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Angst

nach der Panik

Aus gewissen Kreisen ist zu hören, die Äußerung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier am 16. März, wegen
Corona werde in Deutschland kein einziger Arbeitsplatz verlorengehen, sei am besten in der Schublade der
Politiker-Lügen aufgehoben. Das ist sicher hart, aber unfair.
Es war, nun gut, nur eine Woche vor dem „Lockdown“ – auch
so ein Anglizismus, der nicht in England erfunden wurde – aber
auch da konnte man sich ja schließlich noch irren ohne lügen zu
müssen. Was wiederum menschlich ist. Der tollkühne Mut aber,
der aus so einer Äußerung spricht, hat etwas Faszinierendes. Demgegenüber konnte man zu jener Zeit im März bereits sehen, in
China sicherlich, aber auch in Südeuropa, dass in der Panik, die
jenes Virus auslöste, kaum ein Stein des gesellschaftlichen Lebens
auf dem anderen blieb, was wiederum Angst machte. Dass dies
ausgerechnet am Arbeitsmarkt völlig spurlos vorbeigehen könnte,
war für Deutschland längst nicht mehr anzunehmen. Trotz der
sozialen Segnungen, die unbestritten vieles abfedern, lässt sich mit
Kurzarbeit plus Unterstützung keine Nachfrage aus China oder
Italien herbeizaubern und kein Touristenbus chartern.
Jetzt, da überraschenderweise fast synchron rund um den Globus
in vielen Ländern und Regionen die Periode der strengen Kontaktsperren und Ausgangsverbote sich dem Ende zuneigt, werden die
von vielen befürchteten wirtschaftlichen Folgen nach und nach
sichtbar werden. Manche Vorhersagen lassen sich an der Realität
nachprüfen: Zum Beispiel die Aussage mit den Arbeitsplätzen,
aber auch die, dass Europa eine solche Rezession wie die sich entwickelnde noch nie erlebt hat. Vielleicht sollte man sagen, in der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, denn die zwanziger Jahre des
20. Jahrhunderts waren auch eher nicht erfreulich von Zeit zu
Zeit, und für die Vormoderne lassen sich gar keine vernünftigen
Vergleiche mehr anstellen, wo es über lange Strecken der Menschheitsgeschichte gar nichts gab, was noch hätte einbrechen können
wie heutzutage eine Konjunktur (mancher träumt davon, dort wieder hinzuwollen, siehe unten...).
Jedenfalls dürften als nächstes die bereits anhebenden Verteilungskämpfe zunehmen: An den Börsen lässt sich bereits ablesen, welche Branchen am ehesten sowohl eine eigene Zukunft als auch
genügend Steuerzahler-Starthilfe vor sich haben. Die Luftfahrt
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gehört eher nicht dazu, die Autoindustrie wohl schon. Viele Unbekannte sind in
diesen Gleichungen, die momentan für
weiterhin hohe Volatilität an den Aktienmärkten sorgen. Für Stockpicker die riskante, aber womöglich lohnende Wette auf
Branchen des nächsten Booms, den man
wohl irgendwann erwarten darf: Biotechnologie, Pharma, Digitales und noch mehr
Digitales zum Beispiel. Misanthropische
Prophezeiungen wie die gern wiederholte,
dadurch aber nicht intelligenter wirkende
Behauptung, „nach Corona“ werde nichts
so sein wie vorher, feiern vor allem in
Deutschland eine Art Wiederauferstehung,
nachdem die Bürger fern liegende Panikgründe zugunsten aktueller Angstzustände
haben abfallen lassen in der Gunst der
Stunde.
Aufgrund der menschlichen Natur dürfte
das meiste so sein wie vorher, genau wie die
verheerendere Spanische Grippe nach dem
Ersten Weltkrieg nicht viel änderte, jedenfalls nicht zum Guten. So ist denn auch
folgerichtig bei den Propheten der Umwälzung der Verhältnisse ein Hang zum Diktatorischen auszumachen: In manischer
Regelungswut soll nun endlich die Ära des
Verzichts, des gründlichen gesellschaftlichen Umwälzens und der wirtschaftlichen Bescheidenheit anbrechen, genauer
gesagt: Armut (fast) aller als Konzept für
eine irgendwie nebulöse Neuordnung im
Einklang mit allem Möglichen, was der

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto: © Rico Rosssival - ZDF

ZAHL DES QUARTALS

Insofern ergeben sich schon Anhaltspunkte, dass einiges nicht mehr so sein
wird wie vorher: Manches muss neu aufgebaut werden, Lehren sind zu ziehen und
eine gewisse Vorsicht muss bleiben, denn
das schöne Wort von „nach Corona“ lässt
den Zeitpunkt, wann das denn sein soll,
erst einmal offen. Allenfalls das Zurückdrängen der Infektionen aus dem Geschehen ist zu erwarten, solange die Krankheit

Millionen Dollar
hat N26 von ihren Investoren erhalten.
Damit will die junge Bank neue Produkte entwickeln und das Wachstum
beschleunigen.

Reinhard Schlieker | Chefredakteur BÖRSE am Sonntag

wabernde Zeitgeist für gut und segensreich hält. Da der Rest der Welt trotz aller
eindringlichen Appelle aus den bekannten
Richtungen aber am deutschen Wesen
partout nicht genesen will, und Deutschland weiterhin sein ökonomisches Glück
zu einem wesentlichen Teil im Export
suchen wird, bietet sich realistischerweise
eine gründliche Analyse jener Unternehmen und Branchen an, die im Ausland am
ehesten aus der Konjunkturkatastrophe,
die man sicherlich erwarten muss, wieder
auftauchen werden und als Kunden und
Lieferanten eine Rolle spielen – für den
deutschen Maschinenbau zum Beispiel,
der ganz unesoterisch daran arbeiten wird,
wieder auf die Beine zu kommen.

