auf den STOXX Europe 

600 Industrial Goods & Services (ISIN: 
DE000HW91CA9) umsetzen. 

Infiziert Covid-19 die Konjunktur? 
Fakt ist, dass die europäische Konjunktur 
seit sieben Jahren ununterbrochen wächst. 
Der europäische Einkaufsmanagerindex 
für das verarbeitende Gewerbe hat im 
September 2019 seinen Boden gefunden 
und befindet sich momentan in einem 
leichten Aufwärtstrend. Auch für dieses 
und das kommende Jahr besteht aus aktu-
eller Sicht kein Anlass zu übertriebenem 
Pessimismus, Experten prognostizieren 
weiteres Wachstum. EU-Wirtschaftskom-
missar Paolo Gentiloni erwartet für 2020 
und 2021 ein Wachstum in der Euro-
Zone in Höhe von 1,2 Prozent. Aber auch 
Gentiloni gibt zu bedenken, dass das 
Coronavirus Covid-19 möglicherweise 
Bremsspuren in der Konjunktur hinter-
lässt. Eine erfolgreiche Bekämpfung des 
Virus könnte die Pessimisten auf dem 
falschen Fuß erwischen. Zudem steht 
die EZB auch unter ihrer neuen Chefin 
Christine Lagarde Gewehr bei Fuß, um 

Index-Zertifikat auf den STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services

    Auf Zykliker  
                          setzen –
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Index-Zertifikat auf den STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Index-Zertifikat  HypoVereinsbank STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services open end HW91CA

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

eine schwächelnde Konjunktur weiterhin 
mit billigem Geld zu stimulieren.

Günstig bewertet
Selbst nach den Kursgewinnen im aktuel-
len Jahr spricht eine günstige Bewertung 
für europäische Aktien. Das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis (KGV) europäischer Ak-
tien liegt für die 2020 erwarteten Gewinne 
bei 15 und damit deutlich unter dem KGV 
von US-amerikanischen Aktien, das im 
Schnitt bei 19 beträgt. Im STOXX Europe 
600 Industrial Goods & Services-Indizes 
sind über 100 Industrietitel aus Europa 
versammelt. Damit ist eine breite Diversifi-
kation innerhalb des Sektors gewährleistet, 
die sowohl Flugzeughersteller wie Airbus, 
Logistik-Unternehmen wie die Deutsche 
Post oder IT-Dienstleister wie die britische 
Experian umfasst. Der Index enthält auch 
Aktien außerhalb der Eurozone, UK-Titel 

sind mit 22 Prozent gewichtet, Schwei-
zer Titel mit 8,7 Prozent. Am höchsten 
gewichtet sind französische Aktien mit 
26,4 Prozent, deutsche Titel sind mit 16,9 
Prozent vertreten. Die Top Ten-Titel des 
Index, die nach Marktkapitalisierung ge-
wichtet sind, führen aktuell Siemens, die 
Airbus Group und Schneider Electric an.

Mit Dividenden
Das Index-Zertifikat der HypoVereins-
bank auf den STOXX Europe 600 In-
dustrial Goods & Services wurde im 
Dezember 2017 aufgelegt. Anleger, die 
von Anfang an dabei waren, konnten ei-
nen Ertrag von 24 Prozent erzielen. Das 
Produkt hat keine Laufzeitbegrenzung, 
die Nettodividenden der enthaltenen Ak-
tien werden in den Index reinvestiert und 
kommen damit den Anlegern zugute.

Christian Bayer
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Für eben diese ist „Covid-19“, so die offi-
zielle Bezeichnung des Virus, nun seit gut 
vier Wochen das preisbestimmende Thema. 
Dies ist mehr als verständlich, bedeutet die 
„Corona-Situation“ angesichts der enormen 
wirtschaftlichen Macht Chinas für einige 
Märkte doch den größten Nachfrageschock 
seit der letzten globalen Finanzkrise, al-
len voran für Erdöl und Basismetalle wie 
Kupfer. Während es für Produzenten leicht 
möglich ist, die Angebotsseite zu steuern 
(siehe OPEC), wird es sehr viel schwieriger, 
auf einen Nachfrageeinbruch zu reagieren. 
Die Kombination aus gedrosselter Produk-
tion und gleichzeitig fallender Preise kann 
ganze Industrien in Bedrängnis bringen. 
Über das Ausmaß der tatsächlichen Fol-
gen dieser Situation kann nur spekuliert 
werden, denn wirklich seriöse Aussagen 
über den weiteren Verlauf sind kaum mög-
lich. Es hängt eben davon ab, wie schnell 
sich der „Normalbetrieb“, insbesondere des 

