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EDITORIAL

Mit gründlichen Analysen und Marktaussichten aus der Krise
Es wird Ende März werden, im kommenden
Home-Office. Aber in welcher Form auch imJahr, bis die Anlegermesse Invest in Stuttgart
mer: Mit hochkarätigen Gesprächspartnern,
das nächste Mal ihre Pforten öffnet: Der Lockneuesten Analysen und Anlagetrends, die noch
down trifft die diesjährige Messe genauso wie
wichtig werden dürften, steht diese Ausgabe dem
den Gemüsehändler um die Ecke, die mächtige
Gewohnten in nichts nach. Wir werfen mehr als
Lufthansa oder die nicht ganz so mächtigen Reinur einen Blick auf die Welt nach Corona, spresebüros, Autohändler und Spargelbauern. Das
chen mit den Ökonomen Gabriel Felbermayr
Corona-Virus ist in gewisser Weise ein großer
und Marcel Fratzscher, fragen nach den AussichGleichmacher. Leider gleicht eins dem anderen
ten für Rohstoffe wie Öl, gerade turbulent in den
nur im Verzicht und Verlust. Ist es da ein Trost,
Fokus gerückt, und Gold – dem ewigen Streben
dass auch die berühmten Börsianer, die mutmaßnach solidem Wohlstand in Krisenzeiten. BranReinhard Schlieker
Chefredakteur
BÖRSE
am
Sonntag
lich Flöhe husten hören, das Virus nicht mal erchenanalysen und Marktaussichten bieten Inahnt haben, und in Panikstimmung verfielen, als
formation, wo es sonst in diesen Tagen oft nur
China zunächst und dann der Rest der Welt unter die Knute der Geraune gibt. Ansonsten sollte es aber erlaubt sein, mit analytischen
aggressiven Infektionen gerieten? Man hat selten, wenn überhaupt Fragen der gegenwärtigen Problemlage auf den Grund zu gehen:
je, solche erratischen Bewegungen der Märkte gesehen, dann halfen Läuft alles einigermaßen so in Deutschland, wie es für die Gesellauch keine Handelsaussetzungen des Dow Jones oder beruhigende schaft am Ende am nutzbringenden und schonendsten ist? Wird die
Worte von überallher beim Dax und Mdax. Inzwischen sind wir ein Volkswirtschaft zurückgeworfen, ohne dass dies den Lauf der Epipaar Schritte weiter, aber der Zahlenhunger der Märkte wird nur demie entscheidend verändert? Was bewirken die Milliarden und
unzureichend befriedigt: Sehr vieles ist noch statistisches Rauschen, Abermilliarden des Staates, die dieser im Namen der Steuerbürger
Dunkelziffern beherrschen den Alltag wie sonst nur die Kriminalsta- unter die Leute bringen muss, um das Schlimmste zu verhindern?
tistik und die zukünftige Entwicklung der Volkswirtschaften, und Nicht alle Antworten kann es hier, kann es jetzt schon geben. Aber
damit auch der Börsen, kann allenfalls erahnt werden.
sie werden uns alle, unseren künftigen Wohlstand und das Wirtschaftsleben entscheidend beeinflussen. Gleichgültig wie lange es
Die vorliegende Ausgabe der BÖRSE am Sonntag, traditionell noch dauern wird, die Pandemie weltweit beherrschbar zu machen.
zur Invest als gedrucktes Magazin zu haben, verlegt sich aufs Digitale: Nicht notgedrungen, fast eher ein Heimspiel in Zeiten des Ihnen jetzt aber eine spannende und erhellende Lektüre!
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Das ist jetzt wichtig:
die Entwicklung im
Blick haben.
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Situation und der Auswirkungen auf die Finanzmärkte.
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AKTIEN & MÄRKTE

Stimmt die

Richtung?

Kosten unklar, Nutzen nebulös, Kurs schwankend: Die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands in den letzten Wochen und bald schon Monaten offenbart in vielen Bereichen ein Konzept,
das man resignierend „Versuch und Irrtum“ nennen muss.

Das wäre verzeihlich angesichts neuartiger Bedrohungslagen,
die im Gefolge des Corona-Virus die Strukturen Europas herausfordern, nachdem aus dem Geschehen in Ostasien auch aufgrund unzuverlässiger, teils gar vorsätzlich falscher Informationen keine eindeutigen Schlüsse zu ziehen waren, eine Situation,
wie sie nicht nur an den Börsen traditionell verhasst ist. Allerdings lavieren Politik und Wirtschaft – ja vor allem die Vertreter der betroffenen Wissenschaftsbereiche – doch mehr, als
der Anhänger von Rationalität und Planbarkeit noch für verständlich halten kann. Wie bereits in vielen anderen Bereichen
hat es den Anschein, als würde nur eine Gedankenrichtung zur
Beherrschung der Corona-Krise den offiziellen Segen erhalten.
Auch wenn das berüchtigte Wort von der Alternativlosigkeit
nicht fällt, schwingt es doch in allem mit, was so entscheidende
Maßnahmen und Lebensbereiche wie Betriebsschließungen,
Berufsausübung und persönliche Gestaltungsfreiheiten betrifft.
Vermutlich wäre den abertausenden Betroffenen von Kurzarbeit, den zahllosen Händlern und Verkäufern anderenfalls ihr
Opfer auch nicht verständlich zu machen.
Blickt man allerdings auf die verwirrende Vielfalt, um es höflich
auszudrücken, der Einzelregelungen in Deutschland oder gar in
Europa, dann kann es doch sehr verwundern, dass dies alles unabdingbar notwendig sein soll, ja gar jeweils mit einer Vehemenz
bis ins Detail vertreten wird, als habe die öffentliche Verwaltung literweise aus dem Becher der Erkenntnis getrunken. Die
große Zeit der bürokratischen Detailregelung, sie ist angebrochen und das Ende scheint nicht greifbar. Aber womöglich wäre
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das Sinnieren darüber bereits der erste
Schritt hin zur Diskussionsorgie, und wer
will das schon. Natürlich sei auch solchen
staatlichen Institutionen wie dem RobertKoch-Institut das Recht auf Irrtum zugestanden. Sich aber immer wieder in einem
derartigen Ausmaß selbst zu widersprechen, Kehrtwenden in der Argumentation
zu vollführen und sich diametral gegenüberstehende Erkenntnisse zum Besten zu
geben (ohne dass es bahnbrechendes neues
Wissen gegeben hätte) wie es die Führung
dieses Instituts sich glaubt leisten zu können, und kein Wort des entschuldigenden
Bedauerns zu finden, das sprengt schon
das Maß des Üblichen. Und dass all diese
„Empfehlungen“ des RKI Eingang in die
wirre aktuelle Vorschriftengestaltung finden und damit wirtschaftliche Existenzen bedrohen, mag den gut alimentierten
Bediensteten oder auch dem Tiermediziner an der Spitze des staatlichen RKI
gleichgültig sein. Den Betroffenen ist es
das sicher nicht. Und ob mit dem alles
beherrschenden Lockdown tatsächlich
das Ausmaß der Pandemie begrenzt wird,
ist wohl inmitten des Geschehens kaum
stichhaltig festzustellen. Vielleicht wäre
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ZAHL DES QUARTALS
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-37,63
haben die Ölkontrakte der Sorte WTI
zwischenzeitlich gekostet.

Reinhard Schlieker | Chefredakteur BÖRSE am Sonntag

das Maskentragen allein schon völlig ausreichend gewesen? Hätte man denn welche gehabt...
Eher beunruhigend wirkt da der Blick
auf vergangene Krisen, die ebenfalls von
gehöriger Hysterie begleitet wurden: Von
der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
bis hin zur berüchtigten Schweinegrippe
2009 und dem Tsunami von Fukushima
wurde jeweils mit Zahlen jongliert, die
einen das Fürchten lehren konnten und
wohl auch sollten – als das wahre Ausmaß dann bekannt wurde, interessierte
es niemanden mehr so recht. Allerdings
war in keinem bisherigen Fall das Ausmaß des direkt und obrigkeitlich erzeugten ökonomischen Schadens auch nur
annähernd vergleichbar mit der heutigen
Situation. Und weiterhin weigert sich die
Politik, die immer wieder selbst gesetzten
Kriterien für eine Lockerung – sei es die
Ansteckungshäufigkeit, sei es die Vervielfachung der Infektionsfälle – bei deren
Eintreten dann auch tatsächlich zu beachten – es werden halt jeweils neue, weitergehende erfunden. Das vor allem sollte
stutzig machen, denn welches Kriterium

US-Dollar

wird dann eines Tages dasjenige sein,
welches zweifelsfrei planbare Folgen
zeitigt? Derweil erscheinen die ersten
Untersuchungen, die wissenschaftliche
Erkenntnisse über mehrere Monate des
Pandemieverlaufs gewinnen konnten. So
etwa kommen israelische Forscher zu der
Einsicht, dass die Corona-Seuche in etwa
vierzig Tage bis zu ihrem Höhepunkt
braucht, um nach siebzig Tagen eindeutig
abzuklingen. Das Verstörende daran: Dies
war offenkundig der Fall gleichgültig, ob
in einem Land drastische Maßnahmen
ergriffen worden waren oder eben auch
nicht. Eines Tages wird man wissen, ob
diese Beobachtungen fundiert waren.
Vielleicht ist bis dahin der wirtschaftliche
Billionenschaden wieder etwas aufgeholt.
Dann wäre allerdings wirklich mal Gelegenheit, für die nächste Krise zu lernen.

TERMINE DES QUARTALS
29.04.2020

USA BIP Q1/2020
(erste Schätzung)

29.04.2020

USA Fed, Zinsbeschluss
der Ratssitzung
28.04./29.04.

30.04.2020

EWU EZB, Ergebnis der
Ratssitzung

08.05.2020

USA Arbeitsmarktbericht April

25.05.2020

DE

ifo Geschäftsklimaindex Mai

Was denken Sie über dieses Thema?
Schreiben Sie gerne direkt an den Autor
Reinhard Schlieker unter
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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04.06.2020

EWU EZB, Ergebnis der
Ratssitzung

05.06.2020

USA Arbeitsmarkt
bericht Mai
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Märkte im Überblick

USA

DEUTSCHL A ND

EUROPA

Zahlen und
Ausblicke im Fokus

TeamViewer und HelloFresh mit neuen Rekorden

Banken machen
Erholung nicht mit

Nach den Turbulenzen im Februar und
März mit historischen Ausschlägen bei den
US-Indizes hat sich die Lage zuletzt stabilisiert. Viele Aktien haben sich von ihren Korrekturtiefs deutlich erholt, was entsprechend
auch bei den Kursbarometern zu kräftigen
Gegenbewegungen führte. Beispielsweise
ist der S&P 500 von seinem Crashtief um
rund 28 % gestiegen. Die Panik ist damit
erst einmal vorbei. Zu dieser Annahme passt
die Entwicklung der impliziten Volatilitäten.
Sie sind von ihren Hochs signifikant zurückgekommen, was eine geringere Nachfrage
nach Absicherungen und damit eine nachlassende Nervosität impliziert. Aus charttechnischer Sicht ist zu konstatieren, dass
S&P 500 und NASDAQ-100 zuletzt die
50%-Retracements ihrer Abwärtsbewegungen überschritten haben. Ob sich die zuletzt
gebildeten Gegenbewegungen fortsetzen,
dürfte davon abhängen, wie die Investoren
die nun gestartete Berichtssaison verarbeiten
werden. In vielen Bilanzen dürften sich bereits die negativen Folgen des Corona-Shutdowns direkt oder indirekt zeigen. Ein entscheidender Punkt wird zudem sein, wie die
Ausblicke aufgenommen werden. Bei den
Einzelwerten kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass die Kursreaktionen auf die
Bilanzen über das sonst „normale“ Niveau in
der Berichtssaison hinausgehen könnte, weshalb man weiterhin größere Kursausschläge
einkalkulieren sollte.

Die deutschen Aktienindizes zeigen ein ähnliches Verlaufsmuster wie die wichtigsten
Kursbarometer der Wall Street. Nach einem
dramatischen Einbruch im Februar und
März konnten sich DAX, MDAX, SDAX
und TecDAX wieder deutlicher erholen. Die
stärkste Gegenbewegung machte dabei der
TecDAX mit mehr als 30 %. Aktien wie
Wirecard, Infineon Technologies, Bechtle,
Nemetschek und TeamViewer zeigten überproportionale Anstiege. Der Börsenneuling
TeamViewer (Softwarehersteller für Videokonferenzen und Fernwartung), der zudem
im MDAX enthalten ist, markierte sogar
neue Rekorde. Die Investoren sehen offenbar
die aktuellen Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise als positiven
Katalysator für das Kundenwachstum und
preisen entsprechend ihre Zuversicht bezüglich der geschäftlichen Perspektiven ein.
Gleiches gilt auch für HelloFresh, den zweiten MDAX-Wert, der jüngst bereits in neue,
noch nie dagewesene Höhen vorgestoßen
war. Überwiegend herrscht in der deutschen
Firmenlandschaft jedoch Katerstimmung.
Die Unsicherheit über die negativen Folgen
der Corona-Krise bzw. die Sorge vor einem
länger anhaltenden Shutdown und den daraus resultierenden Konsequenzen drückt auf
die Stimmung. Zahlreiche Unternehmen blicken deshalb pessimistisch nach vorn. Neben trüben Ausblicken kündigten viele Dividendenkürzungen bzw. -streichungen an.

Die Corona-Krise hat auch an den europäischen Aktienmärkten markante Spuren
hinterlassen, die sich in Form von deutlichen
Kursrückgängen manifestieren. Beispielsweise war der EURO STOXX 50 von seinem
Mehrjahreshoch im Februar bis zum Crashtief im März um 40,5 % eingebrochen. Der
STOXX Europe 600, der im Februar noch
neue Rekorde markiert hatte, stürzte um 38
% ab. Das Kursbarometer, dass neben Aktien aus den Euro-Ländern auch Werte aus
Norwegen, Schweden, Großbritannien und
der Schweiz enthält, hat sich inzwischen um
rund 21 % erholt. Beim EURO STOXX 50
sind es etwa 22 %. Erholungen zeigen auch
die Branchenindizes, wobei es hinsichtlich
ihrer Ausprägungen deutliche Unterschiede
gibt. Kräftige Anstiege zeigten beispielsweise die Werte aus den Bereichen Tourismus, Erdöl und Erdgas, Technologie sowie
Finanzdienstleistungen. Hier hatte es allerdings zuvor teilweise auch besonders starke
Kurseinbrüche gegeben, was insbesondere
auf die Tourismus- und Energiewerte zutrifft.
Die jüngste Erholung an den Aktienmärkten
nicht mitgemacht haben dagegen die Banken. Neben den schwierigen Zinsumfeld
haben sich die Befürchtungen verstärkt, dass
die Corona-Krise durch Kreditausfälle für
neuen Stress in dem Sektor führen könnte.
Selbst die massiven Notfallmaßnahmen der
EZB konnten diese Sorgen zumindest bei
den Investoren nicht mildern.

S&P 500

DAX

EURO STOXX 50

Stand 20.04.2020
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Kopf des Quartals

ZITAT DES QUARTALS
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Und es hat Zoom gemacht

Eric Yuan Zheng

Es ist eine der großen Erfolgsstorys dieser
Krise. Im Dezember vergangenen Jahres mit
zehn Millionen aktiven Nutzern am Tag noch
ein Schattendasein führend, hat sich das Silicon-Valley-Start-Up Zoom in Windeseile zu
einer der weltweit führenden Video-Kommunikationsplattformen entwickelt. Dem
mit der Corona-Pandemie einhergehenden
Home-Office-Boom sei Dank. Im März nutzten den Dienst knapp 200 Millionen Menschen am Tag. Zum Vergleich: Skype kam
zuletzt auf rund 40 Millionen tägliche Nutzer.
Entsprechend begeistert griffen Anleger bei
der Aktie des jungen Unternehmens zu und
katapultierten deren Kurs von 70 US-Dollar
Mitte Januar auf zwischenzeitlich 152 Dollar
nach oben. Ein Plus von fast 120 Prozent.