100

nicht behandelbar oder durch Impfung
auszurotten ist wie manche Seuche der
Vergangenheit, nach mühsamem Kampf.
Für Deutschland gilt, dass eben nicht,
wie mancher durchaus nicht ungebildete
Prophet vorhersah, eine Million Infizierte
im Mai zu zählen seien, wobei man streng
genommen nicht weiß, wie viele Infizierte
es gibt. Nach den aktuellen Zahlen sind
akut gut 20.000 Personen infiziert, weit
mehr sind genesen. Die Diskussion, auch
angesichts der sicher kommenden Steuererhöhungen, ob man den ökonomischen
Schaden hätte vermeiden können mit weniger Angst und Panik, wird sicher ebenso
interessant wie langwierig. Wenn dann die
ersten zeitgeschichtlichen Werke zu diesem Thema im Buchhandel ankommen, ist
drumherum vermutlich (fast) alles längst
wie vorher, nur moderner.

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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Märkte im Überblick

USA

DEUTSCHL A ND

EUROPA

„Sell in May
and Go Away?”

Virtuelle
Dividenden-Saison

„Rezession historischen
Ausmaßes“

Bei den US-Indizes war die Performance
im April geschichtsträchtig. Der S&P 500
verzeichnete mit 12,68 % den stärksten Anstieg seit Januar 1987 (+13,18 %). Nach der
positiven Entwicklung, mit der die bereits
im März begonnene Erholung fortgesetzt
wurde, stellen sich nun jedoch viele Börsianer die Frage, ob das Ende der Gegenbewegung erreicht ist. Denn zum einen bleibt
das tatsächliche Ausmaß der negativen Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft
ungewiss. Zum anderen beginnt nun die
statistisch betrachtet schwächste Phase für
den S&P 500 im Jahresverlauf. Die zu dieser Zeit gern zitierte Börsenweisheit „Sell
in May and Go Away!“, wird deshalb wieder vermehrt hervorkramt. Das hat einen
Grund. Der Sechsmonatszeitraum von Mai
bis Oktober ist der schlechteste – zumindest
in der langfristigen Betrachtung seit 1950.
In dieser Sechsmonatsperiode beträgt die
durchschnittliche Performance +1,5 %. Der
beste Sechsmonatszeitraum ist der von November bis April mit durchschnittlich 7 %
Plus. Allerdings zeigen sich auch in diesem
Beispiel die Tücken einer solchen statistischen Betrachtung. Sie lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.
Das zeigt sich unter anderem daran, dass der
S&P in den vergangenen zehn Jahren ganze
sieben Mal besser, teilweise deutlich besser
abschnitt, als der Blick in die Vergangenheit
suggeriert hat.

In Deutschland ist der Mai traditionell die
Zeit, in der viele börsennotierte Unternehmen ihre Hauptversammlungen abhalten.
Die Corona-Krise hat jedoch auch hier zu
signifikanten Einschränkungen und Veränderungen geführt. Einige der Aktionärstreffen wurden verschoben. Die, die dennoch
stattfinden, werden nicht als übliche Präsenzveranstaltungen mit Publikum vor Ort
abgehalten, sondern werden online über
Live-Streams durchgeführt. Das sind aber
längst nicht die einzigen Punkte, die sich
2020 geändert haben. Eine Reihe von Firmen hat angekündigt, über gekürzte oder
sogar komplett gestrichene Ausschüttungen abstimmen lassen zu wollen. In diesen
Schritten schlagen sich die Unsicherheiten
bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung nieder, weil sich die negativen Folgen
im Zusammenhang mit der Corona-Krise
nicht genau beziffern lassen. Viele Unternehmen halten daher ihre Gelder zusammen,
was sinnvoller sein kann, als Dividenden aus
der Substanz oder gar durch die Aufnahme
neuer Schulden zu zahlen. Wie stark die
gesamtwirtschaftlichen Folgen durch die
Corona-Krise sind, lässt sich zudem an immer mehr statistischen Daten erahnen. Beispielsweise waren im März die Auftragseingänge in der deutschen Industrie um 15,6 %
zum Vormonat eingebrochen. Das war der
stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe
im Januar 1991.

Die EU-Kommission hat ihre Konjunkturprognosen für die Eurozone sowie die gesamte EU vorgelegt. Sie erwartet eine „Rezession historischen Ausmaßes“. Demnach
geht sie für dieses Jahr von einem Rückgang
der Wirtschaftsleistung im Euroraum von
7,7 % aus. In der EU wird ein Minus von
7,4 % erwartet. Im nächsten Jahr wird dann
zwar mit Erholungen von 6,3 % in der Eurozone bzw. 6 % in der EU gerechnet, damit
würden die für dieses Jahr erwarteten Einbußen aber nicht aufgeholt. Wie immer sind
solche Prognosen mit Vorsicht zu genießen,
weil die wirtschaftlichen Entwicklungen von
sehr vielen Faktoren abhängen. Das gilt in
der aktuellen Krise umso mehr. Unterdessen haben die europäischen Aktienmärkte
nach den Kurseinbrüchen im Februar/März
Erholungen gebildet. Bei vielen, u. a. beim
EURO STOXX 50 und dem STOXX Europe 600, sind diese bislang aber lediglich als
technische Gegenbewegungen zu klassifizieren. Aber auch hier gilt die Börsenweisheit.
Es gibt nicht einen Aktienmarkt, sondern
einen Markt von Aktien. Während die meisten Unternehmenspapiere deutlich unter
ihren Höchstkursen liegen – manchmal
sogar sehr deutlich – gibt es Werte, die bereits wieder neue Bestmarken erreicht haben.
Beispiele aus dem STOXX Europe 600 sind
der Versicherer Admiral Group, der Chemieund Pharmakonzern Lonza Group und der
Online-Lebensmittelhändler Ocado Group.