produzierenden Gewerbes in China, wieder einstellt. Transport- und 
Reisebeschränkungen sowie die Isolierung von momentan rund 760 
Millionen Menschen (was in etwa der doppelten Einwohnerzahl der 
USA entspricht) fordern ihren Tribut. 

Insbesondere Rohstoffe reagieren auf Grund ihres unmittelbaren Be-
zugs zur physischen Welt, sprich den direkten Wechselwirkungen 
zwischen Produzenten, Verarbeitern und Verbrauchern, auf solch 
drastische Verschiebungen äußerst sensibel und erlauben damit ei-
nen realistischeren Blick auf den angenommenen Gesundheitszu-
stand der Weltwirtschaft als beispielsweise die Aktienmärkte:

Energie
Die in China durchgesetzten Quarantänemaßnahmen treffen zu 
einem ganz wesentlichen Teil den dortigen Transportsektor. Schon 
während des mehrtägigen chinesischen Neujahrsfestes wirkte sich 
dies bereits maßgeblich auf die Erdölnachfrage des Landes aus, ein 
Ende aller Reisebeschränkungen, auch auf internationaler Ebene, ist 
auch jetzt, knapp drei Wochen später, nicht in Sicht. Diese Maßnah-
men stellen eine erhebliche Bedrohung für die Energienachfrage dar, 
insbesondere die chinesische. Nach jetzigem Wissensstand dürfte 
sich der Rohölnachfragerückgang allein für Februar auf über drei 

Coronavirus kontrolliert 
           die Rohstoffmärkte 

Immer mehr Experten sehen in der Coronavirus-Epidemie in China eine Gefahr für die 
Rohstoffmärkte. Welche Sektoren besonders stark betroffen sind und was Anleger sonst 
noch wissen sollten 

Gastbeitrag
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Millionen Barrels pro Tag belaufen, was etwa drei Prozent des welt-
weiten Verbrauchs entspricht. Fakt ist, dass sich China nicht nur auf 
der Einkaufsseite zurückzieht (Unipec, der Trading-Arm Sinopecs, 
Chinas bedeutendstem Raffineriebetreiber, kauft schon kein Öl 
mehr aus Westafrika ein) sondern darüber hinaus bereits auf See 
befindliche Ladung gar nicht mehr ins Land bringt, diese stattdes-
sen umleitet, anderweitig verkauft und damit aktiv auf die Preise 
drückt. Chinesische Erdölraffinerien fahren ihren Betrieb auf einen 
Bruchteil ihrer Kapazitäten zurück, einige haben ihn komplett ein-
gestellt. Und vor der Küste Hongkongs und Shanghais nimmt die 
Anzahl der auf Reede liegenden gefüllten Tankschiffe dramatisch zu 
(„Floating Storage“). WTI, als wichtiger Benchmark im internatio-
nalen Ölgeschäft, trug der sich manifestierenden Nachfragezerstö-
rung mit einem gut 25-prozentigen Preisverfall seit dem Hoch vom 
08. Januar bis zum vier Wochen später folgenden Tief Rechnung. 
Sowohl die OPEC als auch die amerikanische Energiebehörde EIA 
haben ihre jeweiligen Nachfrageprognosen für 2020 bereits deutlich 
revidiert. Allein für Februar und März sieht die OPEC einen Rück-
gang um 12,9, respektive 9,5 Prozent. Die EIA kommt auf höhere 
Zahlen. Insgesamt stellt das die erste quartalsweise Kontraktion seit 
der globalen Finanzkrise von 2009 dar. Am bedenklichsten dabei 
ist aber eigentlich nicht der bloße Nachfragerückgang, sondern die 

in einem Nebensatz der Analyse getroffene Annahme, nach der sich 
die ökonomische Aktivität im zweiten Quartal wieder vollkommen 
normalisieren werde, was leider ungewiss ist.