Insgesamt konnten der Studie nach nur
neun der Top-100-Milliardäre Zugewinne verzeichnen. Auffällig dabei: Alle
neun stammen aus China. Abgesehen von
Zoom, handelt es sich dabei auch um die
Inhaber chinesischer Unternehmen oder
große Investoren aus dem Reich der Mitte.
Mitunter ein Indiz dafür, dass China für
den Moment vergleichsweise gut durch die
Krise kommt. Alles in allem haben die 100
reichsten Milliardäre der Welt im Zeitraum
von zwei Monaten 408 Milliarden Dollar verloren – 13 Prozent ihres Vermögens
also. Die größten Verlierer kommen dabei
aus den USA. Unter den Top-Ten finden
sich unter anderem Warren Buffett mit einem Verlust von zirka 19 Milliarden Dollar
und Microsoft-Gründer Bill Gates, der 15
Milliarden Dollar verloren haben dürfte.
Den Blick zurück auf Zoom gerichtet, steht
die Nachhaltigkeit der Kursrally jedoch bereits in Frage. Und damit auch, wie lange
sich Zheng noch als Krisen-Gewinner feiern lassen darf. Das erwartete KGV der
Zoom-Aktie steht bei 3.500. Das ist absurd. Vielleicht macht Zheng mit seinem
Unternehmen aber ja auch bald jemand
anderen noch reicher. Für manch großen
Tech-Konzern drängt sich die Plattform als
Übernahmekandidat ja beinahe auf. OG

Charlie Munger, Vizevorsitzender von
Berkshire Hathaway, teilte mit, im Zuge der
Corona-Krise konservativ zu agieren und
einige kleine Unternehmen zu schließen.

APHORISMUS DES QUARTALS

„Die Freiheitsliebe ist
eine Kerkerblume, und
erst im Gefängnis fühlt
man den Wert der
Freiheit.“
Heinrich Heine (1797 – 1856)

Illu © Cartoon Resource - Shutterstock.com

Diese Kursexplosion hat Eric Yuan Zheng,
den Gründer von Zoom, zum vielleicht größten Gewinner der Krise gemacht. Zumindest
aus finanzieller Perspektive. Einer Analyse
des Research- und Investmentunternehmens
Hurun vom sechsten April zufolge, konnte
Zheng sein Vermögen innerhalb der letzten
beiden Monate um 77 Prozent auf acht Milliarden Dollar steigern. Auf ein derart kräftiges Plus kommt unter den 100 reichsten
Milliardären der Welt sonst keiner. Auf Rang
zwei folgt mit einem Sprung von 26 Prozent
auf 13,5 Milliarden Dollar und damit weit
abgeschlagen Mindray-Gründer Xu Hang.

„Wir sind wie
der Kapitän eines
Schiffes, wenn der
schlimmste jemals
dagewesene Taifun
kommt.“

“Great plan. Could we get some more details?”
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Exklusivinterview

„Der

Aufschwung

könnte recht stark ausfallen“

"Wir gehen derzeit davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte ein Aufschwung einsetzen wird.“ Das sagt
der Top-Ökonom Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, im exklusiven Interview mit
der BÖRSE am Sonntag. Die Verbraucher dürften einen Teil ihrer Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen nachholen. Allerdings stehe noch eine schwere Krisenphase davor. Die Zahl der Arbeitslosen werde in
Deutschland alsbald um 450.000 über dem Vorquartal liegen, Die deutsche Kurzarbeit sei allerdings eine
große Hilfe in dieser Lage.
Herr Felbermayr, Binnen drei
Wochen haben in den USA mehr
als 16 Millionen Menschen ihren
Job verloren. Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
könnte es hierzulande treffen und
welche Branchen sind besonders
stark betroffen?
In Deutschland haben wir eine andere Situation dank der Kurzarbeiterregeln und
anderer Vereinbarungen etwa zu Arbeitszeitkonten. Dennoch dürften deutliche
Arbeitsmarkteffekte im zweiten Quartal
in Deutschland sichtbar werden. Die Zahl
der Erwerbslosen wird schätzungsweise
um 450.000 über dem Vorquartal liegen,
das noch kaum Corona-Effekte aufzeigte.
Besonders betroffen sind dabei die geringfügig Beschäftigten sowie die Selbstständigen, da diese Gruppen überdurchschnittlich häufig in den besonders betroffenen
Wirtschaftsbereichen vertreten sind, also
etwa in den personennahen Dienstleistungsbetrieben. Aufs Jahr gerechnet dürfte
die Arbeitslosenquote auf 5,5 Prozent
ansteigen verglichen mit 5,0 Prozent im
10

Vorjahr. Allerdings sind alle diese Prognosen mit großer Unsicherheit behaftet und vom weiteren Verlauf der Pandemie und dem
Fortbestehen der Auflagen für die Wirtschaft abhängig.
In Deutschland haben schon 650.000 Firmen Kurz
arbeit angemeldet. Grundsätzlich ist die Bezugsdauer
auf zwölf Monate begrenzt und kann durch den Gesetzgeber auf bis zu 24 Monate ausgeweitet werden.
Wie wahrscheinlich ist eine Verlängerung zum
jetzigen Zeitpunkt?
Das kann niemand seriös sagen, weil wir zunächst sehen müssen, wie sich die Seuchenschutz-Auflagen in den kommenden
Wochen verändern. Für den Moment sind die 12 Monate erst
einmal ausreichend und geben allen Seiten Planungssicherheit. Es ist nachvollziehbar, dass die Politik vor weiteren Entscheidungen erst einmal die Entwicklung der Lage abwartet.
Eventuell könnte man in jenen Firmen, die schon vor der Krise
Kurzarbeit angemeldet haben, die Uhr mit dem Einstieg in den
Shutdown auf Null stellen.
Rettet Kurzarbeit tatsächlich Jobs, oder verschiebt
sie aktuelle Probleme lediglich nach hinten?
Sie rettet Jobs, aber nicht alle. Das Instrument kann grundsätzlich sehr effektiv sein, wie sich das ja auch schon in der
großen Rezession nach der Finanzkrise gezeigt hat. Weil seit
der Krise die Arbeitnehmer keine Sozialversicherungsabgaben
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Zuversichtlich: Der Chef des Instituts für Weltwirtschaft Gabriel Felbermayr rechnet mit einer schnellen Erholung der Wirtschaft – sofern die
Auflagen für Menschen und Wirtschaft zeitnah gelockert werden.

mehr leisten müssen, ist die Kurzarbeit auch finanziell attraktiv für die Unternehmen. Aber: Trotz aller Hilfen werden einige Unternehmen diese Krise nicht überleben. Dann werden
Arbeitnehmer ihre Jobs verlieren. Da wir in Deutschland in
normalen Zeiten jedoch eher Arbeitskräfteknappheit haben, ist
die Lage für Betroffenen nicht hoffnungslos. Manches Unternehmen wird froh sein, dass es endlich an neue Arbeitskräfte
rankommt, die anderswo freigesetzt wurden.
Wann kommt die Erholung und wie stark wird
sie ausfallen?
Das hängt davon ab, ob wir das Virus nachhaltig eingedämmt
bekommen und damit die Auflagen für Menschen und Wirtschaft stärker lockern können – und zwar nicht nur in Deutschland sondern international. Wir gehen derzeit davon aus, dass
in der zweiten Jahreshälfte ein Aufschwung einsetzen wird.
Er könnte auch recht stark ausfallen, weil viele Unternehmen
– auch dank Kurzarbeiterregeln - recht schnell wieder hochfahren können. Die Verbraucher dürften außerdem einen Teil
ihrer Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen nachholen,
schließlich sparen sie in diesen Wochen auch Geld an. Die Unsicherheit ist aber nach wie vor enorm.
Die Corona-Krise trifft die Euro-Mitgliedsstaaten
Italien und Spanien besonders hart. Vor Ostern hat
die EU ein erstes Hilfspaket von über 500 Milliarden

11

Euro beschlossen, der Vizechef
der EU-Kommission Valdis Dombrovskis bringt nun einen 1,5 Billionen Euro schweren Fonds zum
Wiederaufbau nach der Krise ins
Spiel. Deutschland und die Niederlande sind bislang dagegen. Steht
die Europäische Union einmal
mehr vor einer Spaltung?
Ich bedauere es sehr, dass die EU sich
nicht zu einem stärkeren Hilfssignal für
die besonders betroffenen Länder durchgerungen hat. Alle wissen wohl, dass das
bisher beschlossene Rettungspaket nicht
reicht, deshalb ist der "Wiederauf baufonds" geplant, mit dem ein Konjunkturpaket nach der akuten Phase der Krise
finanziert werden soll. Wie er finanziert
werden soll, bleibt unklar. Corona-Bonds
sind daher noch nicht vom Tisch, obwohl der Begriff nicht verwendet wird.
Es wird am Ende dieser Krise viele Unzufriedene geben, die unverschuldet finanzielle Einbußen erlitten haben. Für
europafeindliche Populisten bilden diese
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Menschen ein großes Potenzial an möglichen Unterstützern. Ich halte die Gefahr
einer Spaltung deshalb für groß, falls
sich die reicheren Länder nicht noch zu
stärkeren Transfers durchringen.
Welche langfristigen ökonomischen Risiken sehen Sie bei nationalen Alleingängen?
Unterm Strich hat die internationale Arbeitsteilung und Kooperation uns ganz
zweifellos wohlhabender gemacht. Globale
Krisen lassen sich in internationaler Zusammenarbeit viel effektiver bekämpfen.
Schauen wir zum Beispiel auf die Wissenschaft, die sich in der Virenforschung
international austauscht. Alleingänge schaden am Ende jedem. Die Innovationsfähigkeit leidet, die wirtschaftliche Erholung
fällt schleppender aus, es dauert länger, bis
Mangelgüter dort ankommen, wo sie am
dringendsten gebraucht werden.
Desinfektionsmittel und Masken
sind Mangelware, und auch in
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anderen Bereichen gibt es Engpässe. Sollten gerade Branchen wie die Pharmaindustrie und die Life
sciences wieder stärker nach Deutschland verlagert
werden?
Beide Branchen sind in Deutschland nach wie vor sehr stark; sie
exportieren sehr viel mehr als sie importieren. Wenn alle Länder
Produktion nach Hause holen wollen, wäre das daher gerade für
uns sehr schädlich. Also, Hände weg von protektionistischen
Maßnahmen. Was wichtiger ist und wohl auch aus Eigeninteresse
der Unternehmen kommen wird: Lieferketten müssen robuster
gemacht werden, indem es zum Beispiel Zulieferer aus mehreren
Ländern für ein Vorprodukt gibt. Diese regionale Diversität der
Lieferketten ist wichtiger, als Produktion in Deutschland anzusiedeln. Wenn überhaupt, sollten wir ohnehin europäisch denken.
Wie wird sich die Globalisierung verändern?
Es wird neu darüber nachgedacht werden, wie die Beschaffung von
Gütern und Dienstleistungen krisenfester gemacht werden kann.
Das betrifft zum Beispiel die Diversifikation von Lieferketten. Die
Robustheit dieser Ketten gewinnt als Kriterium an Gewicht, was
Produkte auch verteuern wird. Außerdem wird der internationale
Personenverkehr durch Tourismus, Dienstreisen oder Migration
unter neuen Voraussetzungen stattfinden. Wir werden häufiger als
bisher Grenzkontrollen, Reisebeschränkungen oder andere Auflagen
erleben. Das wird den Personenverkehr, vor allem den Tourismus,
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Berlin: Gabriel Felbermayr (v.l.n.r.), Präsident des Institut für Weltwirtschaft, Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, und Sebatian Dullien,
Direktor des Instituts Makroökonomie und Konjunkturforschung, diskutieren auf der Pressekonferenz der Wirtschaftsforschungsinstitute zu den Folgen der Corona-Krise.

ein Stück weit ausbremsen. Pandemien sind
als möglicher Krisenfall nun tief im weltweiten Bewusstsein verankert. Positiv gesehen
dürfte das auch unsere Reaktionsgeschwindigkeit beim nächsten Mal erhöhen und damit den Schaden eingrenzen.
Eine Initiative, bei der sich Politiker
und Unternehmen wie E.ON und
Danone zusammengetan haben,
fordert einen grünen Wiederaufbau der Wirtschaft nach der
Corona-Pandemie. Dient die
Krise als Trendbeschleuniger
für grüne Nachhaltigkeit und
die Digitalisierung?
Was die Digitalisierung betrifft, sehe ich
die Krise schon als Trendbeschleuniger.
Viele Arbeitnehmer und Unternehmen haben jetzt erstmals Erfahrungen mit Home
Office und der Nutzung digitaler Arbeitsoder Vertriebsplattformen gemacht. Das
gleiche gilt etwa für Lehrer und Schüler
und digitale Lernmethoden. Das wird sich
dauerhaft auswirken.
14

Was die Verbindung der Corona-Krisenbekämpfung mit dem
Klima- oder Umeltschutz betrifft, bin ich skeptischer. Beide
Krisen haben sehr unterschiedliche Fristigkeiten und es sind
jeweils andere Mittel erforderlich, um sie zu bekämpfen. Ich
glaube nicht, dass es effektiv ist, beides zu verknüpfen. Allerdings sollten wir natürlich in der Bekämpfung der Folgen
der Coronakrise darauf achten, den Klimaschutz nicht zu
konterkarieren.
In diesen Tagen ist die Halbwertszeit ökonomischer
Prognosen so kurz wie noch nie – nicht zuletzt, weil
es für die Corona-Krise keine Vorbilder gibt. Wie
belastbar sind wirtschaftliche Vorhersagen während dieser Pandemie überhaupt?
Sie sind ohne Zweifel mit großer Unsicherheit behaftet. Dennoch ist es für politische und wirtschaftliche Entscheidungen
wichtig, Szenarien zu entwickeln, wie sich die Konjunktur
entwickeln könnte. Wir legen in unseren Prognosen immer
die Szenarien offen, die wir zu Grunde legen. In den nächsten
Wochen und Monaten wird sich zudem die Verfügbarkeit von
harten Daten aus der Wirtschaft deutlich verbessern, so dass
sich die Prognosen immer stärker der Wirklichkeit annähern
können. Prognosen werden nie genau die künftige Wirklichkeit
abbilden, aber sie bieten dennoch einen hilfreichen Rahmen der
Orientierung.
Das Gespräch führte Florian Spichalsky
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Achtung

Aufwärtspotenzial!