S&P 500

DAX

STOXX Europe 600

Stand 6.5.2020
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Kopf des Quartals

ZITAT DES QUARTALS

Der Krisen-Entertainer
Foto © picture alliance/AP/Invision

zwischen Genie und Wahnsinn bewegend. Seit
jeher schert er sich recht wenig um die Regeln
öffentlichen Anstands. In der jüngsten Analystenkonferenz glitt er mal wieder in eine wahre
Schimpftirade ab, bezeichnete die geltenden
Ausgangsbeschränken als „faschistisch“ und
echauffierte sich mit einem „What the fuck?“.
Elon Musk

X Æ A-12 Musk. So hätte er heißen sollen,
Elon Musks sechster Sohn, geboren am 5. Mai
2020. X für die „unbekannte Variable“, Æ als
„elfische Schreibweise für Ai (Liebe und Künstliche Intelligenz) und A-12 für den „Vorläufer
zur SR-71“, dem Lieblingsflugzeug von Musk
und der Sängerin Grimes, seiner aktuellen
Lebensgefährtin. Das zumindest ließ sich aus
den Tweets der noch recht frisch verliebten
Eltern entnehmen. Musks restliche Söhne
stammen noch aus der Ehe mit der kanadischen Autorin Justine Wilson. Der wiederum
folgten zwei Hochzeiten und zwei Scheidungen mit der britischen Schauspielerin Talulah
Riley innerhalb von gerade einmal sechs Jahren, 2017 lernte er die Unternehmerin Amber
Heard kennen. Jetzt scheint er glücklich mit
Claire Boucher, so Grimes bürgerlicher Name.
Es ist erstaunlich, wie Musk es fortwährend
schafft, den Rummel um seine Person aufrecht zu erhalten. Notfalls muss dafür eben
auch mal ein Neugeborener Sohn herhalten.
Den Namen schließlich wird dieser nicht bekommen – das verbietet die Kalifornische Gesetzgebung, welche bei der Wahl nur die 26
Buchstaben des englischen Alphabets erlaubt.
Das dürfte auch dem Tesla-Gründer klar gewesen sein. Aber so landete er eben wieder in
den Schlagzeilen. Und das ja irgendwie auch
positiv, da eine Mehrheit Musk solche Späße
nicht wirklich krumm nimmt. Im Gegenteil:
In der Krise macht diese schillernde Unternehmerfigur, mit ihrem Drang zur Exzentrik,
beinah richtig Freude. Musk, der Star, sich stets

Es vergeht derzeit kaum ein Tag ohne neue,
bisweilen höchst skurrile Nachrichten aus dem
Hause Musk. So twitterte er vor kurzem gar die
Aktie seines eigenen Unternehmens bewusst in
den Keller. Diese sei „zu hoch bewertet“ wandte
er sich über den Kurznachrichtendienst an die
Weltöffentlichkeit. Der Kurs des Tesla-Papiers
gab anschließend um zwölf Prozent nach.
Davon hat sich die Aktie allerdings schon
wieder etwas erholt und steht aktuell bei 782
US-Dollar. Auf Jahressicht haben sich Titel
mehr als verdreifacht. Das liegt zuvorderst
daran, dass Tesla im dritten Quartal in Folge
einen Gewinn erwirtschaften konnte und in
den ersten drei Monaten des laufenden Jahres
mehr Autos ausgeliefert hat, als je zuvor in einem ersten Quartal. Und das, wo anderswo
der Absatz dahinschmolz. Es liegt aber auch
an Musk, der mit seinen Auftritten, Eskapaden und Eigenheiten Tesla zu einem GlamourUnternehmen macht, der Marke eine gewisse
Aufmüpfigkeit und jugendliche Attraktivität verleiht. Das könnte sich auszahlen. OG

„Auch
in Berlin möchte
niemand eine staatlich gelenkte
Lufthansa“
Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzende
der Lufthansa, auf der virtuellen
Hauptversammlung.

APHORISMUS DES QUARTALS

„Aller Anfang ist
schwer, am schwersten der Anfang der
Wirtschaft“
Johann Wolfgang von Goethe
(1749 – 1832)

Mehr zu lachen auf: www.pardon-magazin.de
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Aktien hängt

das Schicksal der Börsen

Die Wall Street gibt mit dem Dow Jones und dem S&P 500 den Takt für die Börsen der Welt vor. Doch von
den hunderten von Aktien, die sich insgesamt in den beiden Indizes befinden, kommt es in Wahrheit nur auf
fünf Papiere an, die den Kurs bewegen. Mit Netflix könnten es bald sechs werden.
Im S&P 500 sind, wie der Name bereits verrät, 500 Konzerne gelistet. Doch ein Großteil davon spielt bei der Indexentwicklung kaum
eine Statistenrolle. Wie die Bank of America (BofA) Mitte April mitteilte, machen die fünf größten Unternehmen im Index mittlerweile
22 Prozent der Marktkapitalisierung aus. Mit anderen Worten: Eine
Kursbewegung dieser fünf Aktien wirkt sich stark auf die gesamte
Perfomance des Index aus.