Auch die Prognosen für das chinesische Erdgasnachfragewachstum 
für dieses Jahr liegen nun nur noch bei 3,6 Prozent, nach 8,2 Pro-
zent zum Jahresbeginn. Bereits auf dem Weg zu den chinesischen 
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Mehr als ein Gesundheitsproblem: Das Coronavirus lähmt Chinas Wirtschaft.
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Entladeterminals befindliche LNG-Cargos werden verlangsamt oder 
gleich ganz gecancelt. Auch dies trifft den ohnehin schon seit gerau-
mer Zeit vollkommen überversorgten und preislich ausverkauften 
US-Markt hart. Hier wird der Corona-Virus für nicht wenige För-
derunternehmen nun buchstäblich lebensbedrohlich.
 
Metalle
Es wirkt auf den ersten Blick ein wenig paradox, dass Gold auf 
eine potenziell anstehende wirtschaftliche Schwäche bislang nicht 
positiver reagiert hat. Auch hier dominiert jedoch das Deflations-
argument, die globale Furcht vor einem gesundheitsbezogenen 
Wirtschaftsdebakel ist bis jetzt noch nicht groß genug, um damit 
ausgedehnte Save-Haven-Käufe zu initiieren. Es dürfte im Moment 
mehr als einer deutlichen konjunkturellen Delle bedürfen, um Gold 
wieder in Richtung seiner jüngsten Hochs zu befördern, ein nur 
moderater Abschwung würde eher die physische Nachfrage senken. 
Wenn man bedenkt, dass die chinesische Goldnachfrage während 
der SARS-Pandemie Anfang 2003 um 32 Prozent sank (im Ver-
gleich zum Vorquartal), kann man durchaus davon ausgehen, dass 
nun, mit der seitdem erheblich gestiegenen Wirtschaftsleistung des 
Landes, mit einer eher größeren negativen Nachfrageentwicklung 
zu rechnen sein wird. Für die vielzitierte „Flucht in Qualität“ wird 

erheblich mehr Furcht vor einem massiven konjunkturellen Ein-
bruch notwendig sein, die sich dann ebenfalls in entsprechenden 
Reaktionen der Aktien- und Basismetallmärkte niederschlägt. Tritt 
eine solche Situation nicht ein, fehlt das Krisenmetallargument, 
um die angeschlagene Nachfragesituation in China auszugleichen. 
Und angeschlagen dürfte sie sein, die Menschen dort haben, auch 
bei sich entspannender Lage, zunächst einmal andere Sorgen, als 
sich mit Gold einzudecken. Bisweilen kann die Situation hier mit 
„abwartend“ beschrieben werden, das Sentiment dieses Marktes 
schwankt zwischen physischen Nachfragesorgen und klassischem 
Risk-Off-Modus.

Silber befindet sich eher in einer Zwitterstellung zwischen Industrie– 
und Edelmetall, daher wirken sich die Sentiment-Schwankungen 
von Save-Haven-Käufen und Verkäufen auf Grund von Industrie-
nachfragesorgen besonders aus. Es wird darauf ankommen, wie groß 
der Einbruch der chinesischen Wirtschaft tatsächlich sein wird, in 
wie weit sich dies auf die globalen Lieferketten auswirkt und wie 
groß der daraus resultierende Nachfragerückgang wirklich ausfällt. 
Die Preisrichtung wird dann davon abhängen, ob dieser rationale 
Faktor durch das schwer greifbare Gefühl, ein Save-Haven-Vehikel 
zu benötigen, aufgewogen oder überboten werden kann. Dabei ist 
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der gleichzeitige Blick auf Gold, als Krisenmetall, und Kupfer hilf-
reich, denn Kupfer spricht auf veränderte Konjunkturaussichten 
stets sehr sensibel an.