Welche Branchen kommen am Besten durch die Krise? Wo lauern Chancen und neue Märkte für Unternehmen? Und wer kann in einem Aufschwung am ehesten punkten? Ein Blick auf die Profiteure der Krise.
Und Hoffnungsträger für die Zeit danach.
Es dürften im Kern zwei Börsenweisheiten sein, die Anlegern derzeit großes
Kopfzerbrechen bereiten. Einerseits gilt
es nach Kursrutschen wie dem im Zuge
der Corona-Pandemie nicht nach dem
perfekten Einstiegszeitpunkt zu suchen –
man wird ihn sehr wahrscheinlich nicht
finden. Andererseits ertönt da immer
öfter ein aus der Erfahrung heraus gut
gemeinter Rat, steigenden Kursen möge
man doch bitte nicht hinterherlaufen.
Was tun also, wenn sich die Märkte nach
einer ihrer rasantesten Talfahrten aller
Zeiten anschicken, sich ähnlich schnell
zu erholen?
Ausgehend von seinem Tiefpunkt Mitte
März hat der Dax nun schon über 25
Prozent an Wert zugelegt. Gleichzeitig
fehlen dem Index noch immer 30 Prozent bis zu seinem Rekordhoch von vor
der Krise. Ein ähnliches Bild zeichnet
der Dow Jones. Er steht ausgehend von
seinem Crash-Tief nun schon mit fast 30
Prozent im Plus. Um das Vorkrisenniveau zurückzuerobern fehlen aber noch
16

23 Prozent. Ist jetzt also noch die Zeit für Schnäppchen oder
kämen weitere Kursgewinne einer auf kurz oder lang nicht haltbaren Übertreibung gleich, die dann womöglich eine erneute
Verkaufswelle auslöst? Schließlich passt der Optimismus an
den Börsen auf den ersten Blick weder zu manch Horrorszenario, das führende Wirtschaftsforschungsinstitute hierzulande
zeichnen, noch zu den Rekordzahlen, was die Anmeldungen
von Kurzarbeit angeht.
In der Tat erscheint es ein gefährliches Spiel zu sein, nun breit
auf eine Erholung zu setzen. Verlässliche Prognosen sind derzeit
quasi unmöglich, so schnell ändert sich die Lage rundum das
Coronavirus. Und das Tag um Tag. Doch dort wo langfristig,
unabhängig der Pandemie oder gerade wegen der Krise Wachstums- und Aufwärtspotenzial möglich ist, könnten Anleger
fündig werden. Der Aufschwung schließlich wird kommen,
auch wenn noch völlig unklar ist, wann und wie. Bestimmte
Branchen aber könnten diesen anführen, ausgewählte Unternehmen dürften schneller auf den Wachstumspfad zurückkehren, als andere – und manch Geschäftsmodell könnte der Krise
wegen erst so richtig auf blühen.
Stay safe mit Stay-at-Home-Software?
Ein großes Erwachen erleben derzeit etwa Online-Kommunikationsdienstleister wie Zoom, Slack, Skype, Microsoft Teams
oder die Göppinger Firma Teamviewer. Letztere bietet in erster
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Börse nimmt wieder Fahrt auf: Ausgehend von seinem Crash-Tief hat der Dow Jones fast 30 Prozent zugelegt, der Dax 25 Prozent.

Zoom Video Communications

Stand: 22.4.2020

Linie Fernwartungssoftware an, über die anderen Zugriff auf
den eigenen Rechner und Bildschirm gewährt werden kann. Die
Corona-Pandemie bescherte dem Unternehmen aus Baden-Württemberg im ersten Quartal ein Auftragsplus von 60 Prozent. Die
Aktie des MDax-Unternehmens ist innerhalb eines Monats um
60 Prozent gestiegen. Von 25 Analysten raten 25 zum Kauf. Auch
Microsoft freut sich über fast 40 Prozent mehr Teams-Nutzer.
Und hat mit Tochter Skype gleich noch ein zweites Eisen im
Feuer. Zuletzt tat sich der Dienst schwer, Microsoft veröffentlichte entsprechend lange keine Nutzerzahlen mehr. Nun sollen
es 40 Millionen aktive am Tag sein. Das käme einem Plus von 70
17

TeamViewer

Stand: 22.4.2020

Prozent gegenüber den letzten Zahlen aus dem Jahr 2016 gleich.
Das allerdings ist nichts im Vergleich zu Konkurrent Zoom. Die
Nutzerzahlen der Videokonferenz-App sind innerhalb weniger
Wochen von zehn auf 200 Millionen emporgeschnellt. Der Aktienkurs der US-Firma hat sich innerhalb von drei Monaten verdoppelt. Wie langfristig all das ist, bleibt abzuwarten. Doch die
Anbieter sogenannter Home-Office-Software werden sehr wahrscheinlich über die Pandemie hinaus gefragt sein. Der Trend hin
zum ortsunabhängigen Arbeiten hatte sich bereits im Vorhinein
verschärft. Machen Unternehmen nun gute Erfahrungen damit,
bleibt das Wachstumspotenzial für die Zukunft immens.
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Beliebt in der Krise: Medizintechnik-, Biotech- und Pharmawerte schießen in diesen Tagen immer wieder nach oben.

Tech-Giganten festigen Macht und Marktposition –
Trend zur Cloud und zum Online-Shopping
verschärft sich
Im Allgemeinen zeichnet sich inzwischen ab, dass es die TechIndustrie sein wird, die von dieser Krise am wenigstens tangiert
wird. Und wenn, dann oft im positiven Sinne. Die Aktien von
Microsoft oder Amazon sind inzwischen wieder nah dran an ihren Vorkrisenniveaus oder haben sie, wie der Konzern aus Seattle,
längst und deutlich übertroffen. Die Menschen bestellen ihre Ware
nun zunehmend im Internet, da ihnen kaum etwas anderes übrig
bleibt. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil dieses Verhalten auch
nach dem Ende der vielerorts geltenden Ausgangsbeschränkungen
beibehält, allein aus Bequemlichkeit. „Auch wenn das Thema Coronavirus vorbei ist, wird weiterhin mehr online eingekauft werden
als vor der Krise“, ist Kai Hudetz vom Kölner Institut für Handelsforschung überzeugt. Der Trend hin zum Online-Shopping dürfte
sich so rasant beschleunigen und Amazon wie auch auch Konkurrent Alibaba eine sprunghaft steigende Kundenbasis bescheren.
Dazu gehören beide Konzerne neben Microsoft und Alphabet
zu den größten Cloud-Anbietern der Welt. Längst ein Megatrend, erlebt die Cloud in Zeiten von Corona den nächsten Boom.
Und womöglich ihren finalen Durchbruch. Innerhalb von Tagen und Wochen widerfahren dem Sektor Wachstums- und
Entwicklungsschübe, zu denen es unter normalen Umständen
mindestens Monate, wahrscheinlich eher Jahre gebraucht hätte.
Microsoft beispielsweise meldete zuletzt einen Nutzungs-Anstieg
18

seines Cloud-Angebots um fast 800 Prozent. Zumindest dort, wo
Ausgangsbeschränkungen gelten. 2019 ist der Markt laut einer
Canalys-Studie um 37 Prozent gewachsen. Mehr als die Hälfte
des Gesamtvolumens teilen die drei US-Schwergewichte Amazon,
Microsoft und Alphabet unter sich auf. Und noch immer steckt
viel in den Kinderschuhen, weshalb auch hier die Corona-Pandemie als Trendbeschleuniger dienen dürfte. Vor allem Alphabet hat
gegenüber Amazon und Microsoft einiges aufzuholen und will bis
2023 einem CNBC-Bericht nach unter die Top Zwei der Welt.
Wachstumsphantasie ist also da, eine günstige Einstiegsgelegenheit
ebenso. Im Vergleich hat sich die Alphabet-Aktie noch nicht so
stark von ihren Kursverlusten erholt, da Experten mit Einbrüchen
bei den Werbeerlösen von Google und Youtube rechnen.
Digitale Hoffnungsträger aus Deutschland:
SAP und HelloFresh
Auch in Deutschland profitiert derzeit manch Tech- und OnlineFirma von der Pandemie. Die SAP-Aktie zählte jüngst zu den
besten Performern im Dax und hat einen Großteil ihrer CrashVerluste schon wettgemacht. Europas größter Tech-Konzern
bietet eine ganze Reihe spezieller Softwareanwendungen an,
die für viele Unternehmen auch in der Krise nicht zu ersetzen
sind. Dazu laufen bei SAP immer mehr dieser Anwendungen
über die Cloud. Das schafft wiederkehrende Einnahmen und
wichtige Nutzerbindungen. Bei einer starken Marktposition, die
SAP zweifelsohne inne hat, sind die Wachstumschancen überdies
auch für eine Zeit nach Corona groß. Barclays-Analyst James
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Goodman sieht in SAP gar einen „Fels in der Brandung“ und das
Papier an der Börse als „Top Pick“.
Vielleicht lohnt darüber hinaus auch der Blick auf manch kleineren Fisch. HelloFresh, der Berliner Anbieter von Kochboxen, hat
seinen Umsatz im ersten Quartal um 265 Millionen Euro steigern können. Vor allem ab Mitte März soll das Wachstum spürbar angezogen haben. An der Börse ist das Start-Up inzwischen
mehr Wert als die Deutsche Lufthansa. Auf Jahressicht liegt die
Aktie mit über 250 Prozent im Plus. Verrückt und ein besonders
anschauliches Beispiel dafür, dass jede Krise in der Lage ist, Gewinner hervorzubringen.
Zwischen Spekulation und sicherem Hafen –
Medizintechnik-, Biotech- und Pharmawerte
Ein weiterer großer Profiteur ist die deutsche MedizintechnikFirma Drägerwerk, was inzwischen freilich kein großes Geheimnis mehr ist. Die Aktie der Lübecker schoss zwischenzeitlich
um 85 Prozent nach oben, nachdem unter anderem die Knappheit von Beatmungsgeräten Tag um Tag sichtbarer wurde und
schlussendlich allein die Bundesregierung für einen Großauftrag von 10.000 Stück sorgte. „Bei den Beatmungsgeräten ist die
Nachfrage so groß, dass wir das Zehnfache produzieren könnten.
Die Masken sind so gefragt, dass wir locker das Hundertfache
verkaufen könnten“, sagte Stefan Dräger vor kurzem dem Spiegel.
Vor dem Corona-Ausbruch lief es für die Drägerwerk-Aktie aber
allenfalls durchschnittlich und die Nachhaltigkeit des derzeitigen Auftragsbooms darf in Frage gestellt werden. Die kurzfristig
anfallenden Umsatz- und Gewinnsprünge könnten derweil bereits eingepreist sein. Von 32 Analysten raten derzeit 15 dazu, die
Aktie zu verkaufen, 17 würden das Papier halten. Für einen Kauf
plädiert kein Experte.
Drägerwerk

Stand: 22.4.2020
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Etwas optimistischer sind die Analysten bei der Aktie des
Pharma- und Laborzulieferers Sartorius, wobei auch hier neun
Kaufempfehlungen sechs Verkaufsempfehlungen gegenüberstehen. Die Aktie hat über die vergangenen zehn Jahre eine
wahnsinnige Rally hingelegt, der Kurs ist um 4.500 Prozent gestiegen. Solche Kursexplosionen kennt man eigentlich nur aus
dem Tech-Bereich. Von Krise ist dazu gegenwärtig keine Spur,
die Titel eilen von Rekordhoch zu Rekordhoch.
Sartorius

Stand: 22.4.2020

Ähnlich Drägerwerk und Sartorius stand zuletzt auch die
Mainzer Biotech-Firma Biontech bei Anlegern hoch im Kurs.
Auch hier raste die Aktie zwischenzeitlich auf 86 Euro nach
oben. Ein Plus von über 200 Prozent. Doch ähnlich schnell
ging es wieder auf rund 40 Euro bergab. Biontech gilt als aussichtsreicher Kandidat, was die Entwicklung eines Impfstoffes
anbelangt.
Man findet derzeit viele solcher spezialisierten Firmen aus
dem Medizin-, Pharma-, und Biotechbereich, denen Anleger
im Zuge der Corona-Pandemie das große Wachstum zutrauen.
Klar aber ist auch: Hier ist viel Spekulation dabei. Überbewertungen sind schnell erreicht. Sichere Häfen jedenfalls sehen
anders aus, gibt es im Pharmasektor aber auch. Großkonzerne
wie Roche, Novartis oder Johnson & Johnson setzen nicht
zu großen Kurssprüngen an, performen aber dennoch besser
als der Gesamtmarkt, zahlen dazu stattliche Dividenden und
verfügen über weitgehend krisenresistente Geschäftsmodelle.
Langfristig könnten sie davon profitieren, dass Corona die Aufmerksamkeit der Politik auf den Gesundheitssektor lenkt und
ohnehin vom Megatrend der alternden Bevölkerungen in den
Industriestaaten.
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Cloud-Aktien in der Krise:
hier ist

Luft nach oben

Längst ein Megatrend, erlebt die Cloud in Zeiten von Corona den nächsten Boom. Und womöglich ihren finalen
Durchbruch. Die wenigen Großkonzerne, die den Markt bislang unter sich aufteilen, könnten damit zu den ganz
großen Krisenprofiteuren werden. Die Kurspotenziale ihrer Aktien jedenfalls sind riesig.
Lange ist es noch nicht her, da galt die
sogenannte „Cloud“ einer Mehrheit
noch schlicht als das englische Wort für
„Wolke“. Und selbst als das Geschäft mit
dieser Wolke in den vergangenen Jahren
zu einem milliardenschweren wurde, blieb
diese für viele und lange etwas Abstraktes.
Was genau sollte so eine Datenwolke im
Netz denn auch sein?
Inzwischen stellt eine solche Frage wohl
niemand mehr. Ausgerechnet die Corona-Krise führt einem die Antwort darauf ja tagtäglich vor Augen. Dass Millionen Menschen von zu Hause aus an
Projekten weiterarbeiten können, ist ganz
im positiven Sinne vor allem der Cloud
geschuldet. Ob Speicherplatz und Daten oder immer mehr Programme, über
diese Art der digitalen Infrastruktur lässt
sich unabhängig seines Endgerätes und
gleichzeitig mit vielen anderen darauf
20

zugreifen. Vor allem Unternehmen erschaffen sich so quasi eigene Mega-Gehirne, die kompakt speichern und zugleich zur
Verfügung stellen, was zuvor auf hunderten oder tausenden einzelnen Festplatten verstreut lag. So ersetzt die Cloud vielerorts
den klassischen Server.
Was gerade Megatrend geworden war und doch gleichzeitig noch
in seinen Kinderschuhen steckte, hat sich so mitten in einer der
wohl größten Krisen in der Menschheitsgeschichte zu einem explosionsartigen Boom ausgewachsen. Innerhalb von Tagen und
Wochen erlebt die Cloud Wachstums- und Entwicklungsschübe,
zu denen es unter normalen Umständen mindestens Monate,
wahrscheinlich eher Jahre gebraucht hätte. Microsoft beispielsweise meldete zuletzt einen Nutzungs-Anstieg seines Cloud-Angebots um fast 800 Prozent. Zumindest dort, wo Ausgangsbeschränkungen gelten.
Wahnsinnige Wachstumszahlen
Nachrichten wie diese dürften erheblich dazu beigetragen haben, dass die Microsoft-Aktie an der Börse bei einem Kurs von
165,50 US-Dollar ihrem Vorkrisenniveau von 185 Dollar schon
wieder vergleichsweise nahe gekommen ist. Ausgehend von
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Die Wolke auf Erden: Serverkapazitäten der Cloud-Anbieter wachsen unermüdlich.

Microsoft

Stand: 20.4.2020

Wahnsinnige Wachstumszahlen, bedenkt man, wie viel Potenzial sich langfristig noch bietet und, dass Microsoft, den globalen Marktanteil betreffend, nur Rang Zwei einnimmt. Vor dem
Softwaregiganten aus Redmond thront ein anderer Gigant, den
viele ob der Zunahme der Online-Bestellungen, aber sicher auch
seiner Cloud-Plattform AWS wegen, schon als den weltgrößten
Amazon

Mitte März – dem Tiefpunkt – hat sich der Kurs bereits um
fast ein Viertel erholt. Bereits vor dem Corona-Ausbruch hatte
der Gates-Konzern zu den größten Cloud-Anbietern der Welt
gezählt. CEO Satya Nadella hat das Potenzial früh erkannt und
einen Fokus darauf gerichtet. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres stieg der Umsatz des Sektors um 62 Prozent.
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Corona-Profiteur überhaupt betiteln: Amazon. 48 Prozent
Marktanteil sind ein Wort. 2019 trug die Sparte 20 Prozent zum
Konzerngewinn bei. Der Kurs der Amazon-Aktie steht inzwischen höher, als vor Ausbruch der Corona-Krise. Zu Wochenbeginn stieg sie um über zehn Prozent auf 2.255 Dollar.