Welches Buchstabenkürzel es nun ist: Unter Profis wie Privatanlegern sind diese handvoll Aktien längst als die Vorreiter und
Stützpfeiler der US-Börse etabliert. Wie die BofA anmerkte, gab
es noch nie zuvor eine derartige Konzentration des Marktes in so
wenigen Titeln, noch nicht einmal während der Dotcom-Blase in
den frühen 2000ern.

Die meisten Anleger können sich bereits denken, wer diese fünf
Konzerne sind: Microsoft, Apple, die Google-Mutter Alphabet,
Amazon und Facebook – allesamt Tech-Riesen, die in dieser Konstellation FAAMG heißen. Gelegentlich wird auch Netflix hinzugezählt, und Apple oder Microsoft weggelassen. Dann spricht man von
den FANG-Aktien.

Amazon und Netflix schießen in der Krise auf
neue Rekorde
Warum die Anleger trotz der Corona-Krise in die Titel fliehen, und
damit deren Gewichtung noch stärker nach oben treiben, liegt auf
der Hand. Denn trotz der im ersten Quartal einsetzenden VirusPandemie haben die Giganten solide Zahlen für das erste Jahresviertel vorgelegt.

S&P 500 seit 2007

Netflix

Stand: 6.5.2020
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Den Auftakt machte Netflix. Mit 15,8 Millionen Neukunden
innerhalb von drei Monaten stellte der Streaming-Dienst einen
neuen Rekord auf, der Umsatz stieg um 27,6 Prozent auf 5,77
Milliarden Dollar, der Gewinn verdoppelte sich auf 709 Millionen Euro. Mitte April erreichte der Kurs der Netflix-Aktie
bei 447 US-Dollar ein neues Rekordhoch. Das tat zum gleichen
Zeitpunkt auch der des Amazon-Papiers, welcher auf 2.449 Dollar kletterte.
Inzwischen notiert die Amazon-Aktie mit 2.286 Dollar wieder
tiefer, was allerdings vor allem auf einen kleinen Kurssturz am
vergangenen Freitag zurückzuführen war, da die Quartalszahlen des Online-Giganten zwar stark waren, aber eben dann doch
nicht stark genug, um die bei Amazon riesengroßen Erwartungen
zu erfüllen.

Onlinekommunikationsplattformen, digitale Medien in ganz
neuer Regelmäßigkeit, was die neusten Quartalszahlen dreier weiterer Schwergewichte des Sektors beweisen.
Alphabet, Microsoft und Facebook haben vergangene Woche ihre
Geschäftsergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres vorgelegt
– und allesamt die Erwartungen der Analysten übertroffen.
Alphabet – Video-Plattform Youtube besonders stark
Googles Mutter Alphabet etwa steigerte den Umsatz um satte 13
Prozent auf 41,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg um 2,6 Prozent auf 6,84 Milliarden Dollar. Vor allem die Video-Plattform
Youtube erwies sich als Wachstumstreiber. Hier stiegen die Werbeeinnahmen von drei Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf
Alphabet

Auch die Netflix-Titel haben gegenüber ihrem Rekordhoch etwas
nachgegeben und kosten nur noch 415 Dollar. Dennoch – und das
bleibt erstaunlich – stehen die Kurse beider Aktien noch immer
deutlich höher, als vor Beginn des Corona-Crashs.
Mehr Streaming, mehr E-Commerce, mehr Cloud
Von Krise ist bei den Tech-Riesen also nichts zu spüren, während
sich praktisch die ganze Welt isoliert. Im Gegenteil: Das Virus und
die vielerorts eingeführten Ausgangsbeschränkungen beschleunigen den digitalen Wandel spürbar.
Die Menschen streamen mehr Serien im Netz, sie kaufen mehr
online ein. Aber nicht nur das, sie nutzen auch Cloud-Services,
09
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nun vier Milliarden Dollar an. Und auch im März, als die Corona-Krise erst richtig begann, kletterten diese an, wenn auch
nur im einstelligen Bereich. Konzernübergreifend schrumpften
die Anzeigenerlöse im März allerdings um 15 Prozent.
Entsprechend warnte Finanzchefin Ruth Porat vor einem schwierigen zweiten Quartal. Doch Alphabet ist locker in der Lage, ein
paar Quartale mit sinkenden Erlösen wegzustecken – die Kalifornier sitzen auf Cash-Reserven in Höhe von 117 Milliarden Dollar.
Die Anleger nahmen dem Konzern diesen vorsichtigen Ausblick
daher nicht krumm.
Die Aktie stieg nach Bekanntgabe der Zahlen zwischenzeitlich um
fast zehn Prozent. Dieses Plus ließ sich zwar nicht halten, alles in
allem aber hat die Aktie wieder ein Stück Boden gut gemacht, mit
Blick auf die Rückeroberung ihres Vorkrisenniveaus. Dieses liegt
bei 1.524 Dollar, derzeit kostet die Aktie 1.317 Dollar. Ausgehend
von ihrem Crash-Tief liegt sie schon mit fast 25 Prozent im Plus.
Facebook überrascht mit Nutzerzahlen und
starken Umsätzen
Ähnlich ist es bei Facebook. Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen schoss die Aktie des Social-Media-Giganten ebenso
um zehn Prozent nach oben. Der Kurs (rund 202 Dollar) hat
sich so von Mitte März bis Ende April um über 40 Prozent erholt. Das Vorkrisenniveau von 223 Dollar ist nicht mehr weit
entfernt.