Als das konjunktursensitivste unter den Metallen litt Kupfer auch 
am stärksten, gebremst wurde der Ausverkauf erst im Bereich des 
Tiefs von Ende August 2019. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kupfer be-
reits eine SARS-ähnliche Reaktion gezeigt und neu aufkommende 
Risk-On-Stimmung, angezeigt durch erstarkende Aktienmärkte 
und Abverkäufe anderer Save-Haven-Assets (Gold, Bonds, Yen) 
sorgten wieder für Erholung. Zudem ergreift die chinesische Re-
gierung vielfältige Maßnahmen, um die Wirtschaft zu stimulieren 
(Zins- und Zollsenkungen) und nach außen gut aussehen zu lassen 
(Manipulation der Aktienmärkte durch massive Interventionen). 
Die größte Gefahr für Kupfer besteht darin, dass China Industrie-
betriebe außerhalb des Landes nicht mehr vollumfänglich mit Zulie-
fergütern versorgen kann, jedoch nehmen die Fabriken, wenn auch 
eingeschränkt und unter der Situation angepassten Maßnahmen, ih-
ren Betrieb bereits wieder auf. Dennoch, die Kupferhütten arbeiten 
sehr eingeschränkt, teilweise nur mit 30 Prozent ihrer Kapazität und 
bereits kontrahierte Importe werden in die Zukunft verschoben. Gut 
sichtbar wird der aktuelle Nachfragschock an den Lagerbeständen 
in Shanghai. Ein Wochenzuwachs von über 32 Prozent (KW 7, auf 
den höchsten Stand seit 2017) zeigt den fehlenden Bedarf deutlich. 
China selbst verringert seine eigenen Kupferimporte also schon jetzt, 
Liefertermine südamerikanischer Exporteure wurden bereits nach 
hinten verschoben. Da sich der Kupfermarkt vor Ausbruch der Epi-
demie für 2020 in einem sich ausweitenden Defizit befand, könnte 
ein nur kurzzeitiger Nachfrageeinbruch jedoch auch abgefangen 
werden und nur wenig an der bestehenden Knappheit ändern.

Einzig Palladium (und in Teilen auch Platin) oszilliert weiterhin 
scheinbar von allen äußeren Einflüssen entkoppelt durch seine ganz 
eigene Welt und erreicht in schöner Regelmäßigkeit neue Höchst-
stände. Dies ist wohl der Rohstoffmarkt, der zuletzt auf eine poten-
zielle Eskalation der Gesundheitslage reagieren würde, trotz bereits 
jetzt schwacher Autoverkaufszahlen im Reich der Mitte und Europa 
sowie der grundsätzlichen Abkehr von Benzinmotoren, für deren 
Katalysatoren das Metall primär benötigt wird. Nichts weniger als 
eine tiefgreifende weltweite Rezession dürfte hier das enorme Ange-
botsdefizit aufzehren und den derzeitigen russischen Produktions-
problemen entgegenwirken können. 

Agrar
Interessante Preisbewegungen bereit der Corona-Virus derzeit 
auch den Agrarmärkten (inklusive Fleisch), stehen doch die vor 
kurzem im Rahmen des Phase-1-Deals des Handelsabkommens 
zwischen den USA und China vereinbarten chinesischen Groß-
einkäufe im Gegenwert von 40 Milliarden US-Dollar mehr und 
mehr in Frage. Schon ohne die derzeitige Entwicklung konnten 

die vorgesehenen Importmengen durchaus als ambitioniert be-
zeichnet werden, jetzt scheinen sie jedoch in den Bereich des 
Unrealistischen zu rücken. Die im Vertrag festgeschriebene 
Rückzugsklausel „in the event of a natural deasaster or unforse-
able event“ könnte nun zum Tragen kommen. Derzeit handeln 
diese Märkte zwar unruhig, aber nicht mehr im Panik-Modus. 
Nach den heftigen Abverkäufen insbesondere bei Soyabohnen, 
Weizen, Rindern und Magerschweinen schöpft der Markt nun 
Hoffnung aus den Bemühungen der chinesischen Regierung, 
die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Auch die Hal-
bierung der eigenen Importzölle trägt dazu bei. Dies bedeutet 
zwar ein großes Entgegenkommen, ist allerdings selbstverständ-
lich kein uneigennütziger Schritt, verbirgt sich dahinter doch 
auch die Erwartung durchaus weitreichender Kompromisse der 
US-amerikanischen Gegenseite.