Alphabet

Stand: 20.4.2020

Neben Amazon und Microsoft, den beiden Marktführern, spielt
inzwischen auch Alphabet zunehmend eine Rolle auf dem Milliardenmarkt. Im vierten Quartal 2019 erzielten die Kalifornier
mit ihrer Cloud-Sparte einen Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar.
Das reicht einer Canalys-Analyse zufolge im globalen Vergleich
für Rang Drei. Allerdings nur hauchdünn vor dem chinesischen
Amazon-Konkurrenten Alibaba. Mit SAP findet sich im DAX
immerhin der europäische Cloud-Marktführer wieder. Auch
SAP
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dessen Aktie entwickelte sich zuletzt wesentlich besser, als der
Gesamtmarkt. Über 30 Prozent auf 114 Euro konnte der Kurs
des Papiers schon zulegen, seit er Mitte März auf rund 87 Euro
abgestürzt war.
Wo sollten Anleger nun zugreifen?
Alles in allem ist der Cloud-Markt 2019 laut Canalys-Studie um
37 Prozent gewachsen. Allein 55 Prozent Marktanteil entfallen
auf die drei US-Schwergewichte Amazon, Microsoft und Alphabet. Alibaba und SAP folgen, jeweils als Schwergewichte auf ihren Heimatmärkten. Es liegt daher nahe den Cloud-Sparten aller
fünf Großkonzerne große Wachstumschancen zu bescheinigen.
Aber wo finden Anleger das größte Kurspotenzial vor?
Als Marktführer steht Amazon derzeit in der Anlegergunst
weit oben. Auch, da der Konzern insgesamt eher positiv als
negativ von den Auswirkungen der Corona-Pandemie berührt
werden dürfte. Dazu investiert CEO und Gründer Jeff Bezos
so viel wie niemand sonst in seine Cloud-Sparte – 34,6 Milliarden Dollar allein im vergangenen Jahr. Das muss er aber
vielleicht auch. Denn die Wachstumszahlen betreffend ist sein
Konzern ins Hintertreffen geraten. Im vierten Quartal 2019
lag man mit einem Wachstum von 40 Prozent recht deutlich
hinter Microsoft (62 Prozent) und auch hinter Alphabet (53
Prozent). Dies und der hochstehende Kurs könnten gegen ein
Investment sprechen.
Alphabet-Aktie im Vergleich noch recht günstig
Ganz anders bei der Alphabet-Aktie, deren Kurs sich noch nicht
wieder erholt hat. Derzeit kostet das Papier 1.250 Dollar, zum
Hoch vor der Krise fehlen 22 Prozent. Und der Google-Konzern
will expandieren. Bis 2023 will man einem CNBC-Bericht nach
unter die Top Zwei der Welt. Wachstumsphantasie ist also da,
eine günstige Einstiegsgelegenheit ebenso. Zunächst aber könnten wegbrechende Werbeerlöse für schwächere Zahlen sorgen.
Noch ist der Einfluss der Cloud-Erlöse bei Alphabet vergleichsweise gering.
Die Microsoft-Aktie kommt im Vergleich als eine Art sicherer
Hafen daher. Aktionäre bekommen eine Dividende und wissen
Aktien eines Konzerns in ihrem Depot, der in vielen Wachstumsmärkten vertreten ist, über starke Marken verfügt und unter anderem durch seine Office-Angebote wiederkehrende Einnahmen
hat. Die Aktie aber hat sich nach dem Kursturz schon stark erholt, eine Wirtschaftskrise könnte sich dazu auf das Geschäft mit
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Des neue SAP Rechenzentrums in Walldorf

Tablets und Notebooks durchschlagen. Vieles wird wohl tatsächlich an der Performance im Cloud-Geschäft hängen.
Ist Alibabas Marktmacht in Gefahr?
Die Alibaba-Aktie könnte ähnlich der Amazon-Titel von der
gegenwärtigen Krise profitieren, wird derzeit aber noch mit
einem Abschlag von elf Prozent zum Stand vor Krise gehandelt. Womöglich ein guter Zeitpunkt um einzusteigen, auch
da sich in China eine Rückkehr zur Normalität abzeichnet.
Allerdings erstarkt unter anderem mit Tencent die heimische
Konkurrenz im Cloud-Sektor. Alibaba bleibt aber bislang der
Alibaba

Stand: 20.4.2020

klare Marktführer. Im vierten Quartal
2019 lag der Marktanteil in China bei 46
Prozent, der von Tencent bei 18 Prozent.
Der deutsche SAP-Konzern kann mit den
vier Tech-Schwergewichten nicht mithalten. Aber die Walldorfer bieten eine
ganze Reihe spezieller Softwareanwendungen an, die für viele Unternehmen
unersetzlich scheinen. Es dürfte so weniger die Cloud-Infrastruktur mit einem
große Angebot von Speicherplatzkapazität sein, als vielmehr Cloud-Software,
die SAP bei starker Marktposition via
Nutzerbindung und wiederkehrenden
Einnahmen gewaltige Wachstumschancen beschert.
Bis auf Alibaba (11. Mai) legen die genannten Konzerne alle noch im April
ihre Zahlen zum ersten Quartal 2020
vor. Die Ergebnisse und Prognosen im
Cloud-Bereich dürften richtungsweisend
werden. Mutige Anleger könnten schon
jetzt auf starke, die Erwartungen übertreffende Zahlen wetten.
OG
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Aktienmärkte:

Die Angst vor dem doppelten Boden
Die Corona-Pandemie hat die Aktienmärkte mit voller Wucht getroffen und in ungeahnte Tiefen gezogen. Es
folgte allerdings eine deutliche Erholungsrally, die Kurse steigen wieder kräftig und viele Anleger sind nun
zuversichtlich, dass das Schlimmste längst überstanden sei. Doch Vorsicht: Der Schein kann trügen.
Hoffnung und Zuversicht kehren zurück!
Seit Ostersonntag meldet Deutschland
täglich mehr von Covid-19 genesene als
neu infizierte Menschen. Auch hat sich
der Anstieg der Fallzahlen verlangsamt
und die Reproduktionszahl – sie gibt an,
wie viele Personen von einem Infizierten
durchschnittlich angesteckt werden – ist
hierzulande auf einen Wert von 0,7 gesunken. Während die Zahl der Neuinfizierten in den besonders schlimm betroffenen Ländern Italien und Spanien
ebenfalls weiter abnimmt, nehmen Fabriken und Unternehmen in China die
Arbeit langsam wieder auf und auch die
USA planen eine rasche Ankurbelung der
Wirtschaft mittels eines Drei-PhasenModells zum Ausstieg aus dem Lockdown. Ähnlich sieht es in Deutschland
aus, wo die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus allmählich
24

gelockert werden, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel diese
Woche bekannt gab.
All diese Nachrichten führen dazu, dass nicht nur die Bevölkerung optimistischer in die nähere Zukunft blickt, sondern
auch Anleger an den Börsen in Investitionslaune kommen.
DAX seit 2006
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Zwischen Angst und Zuversicht: Börsianer fragen sich, ob mit einer V- oder W-Formation gerechnet werden muss.

Bestes Beispiel hierfür ist der Dax, der seit seinem Tiefstand
von 8.441,71 Punkten am 18. März zu einer so starken Erholungsrally angesetzt hat, dass er seit Ostern deutlich Angriff auf
die 11.000-Punkte-Marke nimmt. Und auch der als Taktgeber
der internationalen Börsen geltende Dow Jones hat seit Ende
März wieder deutlich um starke 5.000 Punkte zugelegt. Für
Dow Jones Industrial seit 2006

Stand: 20.4.2020

zusätzlichen Optimismus sorgen darüber
hinaus die jüngsten Konjunkturdaten
aus dem Reich der Mitte, nach denen der
chinesische Außenhandel im März deutlich schwächer von der Corona-Krise betroffen war als allgemein erwartet wurde.
„Sollte China mit vergleichsweise geringen wirtschaftlichen Einbußen durch
die Pandemie kommen, wäre das positiv
für die Weltwirtschaft“, meint PortfolioManager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.
Doch just inmitten dieser Auf bruchsstimmung nach dem laut der Bank of
America „schnellsten Absturz aller Zeiten“ schüttet ausgerechnet der als ein
Pionier für globale Aktieninvestments
geltende renommierte US-Portfoliomanager Mark Mobius Wasser in den Wein.
Während vielerlei Experten das Tal der
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Wegen der starken Kursverluste wurde der Handel an den US-Börsen bereits zweimal während der Corona-Krise ausgesetzt

Tränen nach der deutlichen Erholung der
Märkte durchschritten sehen, befürchtet
Mobius in einem Interview mit dem USNachrichtendienst CNBC, dass der durch
die Corona-Pandemie ausgelöste „absolute Tiefpunkt“ noch nicht mal erreicht
sei. „Ich denke, wir sind noch nicht ganz
unten, weil die Auswirkungen dieser Abschaltung unglaublich sind“, so gibt der
ähnlich wie Warren Buffet als Guru gefeierte 83-Jährige zu bedenken. Laut Mobius
„sehen die Dinge aus Sicht der Unternehmensgewinne ziemlich schlecht aus“. Er
empfiehlt den internationalen Regierungen dringend, die Wirtschaft wieder „auf
irgendeine Weise“ zu öffnen, um weiteren
Schaden abzuwenden. Anleger gibt Mobius
den Tipp, „etwas Pulver für einen weiteren
Abschwung trocken zu halten“. Zudem rät
er, zehn Prozent des eigenen Anlagevermögens in Gold zu investieren und hohe Bargeldreserven zu horten. Schließlich warnt
26

der Finanzexperte vor einem doppelten Boden beim Chartverlauf
der Aktienmärkte.
Doch was meint der Experten, wenn er vom „Doppelboden“
spricht? Mobius spielt auf eine Charttechnik in der Formationslehre an, die wegen ihrer optischen Darstellung auch „W-Formation“ genannt wird. Dabei gibt diese darüber Auskunft, dass auf
einen Abwärtstrend eine bullische Trendwende – diese sehen wir
aktuell an den internationalen Aktienmärkten – folgt. Doch anstatt, dass der Kurs weiter ansteigt (wie bei einer V-Formation),
fällt dieser erneut bis zum alten Tief (Mobius geht im aktuellen
Fall sogar davon aus, dass dieses noch unterschritten wird), ehe
er erst danach wieder auf das ursprüngliche Hoch-Niveau steigt.
Folglich rechnet Mobius mit einer erneuten Talfahrt der Aktienmärkte und mit der Existenz eines zweiten Tiefs (bzw. Bodens):
„Ich denke, wir werden wahrscheinlich einen doppelten Boden
sehen, wieder abwärts rutschen und dann wieder steigen".
Ferner geht der Finanzexperte davon aus, dass dieser Abwärtstrend
kräftig Fahrt aufnimmt, sobald Unternehmen ihre Zahlen präsentieren. Wie dramatisch sich die Krise auf die Bilanzen auswirken
würde, sei aus seiner Sicht aktuell noch nicht „sofort sichtbar“.
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Von einer vollständigen Erholung der
Märkte innerhalb kürzester Zeit nach
dem Corona-Crash, der sich ja ebenfalls
in Rekordgeschwindigkeit vollzogen hatte,
geht Mobius jedenfalls nicht aus. Ähnlich
schätzt auch die Bundesbank die Situation
ein. Auch sie rechnet nach dem steilen
Absturz nicht mit einem ebenso steilen
Aufstieg. In ihrer jüngsten Verlautbarung
geben die Ökonomen der Bundesbank zu
bedenken, dass substanzielle Restriktionen
aller Vorrausicht nach bestehen bleiben
müssten, ehe eine medizinische Lösung
– wie zum Beispiel ein Impfstoff – verfügbar sei. Bis dahin könnten allerdings
noch mehrere Monate verstreichen. „Eine
rasche und starke wirtschaftliche Erholung
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erscheint aus diesem Grund aus gegenwärtiger Perspektive eher unwahrscheinlich",
lautet ihre pessimistische Analyse.
Langfristig allerdings seien durch die
Geldflut der Europäischen Zentralbank
(EZB), milliardenschwere Hilfspakete
der Bundesregierung und das ausgebaute System der sozialen Sicherung,
etwa durch das Instrument der Kurzarbeit, die Voraussetzungen dafür gegeben,
„dass sich die deutsche Wirtschaft wieder
nachhaltig erholen kann, sobald die gesundheitlichen Bedrohungen durch das
Coronavirus zurückgehen." Es ist in Anlegerkreisen also vor allem eines gefragt
dieser Tage: Geduld.
Wim Weimer

Advertorial

Professionalität bei der

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

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 geschaffen, auf der Kunden ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro
ihr Vermögen investieren können und dabei ebenfalls von einer exklusiven und individuellen Beratung profitieren können.
Über die digitale Anlagestrecke können sich Interessenten in
das Thema Vermögensverwaltung einlesen und sich kostenfrei
27

einen persönlichen Anlagevorschlag konfigurieren. Fernerhin
lässt sich das eigene Anlageuniversum durch die Wahlmöglichkeit zwischen Fonds und ETFs, Einzeltiteln oder ethischnachhaltigen 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 Menschen professionell ihr Vermögen auf bauen.
Mehr unter: www.zeed.in
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Exklusivinterview

„Wir werden erst in zwei bis drei Jahren
auf

Vor-Krisen-Niveau sein“

Der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher kritisiert im exklusiven Interview mit der
BÖRSE am Sonntag die fehlende Versorgungsstrategie der Bundesregierung und äußert Zweifel, ob alle
Länder „aus der Krise herauskommen werden“.
Herr Fratzscher: Ihnen als Präsident des Instituts für
Wirtschaftsforschung muss ganz schön mulmig werden, wenn Sie auf die aktuelle Unordnung der Weltwirtschaft blicken…
Ja, da ist etwas, das noch nie dagewesen ist – es gibt keinen Vergleich. Natürlich werden immer Vergleiche herangezogen, zum Beispiel die globale Finanzkrise 2008. Diese Krise war aber anders. Die
große Depression 1929 bis 1933 lässt sich auch nicht vergleichen,
ebenso wenig wie die Spanische Grippe oder der Weltkrieg. Egal wie
Sie es drehen und wenden: Es ist eine völlig neue Situation, weil wir
mit nicht gekannten Maßnahmen darauf reagieren müssen. Dieser
Shutdown ist ein Experiment, bei dem man nicht genau weiß, was
dabei am Ende rauskommt. Wir wissen nicht, wie es weiter gehen
wird. Und das bedeutet auch, dass jede wirtschaftliche Prognose
Stochern im Nebel bedeutet. Das sind lediglich Wenn-Dann-Analysen, aber es ist unmöglich, eine Prognose für die nächsten zwei
oder fünf Jahre zu errechnen.
Wie bewerten Sie die jüngsten Lockerungen von Bund
und Ländern?
Ich halte die Entscheidung der deutschen Politiker für klug. Ich
halte sie für klug, weil sie ehrlich eingestehen, dass große Unsicherheit existiert. Außerdem bewahren sie sich Flexibilität. Zu sagen
28

„wir fangen am 4. Mai erstmal an und dann muss man sehen wie
es weitergeht“ ist ein gutes Vorgehen. Klar, sehnen sich alle nach
Sicherheit, aber diese Sicherheit kann einem keiner in dieser Krise
geben. Die Entscheidung ist vorsichtig, klug und lässt Raum für
Flexibilität. Viele Menschen wünschen sich zwar, dass es schneller
ginge, aber eine zweite Infektionswelle wäre dramatisch. Ein erneutes Runterfahren der Wirtschaft wäre nämlich nicht im Interesse der
Unternehmen, und auch nicht der Bürgerinnen und Bürger.
Welche Teile der Wirtschaft sollten denn jetzt als
nächstes wieder aktiviert werden?
Ich glaube, man darf diese Frage nicht primär aus Sicht der Wirtschaft beantworten. Letztlich muss man gewährleisten, dass ein
Hochfahren der Wirtschaft von Dauer wäre – zumindest muss
dieser Ausblick gegeben werden. Ein Manko der politischen Antwort ist sicher, dass es keine ausreichend gute Strategie zur Vorsorge gibt, siehe Maskenpflicht, Testverfahren und Tracking. Also
wie kann überhaupt sichergestellt werden, dass es nicht zu neuen
Ansteckungswellen kommt. Menschen und Unternehmen müssen
wissen, wie sie sich verhalten können. Regeln, auf die sich Unternehmer und Bürger einstellen können, sind da ganz wichtig.
Das sind dringende Punkte, die verbesserungswürdig sind. Was
Unternehmen und die möglichen Lockerungen angeht, bin ich im
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Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung: Marcel Fratzscher

Hinblick auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Branchen sehr vorsichtig. Ich halte es für sehr problematisch einzelne
Branchen – abgesehen vom Medizinsektor und der Grundversorgung – als besonders wichtig, andere als weniger wichtig zu
klassifizieren. Alle Teile der Wirtschaft sind wichtig und haben
ihre Existenzberechtigung. Es muss gelingen, die Wirtschaft möglichst breit wieder hochzufahren – wenn auch mit Auflagen und
Restriktionen.