Facebook
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kletterte bei Facebook um 100 Millionen auf 2,6 Milliarden. Eine
Steigerung, die doppelt so hoch ist, als zuletzt.
Und bei alledem muss man sich stets vor Augen führen: Die Weltwirtschaft rutscht gerade in einer ihrer größten Krisen aller Zeiten.
Da sind solche Zahlen – wenn sie auch noch von einem starken
Jahresbeginn profitieren – schon eine Hausnummer.
Microsoft mit Machtdemonstration
Ganz ähnlich sieht das bei Microsoft aus, nur dass die Machtdemonstration bei dem Konzern aus Redmond noch etwas deutlicher
ausfällt. Im ersten Quartal stieg der Gewinn des Software-Giganten um 22 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte
um 15 Prozent auf 35 Milliarden Dollar zu.
Die Kommunikationsplattform Microsoft Teams kommt inzwischen auf 75 Millionen Nutzer und damit auf doppelt so viele wie
noch Anfang März. Die Cloud-Plattform Azure boomt weiterhin,
hier stiegen die Umsätze um 59 Prozent. Und selbst im krisenanfälligeren Windows-Geschäft stiegen die Umsätze noch leicht um
drei Prozent auf elf Milliarden Dollar.

Microsoft
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In den ersten drei Monaten 2020 steigerte Facebook seine Umsätze um 18 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn verdoppelte sich auf 4,9 Milliarden Dollar. Dem waren
allerdings Rückstellungen in Höhe von drei Milliarden Dollar im
Vorjahresquartal vorausgegangen. Ohnehin entscheidender aber ist
die gestiegene Nutzerzahl: Die Anzahl monatlich aktiver Nutzer
10

CEO Satya Nadella sagte in einer Telefonkonferenz: „Wir haben
ein Ausmaß digitaler Transformation von zwei Jahren in zwei Monaten erlebt.“ Die Aktie stieg in der Folge nur leicht an, da ihr Anleger in Erwartung starker Zahlen bereits im Vorfeld große Kursgewinne beschert hatten. Ausgehend von ihrem Crash-Tief hat die
Aktie schon über 30 Prozent hinzugewonnen. Derzeit kosten die
Titel knapp 175 Dollar, entsprechend fehlen noch etwas mehr als
zehn Dollar zum Vorkrisenniveau.
Analysten: Ausschließlich Kaufempfehlungen
Was Amazon und Netflix schon vorweggenommen haben, scheinen die Aktien von Microsoft, Alphabet und Facebook nun also
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So soll die neue Zentrale
von Google aussehen

nachzuholen. Es könnte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis deren Kurse über ihrem Niveau von vor der Krise stehen. Auch wenn
klar sein dürfte, dass die Coronakrise längerfristig nicht spurlos
an den großen Tech-Konzernen vorbeigeht – irgendwann werden
auch diese eine lahmende US- und Weltwirtschaft spüren.

Das gilt übrigens auch für deutsche Anleger. Wenngleich die
Aktien hier natürlich in keinem Index vertreten sind – wohin
sich die US-Börsen drehen, dahin drehen auch die deutschen
Kurse. Dax und Co. orientieren sich regelmäßig eng am Treiben jenseits des Atlantiks.

Doch die aktuellen Quartalszahlen dürften Indiz dafür sein, dass sie
wohl wesentlich besser mit den Auswirkungen zurechtkommen werden, als andere Firmen. Die Cash-Reserven sind so beeindruckend
wie die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle. Unter den Analystenempfehlungen finden sich übrigens bei Amazon, Netflix, Microsoft, Alphabet und Facebook ausschließlich Kaufempfehlungen.

Den besten Beweis dafür lieferten die vergangenen Wochen:
So kam es häufiger vor, dass der Dax mit moderaten Gewinnen
(oder Verlusten) in den Handel startete, und im Nachmittagshandel plötzlich die Richtung wechselte – genau dann, wenn
die Eröffnungsglocke an der Wall Street läutete.

Es verwundert daher nicht, dass sich Anleger zunehmend in Aktien der US-Tech-Stars treiben lassen. Ein wenig wirken die Anteilsscheine der genannten Konzerne derzeit wie das rettende Ufer
für gestrandete Anleger, die nicht wissen, wohin sie ihr Geld ansonsten bringen sollen.

Apple

Marktdominanz bleibt nicht ohne Risiken
Gleichzeitig bleibt der Höhenflug der Tech-Riesen nicht ohne Risiken. Denn mit der Konzentration des Kapitals in diesen Konzernen macht sich der Markt auch von deren Geschäften abhängig.
Sollten die Unternehmen in den folgenden Quartalen doch stärker
als erwartet unter der Pandemie leiden, werden dafür nicht nur
deren Aktionäre, sondern auch alle übrigen Aktienmarktanleger
zahlen, wenn die Aktien den Gesamtmarkt mit nach unten ziehen.
11

BÖRSE am Sonntag · 19/20

Stand: 6.5.2020

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Exklusivinterview

Maas fordert:

Bessere Forschungsbedingungen
für Deutschland!