Fazit
Insbesondere die Entwicklung des Baltic Dry Index, als wich-
tiger Preisindex für den Transport von Schüttgut wie Kohle, 
Eisenerz und Getreide, stimmt nachdenklich. Dieser zeigt mo-
mentan die niedrigsten Frachtraten seit Anfang 2016 und liefert 
damit eine sehr negative Frühindikation für den Umfang des 
Welthandels. Je niedriger dessen Wert, desto geringer ist die 
Menge der zu verschiffenden Güter, sprich, desto geringer die 
Nachfrage nach Vorprodukten. Da etwa 90 Prozent des Welt-
handels über den Seeweg abgewickelt werden, kommt der Ent-
wicklung des BDI eine große Bedeutung bei der Beurteilung 
der zukünftigen Aussichten zu. Das China die Wachstumspro-
gnose seines diesjährigen Bruttoinlandsprodukts immer noch 
unverändert bei sechs Prozent belässt, dürfte auch vor diesem 
Hintergrund eher als Beruhigungsversuch interpretiert werden.

Schaut man abschließend einmal mit flüchtigem Blick auf 
die internationalen Finanz– und Rohstoffmärkte, so scheint 
der Sturm, den Covid-19 in der jüngsten Zeit verursacht hat, 
bereits weitgehend vorübergezogen zu sein. Aktienmärkte auf 
Allzeithochs, Basismetalle und Energiesektor strecken schon 
wieder mutiger die Köpfe aus der Deckung. Ob diese Markt-
entwicklungen nicht doch über den tatsächlichen Ernst der 
Lage hinwegtäuschen, wird die Zukunft zeigen. Jedoch fällt 
auf, dass derzeit zumindest (oder „nun auch“) die chinesischen 
Aktienmärkte durch verschiedene staatliche Einflussnahmen 
am Fallen gehindert werden. Als der tatsächlichen wirtschaft-
lichen Entwicklung vorauslaufende Indikatoren nützen sie so 
jedenfalls nicht mehr viel. Die Rohstoffmärkte zeigen insgesamt 
deutlich weniger Euphorie, hier bleibt das Bild uneinheitlich. 
Zu groß sind noch die Unsicherheiten, um wirklich nachhaltige 
neue Trends auszubilden. Dies braucht noch Zeit, die Schät-
zungen der voraussichtlichen konjunkturellen Schäden weisen 
weiterhin eine beachtliche Bandbreite auf.
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Auf den Preiseinbruch seit Jahresbeginn folgte 
zuletzt an der potenziellen Unterstützung im 
Bereich von 50,60 US-Dollar eine Stabilisie-
rung. Gibt es nun eine Gegenbewegung? Die 
COT-Daten geben erste Hinweise. Zudem hat 
nun die saisonal starke Phase beim Ölpreis be-
gonnen. Ein nachhaltiger Bruch der 50,60er-
Marke wäre bärisch zu werten.
 

Sojabohnen – Mai-Future (CME)

Das saisonale Muster bei Sojabohnen zeigt 
von Oktober bis Juni einen Aufwärtstrend. In 
den vergangenen Monaten konnte der Preis 
jedoch keinen Raumgewinn verzeichnen, son-
dern schwankte volatil hin und her. Zuletzt 
wurden dabei die Zwischentiefs von August/
September und Dezember verletzt – konnten 
jedoch wieder zurückerobert werden.
 

Weizen – Mai-Future (CME)

Weizen hatte von September bis Januar kräf-
tig zugelegt. Es gelang ihm jedoch nicht, dass 
Zwischenhoch von Juni 2019 nachhaltig zu 
überwinden. Die zuletzt wieder ausgebaute 
Netto-Short-Position bei den kommerziellen 
Marktteilnehmern könnte für eine Fortset-
zung der jüngsten Korrektur sprechen bzw. 
dämpft die Erwartung steigender Preise.
 

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Seit dem Korrekturtief im November 2019 
hat der Goldpreis kräftig angezogen. Begleitet 
wurde der Anstieg von einem weiteren Aufbau 
von Short-Positionen am Terminmarkt bei 
den kommerziellen Marktteilnehmern. Damit 
liegt ein Extremwert vor. Zusammen mit dem 
nun erreichten saisonalen Hoch könnte daher 
nun eine neue Korrektur folgen.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 53,52 -12,56%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 1,96 -10,35%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 170,18 -16,01%