Welches Szenario halten Sie denn für
wahrscheinlich?
Ich halte ein sogenanntes U-Szenario für wahrscheinlich. Ich gehe
also davon aus, dass der aktuelle Einbruch nicht im zweiten Quartal
wieder komplett aufgeholt werden kann. Die Wirtschaft wird sich
also nur langsam erholen, vielleicht braucht sie bis Ende nächsten
Jahres. Und dann werden wir auch noch nicht auf dem Vor-KrisenNiveau sein. Das wird noch zwei bis drei Jahre dauern.

Wieviel Menschen könnte die Krise ihren Job
hierzulande kosten?
Das wissen wir nicht. Im Augenblick sind die Zahlen noch relativ
gering, weil extrem viele Menschen auf Kurzarbeit gesetzt wurden.
Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Nicht alle Unternehmen
werden diese Krise überleben. Wie stark die Arbeitslosigkeit steigen wird hängt von dem Szenario ab: Rechnen wir mit einem optimistischen Szenario, einem V – also einem sehr starken Einbruch
und einer rapiden Erholung in den kommenden Monaten – oder
gehen wir von einem U, oder sogar einem L – also einem langen
Einbruch – aus? Da kann Ihnen derzeit niemand eine verlässliche
Prognose geben. Klar ist, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Denn
ich befürchte, dass nicht alle Jobs mithilfe von Kurzarbeit gerettet
werden können.

In Deutschland haben schon 725.000 Firmen Kurzarbeit angemeldet. Rettet sie denn tatsächlich Jobs oder
verschiebt sie aktuelle Probleme lediglich nach hinten?
Ich denke schon, dass Kurzarbeit Jobs rettet, vor allem bei jenen
Unternehmen, die jetzt wieder hochfahren. Das wird aber nicht bei
allen Betrieben so sein. Wie viele auf der Strecke bleiben könnten,
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Das
hängt in erster Linie davon ab, wie sich das Virus entwickelt und
wie schnell die Wirtschaft nachhaltig wieder hochgefahren werden
kann. Das kann Ihnen aber heute niemand sagen.

29

Unsere europäischen Nachbarn Italien und Spanien
trifft die Krise aber noch viel härter. Der Vizechef der
EU-Kommission Valdis Dombrovskis hat sich nun für
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Menschenleer: Wie hier auf dem Markusplatz in Venedig sieht es in diesen Tagen vielerorts aus. Nun diskutieren immer mehr Länder über Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen.

einen 1,5 Billionen Euro schweren Fonds zum Wiederaufbau nach der Krise ausgesprochen, Deutschland
und die Niederlande sind dagegen. Steht die Europäische Union einmal mehr vor einer Spaltung?
Ja, denn wir beobachten einen ständigen Richtungskampf. Die
europäischen Finanzminister haben sich ja letzte Woche darauf
geeinigt, dass es einen Recovery Fund, also einen WiederaufbauFonds, geben soll. Man hat aber nicht festgelegt, wie groß der sein
wird, wie die Gelder verteilt und wie er finanziert werden soll. Ich
halte eine Größenordnung von 1,5 Billionen Euro aber durchaus
für eine realistische Summe – hier reden wir von rund 13 Prozent
der Wirtschaftsleistung der gesamten EU. Das ist ein ordentlicher
Betrag. Aber ich befürchte, dass dieses Geld nicht länger als drei
bis fünf Jahre ausreicht, um den Städten und Regionen zu helfen,
die am stärksten unter der Krise leiden.
Ist es denn realistisch, wenn wir jetzt Italien und Co.
mit Coronabonds wieder noch grade so über Wasser
halten, dass das gut ausgeht? Irgendwann können sie
Schulden wohlmöglich nicht mehr bedienen…
Es ist nicht sicher, dass alle Länder aus der Krise herauskommen.
Es ist auch nicht sicher, dass Deutschland da ohne Weiteres rauskommt – das wissen wir einfach nicht. Eine Finanzkrise, eine
riesige Schieflage, ist denkbar. Das beste was jetzt getan werden
kann: Die Politik muss entschieden auf diese Krise reagieren.
Die Bundesregierung hat den ersten wichtigen Schritt mit den
30

Kreditgarantien gemacht – ein sehr starkes Programm. Die Logik
muss sein, dass alle europäischen Länder so vorgehen können. Nur
so verhindern wir eine tiefere Krise, sichern Arbeitsplätze, schützen
Unternehmen vor Insolvenzen und gewährleisten eine möglichst
schnelle Erholung. Und deshalb ist eine kluge Unterstützung der
stark betroffenen Länder wie Italien und Spanien extrem wichtig.
Nur so kann eine Schulden- oder Finanzkrise verhindert werden.
Man sollte aus den Jahren 2008 bis 2013 lernen und lieber sicherstellen, dass die Staaten das Geld klug ausgeben.
Die USA verschuldet sich im Kampf gegen die Pandemie massiv. Sehen Sie eine systemrelevante Gefahr, die
von dort für die ganze Welt ausgehen könnte?
Nein. Wir Deutschen haben eine Schuldenphobie, aber davon sollten wir uns jetzt mal ein bisschen befreien. In so einer Krise ist der
Staat die letzte Instanz – der Einzige, der noch etwas Stabilität gewährleisten kann. Und weder die USA, noch Deutschland müssen
sich Sorgen über die Staatsschulden machen. Das sollte wirklich
die kleinste unserer Sorgen sein.
Wie wird sich die Globalisierung verändern?
ch glaube nicht, dass diese Krise die Globalisierung verändern wird.
Ich erwarte, dass man die globalen Handelsstreitigkeiten – Trump
gegen China, Mexiko und Kanada, oder auch gegen die EU – beilegen wird. Das ist in so einer Krise wirklich das allerletzte, das man
braucht. Jetzt muss man wieder aufeinander zugehen. Sicher wird
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man sich die Lieferketten anschauen und dafür sorgen, dass sie widerstandsfähiger werden. Aber an der Globalisierung wird sich dadurch
nichts ändern – davon bin ich ganz fest überzeugt. Ganz im Gegenteil: Gegen künftige Krisen sichert man sich durch Diversifikation ab,
Risiken müssen breit gestreut werden. So entstehen nicht unlösbare
Probleme, nur weil einzelne Länder oder Regionen betroffen sind.
Sie gehen also nicht davon aus, dass Branchen wie die
Pharmaindustrie und die Lifesciences wieder stärker
nach Deutschland verlagert werden könnten?
Nein, das glaube ich nicht. Klar, kann es immer mal Einzelfälle geben. Das haben wir aber auch schon in der Vergangenheit gesehen,
Stichwort Technologieentwicklung. Aber wir werden keinen systematischen Trend beobachten. Dass Produktionen jetzt wegen der Corona-Krise wieder zurückverlagert werden, halte ich für sehr abwegig.
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Wohingegen die Corona-Krise Trends wie
grüne Nachhaltigkeit und die Digitalisierung
beflügelt, oder?
Die große Frage ist nun, wie sich die Politik entscheidet. Wird sie
wieder zum Status quo ante zurückkehren, am Alten festhalten und
eine Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren verabschieden, oder
wird sie diese Krise auch als Chance verstehen. Denn jetzt haben wir
die Möglichkeit, Bereiche wie die Energiewende, Klimaschutz und
auch die Digitalisierung entschieden voranzutreiben. Die Politik hat
es in der Hand.
Arbeiten Sie eigentlich im Home-Office?
Ja, ich sitze gerade auf der Couch, weil ich von den Tausend
Video-Konferenzen eine Pause brauche.
Das Gespräch führte Florian Spichalsky

Anzeige

Wie viel
5€ Krise
5ersteckt
10$in den
Unternehmensergebnissen?
fixe Kommission für
deutsche Aktien-CFDs

Hebel verstärkt
Gewinne und Verluste

fixe Kommission für
US-Aktien-CFDs

Handeln Sie Aktien-CFDs long oder short mit fixen Kommissionen
ohne Größenlimit während der aktuellen Berichtssaison.
Erfahren Sie mehr auf cmc.mk/5euro

CFD-Trading auf
Indizes | Forex | Aktien | Rohstoffe | Kryptos
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der
Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und
ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
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Coronavirus ist primär

kein Investment Case

Die Biotechbranche steht aufgrund der Pandemie plötzlich im Fokus als Entwickler von
Therapien und Impfstoffen zur Eindämmung des Coronavirus.
Die Coronavirus-Pandemie trifft auf eine Weltgemeinschaft
ohne historische Immunität. Flächendeckend angewendete diagnostische Schnelltests sollen zum einen infizierte Personen
identifizieren. Zum anderen geht es darum, den Verlauf und die
Verbreitung des Virus besser zu verstehen und Informationen
auszuwerten, welcher Anteil der Bevölkerung eine erste Immunität aufgebaut hat.
Dr. Daniel Koller
Head Investment
Management BB Biotech

Medikamente und Impfstoffe –
die Protagonisten
Gleichzeitig werden erste bestehende Medikamente für die Akutbehandlung klinisch getestet. Bei den antiviralen Therapien interessieren die Daten zu Remdesivir, einem Medikament von
Gilead Sciences, die in den nächsten Monaten publiziert werden.
Dabei geht es nicht um eine komplette Heilung, sondern um die
Reduktion der Virenlast und den damit einhergehenden milderen Krankheitsverlauf.
Ein langfristiger Schutz kann nur mit einer aktiven Immunisierung erreicht werden. Jedoch sind klassische Verfahren komplex
und langsam und eine Zulassung ist deshalb frühestens in 12 bis
18 Monaten zu erwarten. Einen anderen Ansatz verfolgt Moderna mit seinem mRNA-basierten Impfstoff. Dieser zielt darauf
ab, gesunden Menschen mRNA zu injizieren, die ausgewählte
virale Proteine produziert und damit eine Immunantwort auf
diese Virenproteine erzielt.
32
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BB Biotech ist bereits seit 2018 in Moderna
investiert und vom Erfolg der mRNATechnologieplattform dieser Firma überzeugt. Die Vielzahl der laufenden Projekte
gegen Covid-19 ist dagegen noch kein Anlass für BB Biotech, auch in andere Firmen
zu investieren und damit auf kurzfristige
Markttrends aufzuspringen. Die Experten
von BB Biotech sind der Meinung, dass
zwar mögliche wichtige Lösungen in der
Entwicklung sind, aber davon ausgegangen werden muss, dass viele Firmen mit
spezifischen Produkten gegen Covid-19
kaum nachhaltige Geschäftsmodelle betreiben können. Vielmehr stellt es eine
Chance für die Medikamentenentwickler
dar, die öffentliche Meinung gegenüber
dem Sektor positiv zu beeinflussen und die
Produkte aufgrund des politischen und gesellschaftlichen Drucks mehr oder weniger
zu Herstellungskosten zu verkaufen. Ziel
muss es sein, dass die biopharmazeutische
Industrie wieder verstärkt als Akteur wahrgenommen wird, der wertvolle Lösungen
für medizinische Herausforderungen anbieten kann.
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HelloFresh-Aktie

boomt inmitten der Corona-Krise
Welche Aktien profitieren in der Krise: Amazon, Netflix, Draegerwerke, Pharmawerte? Doch es gibt noch mehr
Unternehmen, in denen das Geschäft gerade jetzt boomt. Eines davon ist HelloFresh aus Berlin.

„Wir bleiben für Euch hier – Bleibt Ihr für
uns Daheim“, so lautet die zur politischen
Anordnung gewordene Bitte von Pflegern,
Ärzten und Polizisten, die derzeit auf sämtlichen sozialen Medien kursiert und im
deutschen Fernsehen unter dem Hashtag
#Wirbleibenzuhause omnipräsent ist. Für
die allermeisten Firmen ist das Zu-HauseBleiben der Massen eine schlechte bis katastrophale Nachricht.
Für einige trifft das Gegenteil zu. Das zeigen nicht nur die Erfolge von Streamingund Konferenztoolanbietern. Verblüffend
ist auch die Entwicklung des Berliner
Kochboxversenders HelloFresh aus dem
MDax, dessen Anteilsscheine entgegen des
allgemeinen Trends nach oben schnellen.
34

War das HelloFresh-Papier Anfang April 2019 noch für günstige
acht Euro zu haben, kostete es Mitte März bereits 19 Euro, ehe es
vergangenena Freitag den Gipfel erklomm und ein Rekordhoch
von zeitweise 33 Euro verzeichnete.
Nun könnte es sogar noch weiter nach oben gehen: So rät etwa die
Deutsche Bank zum Kauf des Papiers und auch JPMorgan stuft
die aktuelle Bewertung als recht günstig ein und gibt ein Mindestkursziel von 35 anstatt wie vorher 25 Euro aus. Zudem äußert sich
die britische Investmentbank Barclays positiv zu HelloFresh und
stellt durch Analystin Alvira Rao fest, dass es zwar keine Überraschung sei, dass der Essenslieferdienst zu den Profiteuren der
Corona-Krise gehöre. Das Ausmaß, in dem das erste Quartal die
Erwartungen übertroffen habe, zeuge aber auch von der prinzipiellen Geschäftsdynamik. Es ist also durchaus möglich, dass es noch
weiter nach oben geht mit dem HelloFresh-Papier, das bei seiner
Rekordjagd schon mehrere – zum Teil auch durchaus optimistische – Kursziele mühelos toppen konnte.
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Dabei profitiert das 2011 gegründete Unternehmen, das einst zur Start-up-Fabrik Rocket Internet gehörte und im Herbst 2017
im zweiten Anlauf den Gang an die Frankfurter Börse schaffte, aktuell natürlich von
einem Brachliegen des Gastronomie- und
Freizeitangebots. Zwar konnte HelloFresh
bereits im Januar und Februar dieses Jahres
ein starkes Wachstum verzeichnen, so richtig Fahrt nahm die Zahl der Bestellungen
aber in der zweiten März-Hälfe auf – also
zu Zeiten der hiesigen Ausgangsbeschränkungen. Nun rechnen die Berliner mit einem Quartalsgewinn in Höhe von 55-75
Millionen Euro, während vergangenes Jahr
im gleichen Zeitraum hier noch ein Minus
von 26 Millionen Euro zu Buche stand.
Der Umsatz soll im Bereich von 685-710
35

Millionen Euro liegen – was einem Plus von etwa zwei Dritteln
gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche. Bis zur Bekanntgabe

HelloFresh
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Lieferung nach Hause: Während der Corona-Krise bestellen immer mehr Menschen ihre Lebensmittel direkt vor die Haustür.