Sanofi zählt zu einem der vielversprechenden Unternehmen, die an einem Impfstoff gegen Covid-19 forschen.
Der Sanofi-Vorstand Jochen Maas, einer der renommiertesten Pharmaforscher Deutschlands, ist sich sicher,
dass im Spätsommer mit ersten Ergebnissen gerechnet werden kann. Im exklusiven Interview mit der
BÖRSE am Sonntag fordert Maas Verbesserungen der Forschungsbedingungen in Deutschland, deutlich
bessere Kooperationen aller Forschungsinstitutionen und erklärt, wieso sein Unternehmen Produktionsketten
jetzt wieder zurück nach Europa verlegt. Zudem will Sanofi einen Corona-Selbsttest via Smartphone bis Ende
des Jahres auf den Markt bringen.
BÖRSE am Sonntag: Für Sie als
Geschäftsführer der Bereiche Forschung und Entwicklung muss die
Corona-Krise eine sehr herausfordernde und gleichzeitig beruflich
spannende Zeit sein …
Jochen Maas: Ist es definitiv. Herausfordernd, weil wir einerseits mit den Beschränkungen durch COVID-19 intern
umgehen müssen, aber gleichzeitig unsere
Patienten weltweit mit unseren Arzneimitteln versorgen wollen. Unsere Produktion hat „durchgearbeitet“, den Forschungsbereich hatten wir für eine kurze
Zeit heruntergefahren. Aktuell starten wir
sowohl Labor- als auch andere Aktivitäten
wieder, natürlich unter Beachtung aller
Sicherheitsaspekte. Eine Situation, die für
alle Neuland darstellt. Spannend ist die
Zeit natürlich auch, denn die Suche nach
wirksamen Arzneimitteln und noch mehr
die nach einem Impfstoff ist für jeden
Forscher eine Herausforderung, völlig egal
ob dieser im akademischen, industriellen
oder behördlichen Umfeld tätig ist.
12

Weltweit wird unter Hochdruck an einem Covid-19
Impfstoff geforscht. Bis wann kann realistisch damit gerechnet werden?
Die ersten Probanden wurden ja bereits behandelt, mit verschiedenen Ansätzen: mRNA-Vakzine, „klassische“ Impfstoffe,
unspezifische Immunitäts-Inducer und passive Immunisierungsversuche. Mehr als 100 Firmen und Institutionen forschen hier aktuell und ich bin ziemlich sicher, dass bereits im
Spätsommer erste Ergebnisse vorliegen werden. Das bedeutet
aber leider noch nicht, dass dann schon ein Impfstoff für alle
zur Verfügung steht. Man muss hier im Kopf haben, dass Impfstoffe im Gegensatz zu Medikamenten nicht Patienten, sondern
gesunden Menschen appliziert werden. Dementsprechend sind
die Sicherheitsanforderungen noch höher. Das gilt vor allem
für die wissenschaftlich sehr attraktiven mRNA-Vakzinen.
Denn bisher ist weltweit noch kein einziger Impfstoff dieser
Art zugelassen. Und dann steht noch die Frage der Menge der
zur Verfügung stehenden Impfdosen im Raum. Es reicht nicht,
einen wirksamen Impfstoffkandidaten zur Verfügung zu haben.
Er muss auch in ausreichender Menge produziert werden. Man
muss sich die benötigte Menge einmal vor Augen führen. Sanofi produziert momentan über alle aktuell verfügbaren Impfstoffe hinweg etwa eine Milliarde Impfdosen pro Jahr. Dann
kommt aber für Covid-19 eine Nachfrage von mehreren Milliarden Menschen on Top.
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Prof. Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung & Entwicklung von Sanofi-Aventis Deutschland, studierte an
den Universitäten Heidelberg, München und Zürich Biologie und Veterinärmedizin. Seit Oktober 2010 ist er
Geschäftsführer Forschung & Entwicklung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Er leitet zudem den
German R&D Hub, eines von weltweit drei integrierten Forschungs- und Entwicklungszentren und ist Mitglied
des globalen Leistungsteams. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit in der Industrie hält Maas als Professor an der
Technischen Hochschule Mittelhessen Vorlesungen über Pharmakokinetik und Drug Delivery Systeme und
ist als Werkstattleiter in der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen und als Vizepräsident des Vereins
House of Pharma & Healthcare engagiert.
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Impulsgeber: Prof. Maas spricht auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 vor Spitzenpolitikern, Wirtschaftslenkern und Medienmachern.

Forschung kostet Geld. Steigt das finanzielle Risiko
mit der Forschungsgeschwindigkeit?
Mit steigender Geschwindigkeit steigt die Gefahr von Fehlschlägen. Die dürfen nie, wirklich nie, auf Kosten der Sicherheit und
Wirksamkeit von Medikamenten oder Impfstoffen gehen. Aber
Fehlschläge kosten immer Geld, deshalb versuchen wir alles Mögliche, diese zu vermeiden. Vielleicht steigt so mit der Forschungsgeschwindigkeit das finanzielle Risiko, aber definitiv nicht das Risiko
für die Menschen. Und dem Wohl der Menschen und Patienten
sind wir alle verpflichtet.
In einem kürzlich erschienen FAZ-Artikel heißt es,
dass die beschränkten Produktionskapazitäten das
größte Problem seien. Wie schnell lässt sich die
weltweite Produktion umsetzen, wenn ein Impfstoff
gefunden worden ist?
Die Produktionskapazitäten stellen eine große Herausforderung
dar - wenn ein Impfstoff vorhanden ist. Das macht das Problem
bei Covid-19 erst richtig deutlich: Wir haben noch keinen Impfstoff, müssten aber bereits jetzt in die Produktionskapazitäten und
-anlagen investieren c – eindeutig eine Hochrisikoinvestition. Bei
der aktuellen Dringlichkeit für einen Covid-19 Impfstoff können
wir uns kein sequenzielles Vorgehen leisten – zuerst Erforschen einer Vakzine, dann Investition in eine Produktionsanlage – sondern
müssen simultan vorgehen, um Zeit zu gewinnen. Da es hier um
dreistellige Millionenbeträge geht, ist das keine leichte Entscheidung für einzelne Firmen. Ich sehe hier durchaus die Möglichkeit
14