Gold NYMEX ($/Unze) 1612,00 +6,05%

Silber Spot ($/Unze) 18,26 +2,29%

Palladium Spot ($/Unze) 2707,55 +39,42%

Platin Spot ($/Unze) 993,45 +2,90%

Aluminium Spot ($/t) 1686,00 -6,33%

Blei Spot ($/t) 1929,50 +1,23%

Kupfer Spot ($/t) 5745,75 -6,56%

Nickel Spot ($/t) 12739,00 -8,68%

Zinn Spot ($/t) 16550,00 -1,78%

Zink Spot ($/t) 2112,00 -7,35%

Baumwolle ICE ($c/lb) 69,57 +0,90%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 109,00 -15,60%

Kakao ICE ($/t) 2847,00 +12,18%

Mais CBOT ($c/bu) 380,00 -1,87%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 100,40 +0,70%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 895,25 -6,36%

Weizen CBOT ($c/bu) 563,25 +0,67%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 15,07 +12,13%

Lebendrind CME ($c/lb) 120,80 -4,11%

Mastrind CME ($c/lb) 140,78 -3,25%

Schwein mag. CME ($c/lb) 67,58 -5,16%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 240,45 -0,61%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1135,92 -10,60%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 172,99 -6,89%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2309,40 -5,91%

S&P GSCI Spot 403,29 -7,55%
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Der Duft von Pinienwäldern liegt in der 
Luft, der feinsandige, weiße Strand bettet 
die Füße, das Meeresrauschen klingt in 
den Ohren und die warme Sonne streichelt 
die Haut. „Einer der zehn besten Strände 
Spaniens“, urteilt das renommierte   Be-
wertungsportal TripAdvisor. Am weißen 
Sandstrand La Barrosa erleben die Gäste 
des Fünf-Sterne-Hotels Royal Hideaway 
Sancti Petri Spa Resort eine Sinfonie aller 
Sinne. Denn hier an dem so malerischen 
Ort in Andalusien steht das avantgardis-
tisch designte Hotel, das zu den besten 
Adressen Spaniens zählt. Mit ihren wei-
ßen Dörfern, urigen Weinkellern und dem 
Nationalpark von Doñana gilt die Provinz 
Cádiz als eine der schönsten des Landes. 
Kurzum: Wer hier Urlaub macht, genießt 
nicht nur Exklusivität in einem wunder-
schönen Refugium, sondern auch die Viel-
falt einer atemberaubenden Umgebung. 
 
Gäste haben die Wahl zwischen Zim-
mern mit Blick auf das Meer und den 

Informationen unter:
www.barcelo.com

Das Fünf-Sterne-Haus in Andalusien zelebriert lässigen Luxus und überzeugt mit 
der Liebe zum Detail.

weitläufigen, tropischen Garten, vier Themensuiten sowie Lu-
xus-Appartements, die neben geräumigen Wohn- und Esszim-
mern Balkone mit eigenem Grill und Whirlpool bieten – eine 
fantastische Aussicht auf die Küste inklusive. Und wer die Augen 
offenhält, sieht hin und wieder einen Golfball durch die Luft 
fliegen – immerhin ist die Gegend bekannt für ihre ausgezeich-
neten Golfplätze. Gäste, die eine sportliche Herausforderung su-
chen, schnappen sich also Golfschläger und besuchen einen der 
benachbarten Plätze - während Ruhesuchende in einem der fünf 
Pools mit Hydromassage entspannen oder einen Drink auf der 
Sonnenliege genießen.
 
Das Fünf-Sterne-Haus, das bereits das zweite Jahr in Folge bei 
den World Travel Awards zum besten SpaResort Spaniens gekürt 
wurde, verfügt über das größte Spa Andalusiens. So erstreckt sich 
die Wohlfühloase über insgesamt 3650 Quadratmeter. Auf der 
neuen Sky Wellness Terrace entspannen die Gäste bei Massagen 
und Anwendungen an der frischen Luft mit Blick auf die Costa 
de la Luz – mehr Erholung geht nicht. Auch kulinarisch verwöhnt 
das Haus seine Besucher – ob beim á-la-carte-Erlebnis rund um 
den roten Thun, der vor der Küste Cádiz‘ mit der traditionellen 
Almadraba-Techink gefangen wird, oder bei internationaler Küche 
im Wintergarten mit Blick auf die Palmen. Das Royal Hideaway 
Sancti Petri Spa Resort: Ein Wohlfühlort für alle Sinne. 