der finalen Zahlen müssen sich die Anleger
allerdings noch bis zum 5. Mai gedulden.
Schon jetzt hat HelloFresh, das bereits in
elf Ländern auf drei Kontinenten aktiv ist,
seinen Unternehmenswert zwischenzeitlich
auf fünf Milliarden Euro steigern können
und damit sogar etablierte Unternehmen
wie beispielsweise die von der Pandemie
arg gebeutelte Deutsche Lufthansa deutlich überflügelt. Gut möglich, dass HelloFresh, das zu den sogenannten Stay-atHome-Unternehmen gehört, also jenen,
die etwas anbieten, was die Menschen zu
Hause benötigen, seinen Höhenflug in den
nächsten Wochen weiter dynamisch fortsetzt. Der gesellschaftliche Bedarf nach
36

vor die Haustür gelieferten Lebensmitteln
kombiniert mit darauf abgestimmten Rezepten zum selbst Kochen bei wöchentlich
wechselnden Gerichtideen dürfte weiterhin
hoch bleiben – in abgeschwächter Form
wohl auch noch nach Corona. Schließlich
erwarten Experten, dass sich der Markt
für Mahlzeiten-Sets zwischen 2020 und
2024 auf knapp 7,5 Milliarden Euro verdoppelt könnte. Als Marktführer dürften
HelloFresh gegenüber schwächelnden
Konkurrenten wie Blue Apron demnach
schmackhafte Zeiten bevorstehen – vielleicht erkennt manch einer dieser Tage aus
der Not heraus gar eine ganz neue Leidenschaft fürs Kochen zu Hause.
Wim Weimer
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Der Hotelmarkt
ist krisenerprobt

Foto: © picture alliance / AP Photo

Interview mit Stefan Lammerding, Geschäftsführer der Dr. Peters Group

Kaum eine andere Branche leidet derzeit mehr unter der CoronaKrise als die Hotellerie. Nachdem 2019 mit fast 500 Millionen
Übernachtungen noch ein neuer Rekord erzielt werden konnte, brechen nun allerorts die Buchungszahlen ein. Im Interview spricht Stefan Lammerding, Geschäftsführer des im Hotelbereich engagierten
Asset- und Investmentmanagers Dr. Peters Group, über die aktuelle
Situation und mögliche Prognosen.
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen erwarten Sie
durch Corona für die Hotellerie?
Das hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf der Krise ab. Eine
schlechte Nachricht war, dass die Politik beschlossen hat, die Hotellerie von den ersten Lockerungen der Schutzmaßnahmen auszuschließen. Das verstärkt den finanziellen Druck. Ohne staatliche
Hilfen wird es nicht mehr gehen. Andernfalls droht gerade kleinen
und mittelständischen Betrieben das wirtschaftliche Aus
Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das
Hilfspaket der Bundesregierung?
Gut ist, dass die Politik schnell gehandelt hat. Die Frage ist, ob eine
im Kern kreditfinanzierte Liquiditätshilfe das richtige Werkzeug ist,
um Hotelbetreiber nachhaltig durch diese Krise zu bringen.
Welche weiteren Werkzeuge würden Sie empfehlen?
Sinnvoll wäre ein Rettungsfonds mit direkten Finanzhilfen für die Betriebe, wie ihn der Deutsche Hotel- und
37

Gaststättenverband bereits zu Beginn der
Krise gefordert hat. Das wäre unbürokratisch und sofort wirksam.
Die Dr. Peters Group hat den
Vertriebsstart ihres neuen Hotel
fonds verschoben. Ist das eine
temporäre Maßnahme oder
bereiten Sie damit Ihren Rückzug
aus dieser Assetklasse vor?
Der Hotelmarkt ist krisenerprobt und
hat sich bislang von jedweden Rückschlägen immer rasch und robust erholt.
Daher sind wir auch jetzt vorsichtig optimistisch. Uns ist aber wichtig, dass
unsere Kunden ihre Investitionsentscheidungen außerhalb unklarer Krisenlagen
und im Lichte klarer Prognosen treffen
können. Sobald sich eine weitgehende
Normalisierung des gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Lebens einstellt,
bieten wir wieder Hotelinvestments an.
Denn auch weiterhin spricht vieles dafür,
dass der Hotelmarkt über die aktuelle
Krise hinaus attraktive Renditechancen
ermöglicht.
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Stefan Lammerding
Geschäftsführer
Dr. Peters Group
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Fonds des Quartals

Europäische Aktien mit

Absicherung –
LuxTopic – Aktien Europa
Regierungen und Zentralbanken setzen gigantische
Summen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu begrenzen. Eine der klaren Konsequenzen der Pandemie ist, dass die Zinsen auf Jahre hinaus wohl nicht mehr steigen werden. Sparer gehören
mit Sicherheit zu denjenigen, die über Null- und Negativzinsen für die wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Krise zahlen. Für viele ist der Aktienmarkt keine Alternative, weil gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Verluste drohen. Woher sollen also Erträge
kommen? Eine Lösung können Aktienfonds mit integrierter Absicherung, wie der LuxTopic – Aktien Europa
(WKN: 257546), sein. Der Fonds kann sogar mit einer
positiven Bilanz seit Jahresanfang punkten.
FSR-Methode
Das Produkt stammt aus dem Haus der Robert Beer Investment
GmbH mit Sitz im beschaulichen Parkstein in der Oberpfalz.
Der LuxTopic – Aktien Europa wird über einen systematischen
Ansatz gelenkt, der menschliche Emotionen und damit Fehlentscheidungen beim Investieren möglichst ausschließen soll. Basis
des vom Geschäftsführer Robert Beer entwickelten Ansatzes ist

die FSR-Methode. Die Abkürzung steht
für die Begriffe „fundamental“, „systematisch“ und „risikoadjustiert“. Das Anlageuniversum bilden die 50 Blue Chips
der Euroregion-Benchmark Euro STOXX
50. Mittels fundamentaler Kriterien werden Unternehmen mit starker Substanz,
hoher Ertragskraft und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten ausgewählt.
Die Fundamental-Analyse wird durch
einen systematischen Momentum-Ansatz
ergänzt, der besonders trendstarke Aktien
aus dem Anlageuniversum filtert. Zu den
Top Titeln des Aktien-Portfolios zählen
beispielsweise das Elektrotechnik-Unternehmen Schneider Electric, der Industriegashersteller Air Liquide und der Luxuskonzern LVMH. Schwächere Titel des
Index werden durch die genannten Filter
ausgesondert. Abgerundet wird der Ansatz
durch ein Risikomanagement, das in allen
Marktphasen aktiviert ist. Dadurch gibt

LuxTopic – Aktien Europa A
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

LU0165251116
97,3 Mio. Euro
Euro
25.6.2003
2,2 %
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es keine Timing-Entscheidungen, wann das Portfolio abgesichert
werden soll und wann nicht. Bei steigenden Märkten verursacht
die Absicherung natürlich Kosten, die die Performance belasten.
Dafür können Anleger in fallenden Märkten darauf bauen. Die
Umsetzung erfolgt über eine Strategie mit Put-Optionen, die von
fallenden Kursen profitieren.

der Fonds 139,5 Prozent gewonnen. Die Risikoabsicherung macht
sich auch in der deutlich geringeren Schwankungsintensität des
Fonds im Vergleich zum Aktienindex bemerkbar. Mit Stand vom
31. März 2020 hat die Volatilität des LuxTopic – Aktien Europa
auf Jahressicht 15 Prozent betragen, während die Schwankungsintensität des Euro STOXX 50 bei 24,8 Prozent gelegen hat.

Rendite und Risiko
Der Fonds wurde im Juni 2003 aufgelegt und hat seither die unterschiedlichsten Marktphasen erlebt. Nicht nur in der aktuellen
Krise hat sich der Ansatz bewährt. Im laufenden Jahr lag das Plus
bei 6,3 Prozent, auf Sicht von einem Jahr konnten Investoren 13,3
Prozent verdienen. Auch langfristig kann sich das Ergebnis der
Strategie sehen lassen. Während der Euro STOXX 50 vom 25.
Juni 2003 bis 31. März 2020 um 13,6 Prozent zugelegt hat, hat

Fazit
Der Fonds eignet sich gut für Anleger, die das Downside-Risiko
des Aktienmarktes minimieren, aber trotzdem nicht auf eine attraktive Rendite verzichten wollen. Besonders in Krisenphasen
zeigt sich, dass aktives Management seine Berechtigung hat und
passive Investments über ETFs nicht in jedem Fall der Weisheit
letzter Schluss sein müssen.
Christian Bayer

Unternehmenstermine
Datum
27.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
05.05.2020
06.05.2020
07.05.2020
08.05.2020
12.05.2020

Uhrzeit
-

Name
Bayer AG
Daimler AG
Volkswagen AG
Siemens AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Zalando SE
adidas AG
Allianz SE
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Mit Sicherheitsnetz –
Reverse Capped Bonus-Zertifikat auf den DAX
Die Corona-Pandemie hat die globale Wirtschaft und damit auch
die Aktienmärkte fest im Griff.
Dazu kommt der Preisverfall am
Ölmarkt, der vielen Experten Anlass zur Sorge gibt. Zwar haben
sich die Aktienmärkte momentan
von ihren Tiefständen erholt. Ein
erneutes Testen oder ein Unterschreiten dieser Kursniveaus ist
allerdings nicht ausgeschlossen.
Mit Zertifikate-Strukturen lässt
sich ein Sicherheitsnetz fürs Depot aufspannen. Das Reverse Cap-

ped Bonus-Zertifikat von Goldman
Sachs auf den DAX (ISIN: DE000GA9DGB1) beschert Anlegern
Gewinne, solange der Leitindex
nicht deutlich oberhalb seiner alten Hochs notiert.
Düstere Prognose
Der Internationa le Wä hrungsfonds
(IWF) hat die Folgen für die globale
Wirtschaft in Folge der Corona-Krise genauer unter die Lupe genommen und ist
zu einem dramatischen Ergebnis gekommen. Der Einbruch der wirtschaftlichen

Reverse Capped Bonus-Zertifikat auf den DAX
Zertifikattyp
Bonus-Zertifikat

Emittent
Goldman Sachs

Basiswert
DAX

Fälligkeit
23.6.2021

Indizes

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

Stand: 20.4.2020

24242,49
2874,56
8650,14
10676,23
22433,58
2886,00
10197,80
2897,35
19669,12
24419,99
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	 % seit Jahresbeg.
-15,05%
-11,03%
-3,59%
-19,42%
-20,77%
-4,28%
-18,50%
-22,64%
-16,86%
-13,37%

52W-Hoch
29568,57
3393,52
9838,37
13795,24
29438,03
3302,94
13088,65
3867,28
24115,95
30112,19
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52W-Performance
-8,72%
-1,05%
+8,15%
-12,65%
-13,24%
+2,97%
-12,96%
-17,20%
-11,40%
-18,50%

WKN
GA9DGB
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Leistung werde „die schlimmste Rezession
seit der Großen Depression sein und wesentlich schlimmer als die globale Finanzkrise von 2008 bis 2009“, so Gita Gopinath, Chef-Volkswirtin des IWF. Die
Institution erwartet, dass das weltweite
Wachstum im laufenden Jahr um drei
Prozent schrumpfen wird. Ein Aspekt,
der Deutschland besonders hart trifft, ist
der prognostizierte Rückgang des internationalen Warenverkehrs um elf Prozent.
Für Deutschland erwartet der IWF eine
Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um
sieben Prozent. Ein kleiner Lichtblick am
Ende des Tunnels: Im kommenden Jahr
sollte das Wachstum laut Prognose wieder
um 5,2 Prozent zulegen.
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alten Höchstkursen notiert. Das bisherige Allzeithoch des DAX liegt bei knapp
13796 Punkten. Die Barriere des Zertifikats, das bei einem Reverse Bonus-Zertifikat oberhalb der aktuellen Kursmarke
liegt, ist bei 14800 Index-Punkten fixiert.
Durch die Kursuntergrenze bei 11200
Punkten ist die maximale Auszahlung des
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Produkts auf 36 Euro begrenzt. Diese ist
nicht in Gefahr, solange die 14800 Punkte
beim DAX nicht überschritten werden. Finaler Bewertungstag ist der 18. Juni 2021.
Aktuell kann das Zertifikat zu 32,90 Euro
gekauft werden. Daraus errechnet sich ein
maximaler Ertrag von 9,4 Prozent.
Christian Bayer
Anzeige

Werbung der Landesbank
Baden-Württemberg

Zyklische Ausrichtung
Der DAX ist zyklisch ausgerichtet und
hängt damit stark von der konjunkturellen Entwicklung ab. Es liegt auf der Hand,
dass Unternehmen wie die Lufthansa von
der Corona-Pandemie existentiell betroffen
sind. Aktionäre müssen dieses Jahr auf eine
Dividende verzichten. Auch eine staatliche
Beteiligung ist kein Tabu mehr. Allerdings
ist die Aktie nur mit knapp 0,4 Prozent im
DAX gewichtet. Deutlich höheres Gewicht
bei der Index-Berechnung haben Automobilhersteller wie Daimler (2,8 Prozent),
BMW (3,2 Prozent) und VW (5,9 Prozent). Allein bei Volkswagen sind 80000
Beschäftigte in Kurzarbeit. Die gesamte
Branche muss auf Sicht fahren. Selbst
wenn in Deutschland die Produktionsstätten wieder geöffnet werden, bleibt das Problem der unterbrochenen Lieferketten bei
Teilen, die im Ausland hergestellt werden.

Bewährte Qualität,
neu interpretiert:
Anleihen und Zertifikate
mit ETF*-Liefermöglichkeit.
Nur wer immer in Bewegung
bleibt, kann alle Chancen für
sich nutzen. Das gilt besonders für unsere strukturierten
Anlageprodukte, die wir ständig
weiterentwickeln. Zum Beispiel
bieten wir ausgewählte Anleihen und Zertifikate nun auch
mit ETF-Liefermöglichkeit an.
Bitte beachten Sie, dass die

genannten Finanzinstrumente
Risiken unterliegen wie z. B. dem
Emittenten- und Bonitätsrisiko.
Sprechen Sie mit Ihrem Anlageberater und informieren Sie
sich über aktuelle Produkte mit
ETF-Liefermöglichkeit unter
www.LBBW-markets.de

Diese Anzeige dient Werbezwecken, berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf der genannten
Produkte dar. Bitte beachten Sie den veröffentlichten produktbezogenen Prospekt, der unter
www.LBBW-markets.de/prospekte abgerufen werden kann. Die Billigung des Prospekts ist nicht
als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das
nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Weitere Informationen erhalten Sie auch
von Ihrem Berater.

Absicherung ist möglich
Vor diesem Hintergrund ist eine Trendumkehr beim DAX auf absehbare Zeit nicht
zu erwarten. Aber auch in diesem Szenario
können Gewinne erzielt werden. Das Reverse Capped Bonus-Zertifikat von Goldman Sachs zahlt zum Laufzeitende einen
festen Betrag aus, wenn der DAX während
der Laufzeit nicht deutlich über seinen
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Gold –

Der König der Geldanlage

Aus Angst vor wirtschaftlichen Unsicherheiten steuern inmitten der
Corona-Pandemie immer mehr
Anleger Gold als sicheren Hafen
an. Der Preis des Edelmetalls steigt
und steigt. Und das könnte noch
länger so weitergehen.
Wann bekommt die Menschheit die
Wann bekommt die Menschheit die
Corona-Pandemie endlich in den Griff?
Und wie stark ist deren Auswirkung auf
die Weltwirtschaft tatsächlich? Je länger
diese zentralen Fragen weiter unbeantwortet bleiben, desto stärker steigt die
Verunsicherung in Gesellschaft, Politik
und Wirtschaft. Und natürlich an den
Märkten. Während Covid-19 erst die internationalen Aktienbörsen und jüngst
auch den Ölpreis mit voller Wucht getroffen und in die Tiefe gezogen hat,
42

kann ein Bodenschatz seinen Nimbus
als krisensichere Anlage abermals unterstreichen: Gold. Immer mehr Investoren
f lüchten sich dieser Tage in den vermeintlich „sicheren Hafen“ und schichten ihr Vermögen zugunsten des gelben
Edelmetalls um. Nachdem der Goldpreis
im ersten Quartal dieses Jahres trotz zwischenzeitlicher Kursverlusten zu Beginn
der Corona-Krise bereits um fünf Prozent auf knapp 1600 US-Dollar zulegen
konnte, hat der Run seit Ostern plötzlich so sehr an Dynamik hinzugewonnen, dass sogar die 1.700-Dollar-Marke
geknackt werden konnte – ein neues
Sieben-Jahres-Hoch ist nun erreicht, in
vielen anderen Währung wurden sogar
neue Allzeithochs markiert.
Doch damit nicht genug. Geht es nach
der Einschätzung von Experten, ist das
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Schlange stehen für das Edelmetall: Zwischenzeitlich hat die Corona-Krise einen regelrechten Gold-Hype ausgelöst.