größerer Kooperationen: Sanofi arbeitet mit GSK zusammen, BioNTech mit Pfizer, andere werden folgen. Bei dem Ausmaß des
möglichen weltweiten Bedarfs ist es ohnehin notwendig intensiv
zusammenzuarbeiten, um rasch für viele Menschen weltweit und
gleichzeitig einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Die aktuelle
Initiative der EU hilft hier definitiv sehr.
In Deutschland müssen Pharmakonzerne mit restriktiven Forschungsvorgaben leben. Haben andere
Länder hier einen Wettbewerbsvorteil?
Die private Pharmaforschung wird in vielen anderen Ländern
tatsächlich besser gefördert, aber auch höher wertgeschätzt als in
Deutschland. Beispiele sind großzügigere steuerliche Forschungsförderungen in vielen OECD-Ländern oder auch digitale Versorgungsgesetze, die auch den Zugang von privaten Forschungseinrichtungen zu anonymisierten Patientendaten erlauben. Wir sind
hier auf dem richtigen Weg, den großen Schritt trauen wir uns
aber (noch) nicht. Wichtig ist auch, die Reputation der privaten
Pharmaforschung zu verbessern. Denn nur bei breiter gesellschaftlicher Akzeptanz haben wir die Chance, auch in Deutschland
hochinnovative Ansätze auf den Weg zu bringen.
Wie könnten die Rahmenbedingungen für Forschung in Deutschland Ihrer Meinung noch weiter
verbessert werden?
Durch eine noch bessere Kooperation aller an Forschung
beteiligten Institutionen: Universitäten, außeruniversitäre
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akademische Einrichtungen, Start-Ups, Mittelstand und Big
Pharma müssen noch besser verzahnt werden und noch intensiver zusammenarbeiten. Wir können die großen Probleme der
Wissenschaft und der Medizin nur lösen, indem wir die besten
Köpfe zusammenbringen. Völlig unabhängig davon, welchen
Organisationen diese angehören. Wir brauchen mehr sogenannte Public-Privat-Partnerships, um am Ende nicht nur gute
Ideen zu haben, sondern diese auch auf den Markt bzw. zum
Patienten bringen. Eine Innovation ist nicht eine zündende Idee
irgendwo in einem Labor. Man kann erst von einer Innovation
sprechen, wenn sie in ein Produkt übersetzt und beim Patienten
angekommen ist. Und dazu braucht es alle Spieler der Wertschöpfungskette, nicht nur einzelne.

Einige Experten rechnen damit, dass im Herbst eine
2. Infektionswelle auf uns zukommt. Wovor müssen
wir uns fürchten und wie könnte sie vielleicht doch
verhindert werden?
Fürchten müssen wir uns, weil wir im Gegensatz zum März nicht
einzelne Hot Spots haben werden (Heinsberg, Ischgl), sondern
weil eine potenzielle zweite Welle überall gleichzeitig losbrechen
und unsere Intensivstations-Kapazitäten übersteigen könnte. Und
verhindert werden kann sie durch jeden einzelnen mit den bekannten Sicherheitsmaßnahmen und der gebotenen Vorsicht. Hier
kann ich nur an die Eigenverantwortung Aller appellieren.

Sanofi
Welchen Stellenwert hat – neben der Entwicklung
eines Impfstoffes – die Entwicklung einer Smart
phone-App?
Wir brauchen diese möglichst rasch, nur damit werden wir
die Infektionsketten explizit nachvollziehen und unterbrechen
können. Andere Länder haben es schon vorgemacht. Ich bin
sehr überrascht darüber, wie lange das bei uns in Deutschland dauert, zu einem Konsens zu kommen. Auch Tests via
Smartphone sollten mittelfristig eine Option sein. Sanofi sieht
die Notwendigkeit und hat deshalb eine Kooperation zu einer
Smartphone-basierten Selbsttest-Möglichkeit mit Luminostics
abgeschlossen. Wir hoffen Ende des Jahres einen Test anbieten
zu können.
15
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Ein bedeutender Teil unserer Medikamente wird im
Ausland produziert. Wäre es nicht sinnvoll, einige
Produktionsketten wieder nach Deutschland zurück
zu verlagern?
Das wird kommen, die ersten Firmen fangen damit bereits an.
Sanofi ist nur ein Beispiel: Fünf europäische Produktionsstandorte sollen zusammen eine eigene Firma bilden und synthetische Moleküle und deren Vorstufen hier in Europa, darunter
auch an einem Standort in Frankfurt, produzieren. Ich bin sicher, dass andere folgen werden. Man ist darauf in der Covid19-Krise besonders aufmerksam geworden, das ist aber für viele
Medikamente und deren Vorstufen wichtig. Es kann nicht sein,
dass in Europa bestimmte Medikamente nicht mehr zur Verfügung stehen, weil Chinesen nicht liefern können, aus welchen
Gründen auch immer.
Rückblickend: hat die Bundesregierung aus Ihrer
Sicht als Mediziner die richtigen Maßnahmen
ergriffen oder hätten diese noch härter und länger
ausfallen sollen?
Die Maßnahmen waren richtig und kamen zum richtigen
Zeitpunkt. Nicht umsonst beneidet uns die ganze Welt für
unsere Zahlen und für unser Krisenmanagement. Wir müssen allerdings vorsichtig bleiben, trotz aller Sehnsucht, zum
„normalen Leben“ zurückzukehren. Ich denke, wir können
16