Royal Hideaway Sancti Petri Spa Resort, Spanien
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Vor mehr als 90 Jahren wurde er gebrannt. 
Es folgten 60 Jahre im Eichenfass mit der 
Nummer 263, ehe er 1986 schließlich ab-
gefüllt wurde. Nun hat sich das lange War-
ten endlich gelohnt: Vor wenigen Wochen 
versteigerte das Auktionshaus Sotheby ś in 
London eine einzige Flasche des schotti-
schen Macallan 1926 Single Malt für die 
stolze Summe von 1,5 Millionen Pfund 
(rund 1,7 Millionen Euro) an einen unbe-
kannten Bieter. Kennern gilt dieser edle 
Tropfen gar als „Heiliger Gral“ des Whis-
keys. Ihm wird nachgesagt, er habe in dem 
aus speziellen spanischen Wäldern sorgsam 
ausgewählten Eichenholz einzigartig reich-
haltige, hochkonzentrierte und vollmundige 
Aromen entwickelt. Der Geschmack soll so 
komplex sein, dass jeder Schluck aus der Fla-
sche anders schmecke. Erst 2018 hatte eine 
aus demselben, jetzt weltberühmten Fass 
abgefüllte Flasche mit 1,2 Millionen Pfund 
den bisherigen Rekord erzielt.
 
Wenngleich derart schwindelerregend hohe 
Summen natürlich die Ausnahme sind, so 
lässt sich dennoch feststellen, dass Whis-
key-Investitionen voll im Trend sind. Im-
mer mehr Menschen sehen in der Spiritu-
ose, die deutlich einfacher gelagert werden 

kann als etwa Wein, eine im doppelten Sinne hochprozentige 
Geldanlage. Das Wasser des Lebens wird gesammelt und getrun-
ken – und das nicht nur in Irland, Schottland oder Deutschland, 
wo Absatz und Umsatz in den vergangenen zehn Jahren stets ge-
stiegen sind, sondern allen voran in Asien. Dort genießt das Spi-
rituosengetränk bei einer immer größere werdenden Mittel- bis 
Oberschicht inzwischen fast schon Kultstatus – sowohl als Ge-
tränk als auch als begehrtes Anlageobjekt.
 
Folglich ist nicht nur vor zwei Jahren die Schallmauer von welt-
weit 100.000 versteigerten Flaschen gefallen. Auch zeigt ein Blick 
auf den Rare Whisky Apex 100 Index, einen Leitindex für die 100 
seltensten Whiskeys, dass sich mit dem Wasser des Lebens rich-
tig Geld verdienen lässt. So hat dieser in den letzten zehn Jahren 
bemerkenswerte rund 550 Prozent an Wert hinzugewonnen – da 
können andere Wertanlagen wie Immobilien, Kunstwerke oder 
Oldtimer nicht mithalten. Zum Vergleich: Auch der Dax hat mit 
einem Plus von immerhin 140 Prozent in der vergangenen Dekade 
klar das Nachsehen. Auch wenn beim Anlageobjekt Whiskey Ge-
duld und ein im wahrsten Sinne des Wortes guter Riecher für die 
erfolgversprechendsten Hersteller und Flaschen gefragt ist, ist ein 
Investment in den edlen Getreidebrand als „liquide“ Anlagealterna-
tive keinesfalls eine Schnapsidee. Hierfür empfiehlt sich zur Diver-
sifikation der Aufbau eines mindestens 50 Flaschen umfassenden 
Whiskey-Portfolios. Die gute Nachricht: Sollte die erhoffte Rendite 
ausbleiben, so kann man den edlen Getreidebrand immerhin noch 
genüsslich trinken. Denn: Schlechten Whiskey gibt es nicht, wie 
Literaturnobelpreisträger William Faulkner festgestellt hat. Manche 
sind nur besser als andere.                                                        WIM

Literaturnobelpreisträger William Faulkner hat ihn 
geliebt, in Irland und Schottland gehört das „Wasser 
des Lebens“ seit Jahrhunderten zum Kulturgut und 
selbst wir Deutschen kommen immer mehr auf den 
Geschmack. Doch, dass sich Whiskey auch als hoch-
prozentige Geldanlage eignet, dürfte vielen neu sein.

Was für eine   

      Flasche!
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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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