Ende der Rally beim Goldpreis noch
lange nicht in Sicht: „Ich glaube, dass
der Goldkurs noch im Laufe dieses Jahres auf 2.000 Dollar steigen wird. Ich
denke man sollte es in seinem Portfolio
haben. Die massiven Liquiditätsspritzen
der US-Notenbank werden die Aktienkurse, aber auch Gold stützen", gibt sich
etwa Bill Baruch, Präsident von Blue
Line Capital, gegenüber dem US-Sender
CNBC optimistisch. Im Zusammenhang mit der Preisentwicklung beim
Gold spricht der renommierte Chartanalyst von einer sogenannten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation.
Diese besteht aus zwei Hochs (Schultern) und einem Tief (Kopf ). Baruch
erklärt: „Der Chart zeigt eine inverse
Kopf-Schultern-Formation - eine schöne
technische Formation, die sich über den
Zeitraum März und April ergab und
43

wir brechen nun nach oben aus. Der Ausbruch hat bereits
begonnen."
Getoppt wird sein sich ohnehin schon auf Rekordniveau bewegendes Kursziel – das aktuelle Allzeithoch in Dollar liegt bei
1.900 pro Feinunze und stammt aus dem Jahr 2011, also einer
Gold in US-Dollar und Euro
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Zeit, in der die Märkte unter dem Eindruck der Finanzkrise standen – allerdings noch von der Bank of America.
Diese hält einen Goldpreis-Anstieg auf
3.000 Dollar innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre für realistisch. Neben dem
Argument der Krisensicherheit führen
die Analysten der zweitgrößten US-Bank
ein weiteres zentrales ins Feld. Sie verweisen auf eine erneute Lockerung der
Geldpolitik der führenden Notenbanken verbunden mit milliardenschweren
Wertpapierkäufen zur Abfederung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.
Diese dürfte – so die Experten – tendenziell dazu führen, dass sich die Zinsen in
den Vereinigten Staaten und anderen Industrieländern mittel-bis langfristig auf
oder sogar unter die 0-Prozent-Marke
bewegen werden. Zinslose Geldanleihen
wie Gold könnten davon profitieren und
beispielsweise gegenüber Staatspapieren
44

an Attraktivität gewinnen. Kurzum: Die
Zentralbanken könnten zwar ausreichend
viel Geld drucken – Gold hingegen nicht.
In dieselbe Kerbe schlagen zudem die
Experten von Goldman Sachs und
sprechen in ihrer jüngsten GoldpreisStudie von einer durch die Geldflut der
Notenbanken befeuerte bevorstehenden Preisrally beim gelben Edelmetall.
„Wir argumentieren seit langem, dass
Gold die Währung der letzten Instanz
ist, die als Absicherung gegen Entwertung der Währung dient, wenn politische Entscheidungsträger handeln, um
Schocks wie dem, der jetzt erlebt wird,
entgegenzuwirken", meint Jeffrey Currie, Leiter Rohstoffe bei der Wall Street
Bank. Und auch der deutsche Rohstoffexperte Daniel Briesemann ist davon
überzeugt, dass der Goldpreis „von der
schieren Geldmenge, die derzeit von den
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Zentralbanken in den Markt gepumpt
wird" profitieren werde. „Mit dem Abbau
dieser sich auftürmenden Schuldenberge
werden wohl Generationen beschäftigt
sein", so der Commerzbank-Experte. Da
sei es nicht verwunderlich, dass „Gold als
wertstabile Anlage gefragt ist".
Trotz dieser von Briesemann hervorgehobenen Wertstabilität sollten sich Anleger, die über ein Investment in Gold
nachdenken, allerdings darüber bewusst
sein, dass der Goldpreis durchaus volatil ist. Das zeigt nicht zuletzt der Blick
in den zurückliegenden Monat März, in
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dem der Goldpreis eine regelrechte Achterbahnfahrt erfuhr mit einer deutlichen
Differenz von mehr als 250 Dollar zwischen dem Monatshoch- und tief. Nicht
auszuschließen also, dass die Kurse nach
dem steilen Aufstieg zuletzt erst einmal
nachgeben könnten, meint auch Goldhändler Zumpfe: „Nach dem rasanten
Anstieg der vergangenen Tage wird der
Goldpreis auch zunehmend anfällig für
vorübergehende Korrekturen." Dennoch
empfiehl Goldman Sachs: „Es ist Zeit,
die Währung der letzten Zuf lucht zu
kaufen.“ Der sichere Hafen wartet.
WIM
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Öl“

Eugen Weinberg, Chef-Rohstoffanalyst der Commerzbank, hält ein weltweites Ausgehen von Erdöl-Lager
kapazitäten für ausgeschlossen, glaubt an weitere Förderkürzungen der OPEC+ und sieht das Fass Brent
Ende des Jahres bei 40 Dollar. Privatanleger aber warnt er aus einem ganz bestimmten Grund nachdrücklich
vor Wetten auf steigende Preise.
Herr Weinberg, wir ruhig war ihr
Schlaf zu Beginn dieser Woche?
Sehr unruhig, denn was zum Wochenbeginn am Ölmarkt passiert ist, war einmalig und historisch. Das hat weitgehende
Implikationen nicht nur für den Ölmarkt, sondern für andere Anlageklassen.
Dass der Preis für physisches Öl negativ
sein kann, war bekannt. Dass aber auch
Anlageprodukte negativ werden können,
das war bis Montag unvorstellbar.
Eugen Weinberg
Chef-Rohstoffanalyst
der Commerzbank

Und doch kam es so. Der WTIKontrakt für Mai rutschte mit
40 Dollar ins Minus.
Man war offensichtlich unvorbereitet.
Bis Montag hätte man fast ausschließen
können, dass der Preis für eine Benchmark, also eine Referenz-Ölsorte, die
gleichwohl für physische Lieferungen
und Finanzprodukte ausschlaggebend
ist, negativ werden kann. Dass die physischen Ölpreise teilweise negativ sind,
wundert keinen mehr, weil man sich der
Problematik nicht ausreichender Lagerbestände inzwischen bewusst ist. Wohin
46

mit dem Zeug, wenn man nicht lagern kann und ständig noch
mehr davon produziert? Doch der WTI-Handel ist schon deshalb besonders, weil es mehrere Kontrakte darauf gibt. Der
Terminhandel an der NYMEX hat einen Bezug zum physischen
Markt, die anderen werden in Bar ausgeglichen. Und da waren
wohl einige Broker, Händler, Investoren und Börsen selbst unvorbereitet und konnten nicht rechtzeitig die Systeme an die
neue Gegenwart negativer Preise anpassen.
Entsprechend mussten sich am nächsten Tag einige Anleger über negative Kontostände oder negative Preise für ihre Anlageprodukte wundern…
Ja, und das Debakel wurde wohl durch Handelsalgorithmen
verstärkt. Plötzlich gab es nur noch Verkaufsorder und viele Positionen wurden zwangsliquidiert. Das Ausmaß des Abverkaufs
wurde durch das zu diesem Zeitpunkt dünne Handelsvolumen
enorm. Man muss berücksichtigen, dass der sogenannte Settlement, also der Zeitraum für den Schlusskurs, nur zwei Minuten
betrug. Die Preise hätten wohl auch auf Minus 100 Dollar gehen können. Mit dem physischen Markt hatte das Geschehen
letztendlich wenig zu tun. Der Mai-Kontrakt für WTI, der am
Montag teilweise unter Minus 40 US-Dollar notierte, ist erst
am nächsten Tag bei über Plus zehn Dollar je Barrel aus dem
Handel herausgegangen. Das war dann letztendlich der Preis
für etwaige physische Lieferungen, wenn ein Händler diesen
Kontrakt über die Fälligkeit gehalten hätte.
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Wären Minus 100 Dollar zum
nächsten Kontraktwechsel hin,
für Juni, möglich?
Zum Zeitpunkt des Kontrakt wechsels wird das zur Frage stehen. Aber
der schwarze Schwan kommt meist nur
einmal. Beim nächsten Mal werden die
Marktteilnehmer vorbereitet. Dann
wird es genug Gegenspieler geben, die
Arbitrage-Möglichkeiten ausnutzen und
sich auch mit einem Preis von minus einem Dollar zufrieden geben. Dazu haben viele Fonds und Zertifikate, die den
Kontraktwechsel bislang vollautomatisch
passieren haben lassen, nun umgestellt,
kaufen nicht mehr nur nächstfällige
Kontrakte, sondern auch solche für August oder November, wo der Effekt vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist. Sie
rollen ihre Positionen jetzt viel früher
und über einen längeren Zeitraum. Außerdem haben sich durch die jüngsten
Ereignisse die Summen schlichtweg massiv reduziert. Wenn es vor einer Woche
vielleicht 15 Milliarden waren, sind es
jetzt vielleicht nur noch fünf. Der Effekt
47

wird also nicht mehr so groß sein. Vorhanden ja, aber nicht
mehr so entscheidend.
Wie viel haben solche Preiseinbrüche noch mit
dem tatsächlichen Überangebot und der ein
brechenden Nachfrage zu tun, und wie viel mit
Spekulationen an der Börse?
Man kann das kaum voneinander trennen. Das eine hat Einfluss auf das andere. Egal ob physische Händler, Produzent oder
Spekulant: Wenn ich Angst habe, dass es zu viel Öl gibt, verkaufe ich Öl und der Preis geht zurück. Das kann natürlich
WTI-Öl vs. Brent-Öl seit 2017
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einen verstärkenden Effekt haben. Wenn dann eine Lawine an
Verkaufsordern ausgelöst wird, geht der Preis noch weiter nach
unten. Das verstärkt die Angst erneut, was dann auch Implikationen auf den physischen Markt haben kann. Die Verunsicherung war angesichts der vielen Hiobsbotschaften von der
Nachfrageseite ohnehin schon sehr groß. Und dann hat sie sich
durch die jüngsten massiven Preisturbulenzen noch verstärkt.
Der Preis für ein Barrel Brent erweist sich bislang
als deutlich stabiler. Ist es ausgeschlossen, dass
die Nordseeölsorte unter null Dollar sinkt?
Ausgeschlossen ist jetzt gar nichts mehr. Nach dem Crash am
Montag muss sich jetzt auch die ICE fragen, wie man mit diesem Umstand umgehen kann. Kann man negative Preise stellen
und darf man das überhaupt? Und wenn ich einen negativen
Preis habe, kann ich unendlich viel davon kaufen? Mit jedem
Verkauf stiege ja mein Geld, das mir zu Verfügung steht. Kann
man also mit 1.000 Dollar hunderte Millionen Dollar bewegen? Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Es muss jetzt vieles
umgedacht werden. Doch noch gibt es für Brent genug Lagerkapazitäten. Die Implikationen von negativen Brentöl-Preisen
allerdings wären noch stärker.
Warum?
Während WTI eine lokale US-Ölsorte ist, gilt der Brent-Ölpreis als Messlatte für einen großen Teil der weltweiten physischen Lieferungen. Außerdem nimmt man häufig Bezug auf
den Börsenpreis von Brent, wenn man Lieferkonditionen für
andere Ölsorten nimmt. So bietet beispielsweise Saudi Arabien
sein Öl Europa aktuell mit einem Abschlag von 10,25 US-Dollar zum börsengehandelten Brentöl-Preis an. Das ist übrigens
ein ungeheuer hoher Rabatt. Nicht einmal als der Ölpreis bei
über 100 Dollar stand, hat Saudi-Arabien solche Konditionen
angeboten, sicherlich ein Effekt des Preiskriegs. Doch wenn
es jetzt tatsächlich hart auf hart kommt und der Preis für ein
Barrel Brent auf zehn Dollar fällt, dann müsste Saudi-Arabien
praktisch zu null Dollar liefern. Es braucht also keinen Ölpreis
von minus fünf Dollar, es reichen zehn Dollar plus.
Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) sind womöglich schon Mitte des
Jahres alle verfügbaren Speicher voll. Was passiert
dann? Wohin mit dem überflüssigen Öl?
Das wird meines Erachtens so schnell nicht passieren. Klar sind
die Lagerkapazitäten sehr begehrt und begrenzt. Dazu macht
der günstige Preis langfristig denkende Kunden kreativ. Wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg! China ist in der Lage binnen zehn
Tagen zwei Krankenhäuser für 1000 Leute zu konstruieren. Ein
Loch in einen Boden zu bohren, dauert wenige Tage. Das kann
48
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man dann mit Metall abdecken und befüllen. Ein Öllager ist
kein hochkomplexes Konstrukt. Es ist schlichtweg ein Loch im
Boden mit einem Topf drin. Alle sagen, uns gehen die Kapazitäten aus. Ich sage: Nicht ganz so schnell. Stellen Sie sich nur
die alten Schiffe vor, die vor sich hinschmoren, weil es keine
Nachfrage gibt. Die kann man auch mit Öl befüllen. Nur die
Zeit drängt jetzt natürlich. Doch bin ich mir sicher, dass der
„Markt“ auch für dieses Problem eine Lösung findet.
Was wird mittelfristig passieren? Wird die OPEC+
neue und weitreichendere Förderkurzungen
beschließen?
Ja. Sie müssen massiv kürzen. Sonst finden sie keine Abnehmer.
Man kann das Öl auf eigene Kosten bei sich oder anderswo
teuer einlagern, oder man muss kürzen. Dazu werden viele
Schieferölproduzenten in den USA zum Kürzen gezwungen,
weil ihnen das Geld für neue Quellen ausgeht.
Was lässt sich davon für die Preisentwicklung ableiten? Die OPEC+ kommt machtlos daher.
Das liegt am Fracking. Die besten Zeiten der OPEC sind mit
dem Aufstieg des Schieferöls in den vergangenen zehn Jahren
zu Ende gegangen. Das Bündnis kann die Preise zwar immer
noch beeinflussen. Aber eben nur noch geringfügig. Die OPEC
funktioniert jetzt zwischen Preisen von 30 und 50 Dollar, das
ist alles. Der entscheidende Faktor ist langfristig die Schieferölproduktion. Die OPEC wäre wohl in der Lage die Preise längerfristig auf bis zu 50 Dollar steigen zu lassen, aber dann kommt
der Fracking-Boom zurück.
Glauben Sie daran, dass wir einen Preis von
50 Dollar früher oder später wieder sehen?
Früher nicht. Ohne große Probleme auf der Angebotsseite,
wie in Folge eines echten Krieges im Nahen Osten, kann ich
mir das kurzfristig nicht vorstellen. Zum einen wird sich die
Nachfrage in einer Rezession nicht schnell erholen. Zum anderen wird ein Teil der Nachfrage, zum Beispiel seitens der
Fluglinien oder Cruise-Schiffen langfristig zerstört. Außerdem
wird es noch Jahre dauern, bis die gigantischen überschüssigen Lagerbestände, die man jetzt auf baut, wieder auf normale
Niveaus abgebaut werden. Aber 40 Dollar bis zum Ende des
Jahres, durchaus, ja.
Dann könnten Anleger doch jetzt darauf
wetten, oder?
Nein, bloß nicht. Finger weg! Zum einen sind die Preisschwankungen für Privatanleger nicht auszuhalten. Man kann innerhalb
eines Tages ein großes Vermögen komplett verlieren, teilweise sogar noch mehr als man besitzt. Jedem Anleger sollte das jetzt klar
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sein. Vor allem aber müssen Anleger endlich begreifen, dass nicht
überall wo Öl drauf steht auch Öl drin ist. Denn die Leute kaufen
kein Öl zu fünf oder zehn Dollar, sondern ein Derivat, das sich
eine gewisse Zeit mit dem Ölpreis bewegt, jedoch spätestens zur
Fälligkeit wieder ausgetauscht wird, meist völlig automatisch. Auf
dem Kurszettel ändert sich dabei nichts, auch wenn der Kassakurs
für Öl dann einen Tag später bei 20 Dollar steht. Denn den Future, der jetzt dem Zertifikat oder dem ETF zugrunde liegt, hat
dieser bereits zu 20 Dollar gekauft.
Das müssen Sie noch genauer erklären.
Die meisten Privatanleger verstehen nicht, dass sie kein physisches Öl kaufen, sondern ihr Anlageprodukt im Hintergrund
immer wieder die Futures austauschen muss, weil diese jeden
Monat auslaufen. Kurz vor dem Verfall eines Terminkontrakts
wird dieser also verkauft. Im Gegenzug werden für den Erlös
Futures gekauft mit einer Fälligkeit weiter in der Zukunft. Am
Preis für den Kunden ändert sich nichts. Ein Beispiel: Sie wollen
1.000 Euro investieren. Die Zertifikate kosten zehn Euro, also
kaufen Sie einhundert Stück. Der Ölpreis liegt ebenfalls bei zehn
Euro. Dann geht es auf das Laufzeitende zu und das Zertifikat
muss gerollt werden, weil der Future ausläuft. Also wird Öl für
zehn Euro verkauft und der Erlös von 1.000 Euro in die nächsten
49

Terminkontrakte investiert. Kostet ein Barrel Öl mit der Lieferung einen Monat später 20 Euro pro Barrel, bekommt man also
nur 50 Stück eingebucht. Für den Anleger ändert sich nichts, er
hat weiterhin 100 Zertifikate zu zehn Euro. Nur liegen denen
jetzt nur noch 50 Barrel Öl zu 20 Euro zugrunde, also sinkt seine
Partizipation an steigenden Preisen in der Zukunft. In der Vergangenheit hatte man ausreichend Lagerbestände und deshalb
notierten die Terminkontrakte mit unterschiedlichen Fälligkeiten nah bei einander. Die Anleger haben also den Rolleffekt gar
nicht mitbekommen. Jetzt sind aber zwischen unterschiedlichen
Lieferterminen gigantische Preisunterschiede, man muss immer
mehr für eine Lieferung in der Zukunft bezahlen.
Wann könnte eine zumindest halbwegs stabile
Preiserholung einsetzen?
Schon im zweiten Halbjahr, wenn die Konjunkturerholung
einsetzt. Für den Moment sind die Preise im Niemandsland.
Es bestehen zu viele Unwägbarkeiten, zu viele Sorgen, zu viele
Preisturbulenzen. Man braucht natürlich eine entscheidende
Reaktion der Produzenten. Vor allem muss man eine gewisse
Sicherheit haben, dass es nach der Öffnung der Wirtschaft
nicht zu einem erneuten Shutdown kommt. Das wäre für alle
Märkte ein Super-Gau.
Das Gespräch führte Oliver Götz

BÖRSE am Sonntag · 17/20

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

TRADING FONDS

ZERTIFIKATE

Rohstoffanalysen

Rohstoffe im Überblick
WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Rohstoffe (Auswahl)

Das US-Öl hat seit Jahresbeginn einen signifikanten und in seiner Dynamik beispiellosen
Preisrückgang verzeichnet. Mit weniger als 19
US-Dollar markierte es zuletzt ein 18-Jahrestief. Trotz des Ausverkaufs und der vermeintlich niedrigen Kurse liefern die COT-Daten
bislang keine Anhaltspunkte für eine Stabilisierung oder Gegenbewegung.

Markt

Kurs

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl)
Erdgas NYMEX ($/MMBtU)
Heizöl NYMEX ($c/gal)
Gold NYMEX ($/Unze)

Der Goldpreis in Euro hatte zuletzt mehrfach
neue Rekorde markiert. Das Edelmetall setzte
damit den Aufwärtsimpuls fort, der seit dem
Tief von September 2018 gebildet hat. Es
notiert nun deutlicher über den Bereich von
etwa 1.413 bis 1.384 US-Dollar, in dem markante Hochpunkte aus September 2011, Oktober 2012 und September 2019 liegen.
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Gold – Spotpreis in Euro

-75,79%

15,15
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Bei Mais hatte sich der Abwärtstrend zuletzt
beschleunigt. Der Preis markierte dabei ein
Tief wie seit 2016 nicht mehr. Zudem ist er an
einer charttechnischen Marke angekommen,
die eine potenzielle Unterstützung darstellt.
Hier sind eine Stabilisierung bzw. Erholung
vorstellbar, wobei diese Annahme durch bullische COT-Daten gestützt wird.

14,82

1688,30 +11,07%

Silber Spot ($/Unze)

Mais – Endlos-Future (CME)

% seit
Jahresbeg.

Mastrind CME ($c/lb)
Schwein mag. CME ($c/lb)

Baumwolle – Endlos-Future (ICE)

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

US-Baumwolle zeigt seit dem Mehrjahreshoch
von Mai 2018 einen Abwärtstrend. Zuletzt
wurden die Tiefs von August 2019 und März
2016 unterschritten, wodurch ein so niedriges
Niveau markiert wurde wie seit 2009 nicht
mehr. Die COT-Daten, die eine Netto-LongPosition bei den Commercials zeigen, sprechen
für eine Stabilisierung/Erholung.

Index

Kurs

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI)

244,41 +1,02%

NYSE Arca Oil & Gas Index

686,65 -45,96%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index

124,38 -33,05%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 1703,91 -30,58%
S&P GSCI Spot
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267,04 -38,78%

BESSERES INVESTIEREN BEGINNT HIER

+ 82,2%
Rendite in
2019

RENDITE DURCH MARKTEFFEKTE
FRIDAY GOLD
RUSH

TURNAROUND
TUESDAY

POUND
SHORTER

MONATSENDE EFFEKT

+49 (0)69 3487 5071

info@investui.de

www.investui.de

Risikohinweis:
Dieser Service zur Überwachung von Markteffekten hat rein informativen Charakter und kann keinesfalls als Beratung oder Anlageberatung verstanden werden.
Personen, die sich aufgrund von Markteffekten entscheiden, eine Position zu eröffnen, erkennen an, dass sie dies nur aufgrund ihrer eigenen Entscheidung und
ihres eigenen Risikos tun. Sie müssen berücksichtigen, dass die Performance in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Performance ist.
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In New York entsteht ein komplett neues Stadtviertel namens
„Hudson Yards“. Es protzt mit glitzernden Hochhäusern, teuren
Luxuswohnungen, edlen Geschäften und einem Kulturzentrum.
Das Highlight: die höchste Aussichtsplattform der westlichen Welt
mit dem Namen “The Edge“. Die spitze Plattform wird eine der
wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt. Das neue Viertel liegt
am Hudson River, an der Westseite Manhattans, etwa auf Höhe
des Empire State Buildings.
Die Dimensionen sind gewaltig. Es handelt sich um das größte
und teuerste private Bauprojekt in der Geschichte der USA:
Rund ein Dutzend neuer Luxus-Wolkenkratzer von StarArchitekten – teils fertig, teils im Bau, teils geplant – mit eleganten
Wohnungen und Büros, wo Unternehmen wie die Investmentfirma BlackRock und der deutsche Softwarekonzern SAP bereits Mietverträge unterzeichnet haben. Dazu ein Luxushotel,
eine Schule, Restaurants und ein riesiges Einkaufszentrum.
Besucher können staunen, Bewohner müssen sich für alle Bedürfnisse des alltäglichen Lebens kaum wegbewegen. Das neue
Kunst- und Kulturzentrum „The Shed“ öffnet im April. Mitten im Gebäudekomplex liegen ein Park und das begehbare
52

Kunstwerk „The Vessel“, das aus 154 verschiedenen Stiegenaufgängen mit fast 2500 Stufen besteht, auf denen Besucher sitzen
oder herumklettern können. „Dies wird einer der großartigsten
öffentlichen Plätze in New York werden“, sagt Bürgermeister
Bill de Blasio.
Jahrzehntelang war hier eine Stadtbrache. Elf Hektar Brache
inmitten der Millionenstadt – Abstellgleise, Depots, Unkraut,
Schrott. Mehr als 150 Jahre lang schnitt die Baulücke das Herz
Manhattans von den Piers des Hudson River ab. Dass sie das windige Niemandsland nicht früher besiedelt haben in dieser Metropole, in der jeder Quadratmeter zählt, ist ein Wunder. Viele Ideen
wurden verworfen. Ein Football-Stadion. Ein olympisches Dorf.
Ein neues World Trade
Center. Selbst Donald Trump – damals halb so alt wie jetzt –
wollte sich „Amerikas großartigstes Grundstück“ unter den Nagel reißen, als „Trump City“. Doch nichts war machbar. Und nun
das: sieben Wolkenkratzer, neun weitere in Arbeit, zwei Millionen
Quadratmeter Büro- und Wohnfläche, eine Luxus-Shoppingmall,
Nobelrestaurants, Parks, begehbare Monumentalkunst und ein
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Luxus-Viertel

Neues
in New York

Das teuerste Immobilienprojekt der US-Geschichte ist die Fantasiestadt eines Milliardärs. „Hudson Yards“
wird ein Wolkenkratzerviertel der Luxus-Superlative, inklusive spektakulärer Aussichtsplattform.

Kulturzentrum, dessen Fassade und Dach sich auf riesigen Stahlrädern wegrollen lassen.
Die New Yorker Medien überschlagen sich: Stadt in der Stadt.
Modernes Oz. Größer als die UnoZentrale, größer als der einstige
Ground Zero, größer als das Rockefeller Center – jene städtebauliche Ikone, mit der sie die Hudson Yards oft vergleichen.
Gucci, Rolex, Cartier – KKR, Blackrock, Wells Fargo
Kritiker hingegen finden die Börsianer-Burg abweisend, unzugänglich und mit dem Rücken zu Manhattan. Die Skyscraper-Enklave werde zur Festung für Einprozentler. Die 4000 Luxuswohnungen sind mit dem üblichen Protz ausgestattet: Eukalyptusholz,
Caravaggio-Marmor, Quarzit-Tresen. Als kommerzielle Mieter
haben sich bereits die Investmentfirmen KKR und Blackrock, die
Großbank Wells Fargo, L‘Oréal und CNN verpflichtet. Das Einkaufszentrum bedient die gleiche Klientel – mit Edelmarken wie
Dior, Gucci, Rolex, Cartier und Tiffany.
Stephen Ross heißt der Mann, hinter dem Projekt. Der Gründer des Immobilienkonzerns Related sicherte sich 2009 mit einem
53

kanadischen Partner die Baurechte an den Hudson Yards. Als erstes
ließ er die weiter aktiven Bahngleise mit einer riesigen Plattform zudecken, gestützt von 300 Trägern, die 25 Meter tief in den Fels reichen.
Allein diese Meisterleistung der Ingenieurskunst kostete eine Milliarde
Dollar – bevor darauf überhaupt der erste Wolkenkratzer entstand.
“Man kauft sich in einen Lebensstil ein“
Ross, 78, wird demnächst selbst in eines der höchsten Penthouses
hier ziehen – in einen 72-stöckigen Tower, dessen preiswerteste
Parzellen fünf Millionen Dollar kosten. „Es ist mehr als nur ein
Gebäude“, sagte er der „New York Times“. „Man kauft sich in
einen Lebenstil ein.“ Ross bezeichnet seine Turmkollektion gern
als „Museum der Architektur“. Ein halbes Dutzend Stardesigner
hat er bemüht. Gut gelungen ist das Kulturzentrum, dessen wundersame Wabenhalle zur Open-Air-Bühne mutieren kann. Daneben ragt „The Vessel“ (Das Gefäß) empor, so der provisorische
Name, für den sie noch einen besseren suchen: eine 45 Meter hohe
Stahlskulptur aus 154 verschachtelten Treppen mit 2500 Stufen,
die über 1,6 Kilometer bis nach oben führen. „The Vessel“ ist die
größte Attraktion der Hudson Yards. Die Besteigung, die eine
Vorab-Reservierung erfordert, ist auf Monate ausgebucht. WW
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Der teuerste
Monet aller Zeiten
Bei einer Versteigerung erzielt das
Werk „Meules“ den Rekordpreis
von rund 111 Millionen US-Dollar.
Der Käufer ist – wie sich erst jetzt
herausstellte – ein Deutscher.
Im vergangenen Jahr, etwa um die gleiche Zeit, machte das Gemälde „Meules“
des französischen Impressionisten Claude
Monet Schlagzeilen. Bei einer Versteigerung durch Sotheby’s in New York erzielte das Werk einen neuen Rekordpreis
von rund 111 Millionen US-Dollar. Das
ist nicht nur die höchste Summe, die jemals für ein Gemälde von Claude Monet
bezahlt wurde, überhaupt wurde ein impressionistisches Werk noch nie für so viel
Geld versteigert.
Ursprünglich wurde der Wert des Gemäldes auf 55 Millionen Dollar geschätzt,
54

acht Bieter steigerten den Wert am Ende
auf mehr als das Doppelte. Das Bild
stammt aus einer 25-teiligen Gemäldeserie. Auf jedem einzelnen ist das gleiche
Motiv, das eines Getreideschobers, zu sehen. Claude Monet bildet diesen im späten 19. Jahrhundert in unterschiedlichen
Licht- und Wetterstimmungen ab. „Meules“ zeigt den Heuhaufen im sommerlichen Sonnenuntergang. Nun ist auch die
Frage nach dem Käufer, sie sich über ein
Jahr lang stellte, beantwortet.
Es ist Hasso Plattner. Der SAP-Mitgründer gab sich mit seiner Stiftung als Käufer
zu erkennen. Der Kunstliebhaber hatte
wohl schon seit längerem ein Auge auf das
Werk geworfen und ergriff seine
Gelegenheit als es 2019 auf den Markt
kam. Plattners Faszination, freilich seine
finanziellen Mittel und sein Wille, das
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Bild nach Europa zu bringen, halfen ihm
das Gemälde zu ergattern. Via Pressemitteilung erklärte er, dass er mit seiner Stiftung eine Ikone des Impressionismus für
den Museumsbetrieb erworben habe. Er
sei der Meinung, so Plattner weiter, dass
Meisterwerke, wie das von Claude Monet,
nicht weggeschlossen gehören, sondern
der Öffentlichkeit gezeigt werden sollten.
Neues Zuhause: Potsdam
Der teuerste Monet hat nun sein neues
Zuhause in Potsdam gefunden, denn
Plattner hat dem Potsdamer Museum
Barberini nicht nur das teure Gemälde
für die momentane Ausstellung „Monet:
Orte“ zur Verfügung gestellt, sondern
das Werk ziert mit 100 anderen impressionistischen Bildern aus Plattners eigener Sammlung auch die zukünftige
Dauerausstellung des Museums, die am
55

4. September eröffnet.In einem Interview
mit den Potsdamer neusten Nachrichten
sagte Plattner: „Potsdam wird mit dieser
Dauerausstellung ein bedeutender Ort auf
der Kunst-Weltkarte.“
Sogar Wassily Kandinsky wurde in den
Bann des Heuschobers gezogen, der ihn
sodann inspirierte Künstler zu werden.
„Und plötzlich, zum ersten Mal, sah ich ein
‚Bild‘. Ich empfand dumpf, dass der Gegenstand in diesem Bild fehlt. Und merkte mit
Erstaunen und Verwirrung, dass das Bild
nicht nur packt, sondern sich unverwischbar in das Gedächtnis einprägt und immer
ganz unerwartet bis zur letzten Einzelheit
vor den Augen schwebt“, sagte Kandinsky
einmal über „Meules“ . Nun bekommt
das teuerste Monet-Gemälde zudem die
Möglichkeit, viele Besucher in Potsdam
zu verzaubern.
Friederike Ebensperger
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