eine Menge Lehren aus dem ziehen, wie wir es bisher gemeistert haben und damit eventuell auch eine zweite Welle besser
durchstehen.
Kürzlich sagte Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble, dass nicht alles dem Schutz des Lebens
untergeordnet werden könne. Teilen Sie diese
Meinung?
Unser Grundgesetz erlaubt eine Abwägung verschiedener Artikel, mit Ausnahme der unantastbaren Würde des Menschen.
Insofern teile ich die Ansicht von Wolfgang Schäuble – aus einer breiten gesellschaftspolitischen Sichtweise. Ich kann aber
auch sehr gut verstehen, dass einzelne von Covid-19 selbst oder
in der Familie betroffene Bürger das anders sehen. Leben und
Tod bekommen eine andere Wertigkeit, wenn sie nicht abstrakt
sind, sondern ein persönliches Gesicht bekommen.
Wer kann, arbeitet im Homeoffice. Wie sieht das
bei Ihnen aus?
Ich war eigentlich immer vor Ort im Büro. Nur die klassischen Abendmeetings mit der Ost- und Westküste habe ich
aus dem Home-Office bestritten. Da, wo es möglich ist, sind
meine Mitarbeiter aber im Home Office oder unterstützen die
Kollegen aus der Produktion.
Das Gespräch führte Matthias Nieswandt
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Wie schlecht steht es um Deutschlands

Autokonzerne wirklich?

In China ziehen die Autoverkäufe seit Wochen an. In Wuhan, dem einstigen Epizentrum der Coronakrise,
sprechen Händler inzwischen von einem regelrechten Boom. Volkswagen will bereits im Juni das Vorjahresniveau erreichen und produziert bereits in 32 von 33 Werken. Malen Anleger die Zukunft der deutschen
Autoindustrie an der Börse zu düster?
Ende April, bevor Elon Musk die Aktie seines eigenen Unternehmens ins Minus twitterte, war Tesla an der Börse mehr
wert als die drei großen deutschen Automobilkonzerne, BMW,
Daimler und Volkswagen zusammen. Inzwischen reicht es nicht
mehr ganz. Tesla bringt umgerechnet 126 Milliarden Euro auf
die Börsenwaage, BMW 33, Daimler 32 und Volkswagen 65
Milliarden. Es fehlen also wieder ein paar Milliarden, fünf um
genau zu sein. Doch ein kleiner Kursrutsch hier und ein paar
Prozent Plus dort reichen, und Tesla überrollt das deutsche Triumvirat erneut. Ob nun Überbewertung oder nicht, der Fall
zeigt: An der Börse sind die Sympathien derzeit klar verteilt.
Die Tesla-Aktie hat auf Jahressicht über 200 Prozent an Wert
zugelegt. Die Papiere von Daimler, BMW und Volkswagen haben im gleichen Zeitraum 50, 30 und 20 Prozent verloren. Und
die Ausgangsniveaus waren nicht hoch.
Es versteht sich von selbst, dass vielen Anlegern da allmählich der
Geduldsfaden reist. Gerade, da es diesen im Zuge der CoronaPandemie wohl ohnehin nicht an überstrapazierten Nerven mangelt. Der ifo-Index zum aktuellen Geschäft des Sektors stürzte
im April auf minus 85,4 Punkte – der tiefste Wert seit Beginn
der Erhebung. „Wir haben noch nie so schlechte Zahlen für diese
Schlüsselbranche ermittelt“, sagte der Leiter der ifo-Befragungen,
18

Klaus Wohlrabe. Die Berichtsaison brachte auch keine Ruhe. Im
Gegenteil: Zahlen und Prognosen bestätigten die sorgenvollen
Mienen bloß.
Volkswagen verliert zwei Milliarden Euro an
Liquidität – pro Woche
Bei Volkswagen sank der Umsatz im ersten Quartal auf 55 Milliarden Euro, das operative Ergebnis schrumpfte von 3,9 Milliarden Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 900 Millionen
Euro zusammen, was allerdings auch mit negativen Rohstoffeffekten und den chaotischen Zuständen am Kapitalmarkt zu tun
hatte. Dennoch: Die Prognose für das Gesamtjahr lässt sich nicht
mehr halten, auch da die Wolfsburger für das zweite Quartal
das ganz große Gewitter erst noch vor sich sehen und operativ
mit roten Zahlen rechnen. Vorstandsvorsitzender Herbert Diess
warnte bereits, dass sein Konzern im Shutdown rund zwei Milliarden Euro an Liquidität verliert – pro Woche.
Auch bei Daimler sprechen die Zahlen Bände. In den ersten drei
Monaten des laufenden Jahres ging das Ergebnis vor Zinsen und
Steuern auf 617 Millionen Euro zurück. Ein Minus von 80 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Für das zweite Quartal rechnen auch die
Stuttgarter mit Verlusten. BMW kommt da auf den ersten Blick
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gut weg. Das Ebit stieg sogar leicht um 4,7 Prozent auf 798 Millionen Euro. Das lag allerdings an hohen Rückstellungen für drohende Kartellstrafen im Vergleichsquartal 2019. Blickt man auf
die prognostizierte Marge für das Gesamtjahr, schlägt sich bei den
Münchnern die Coronakrise ähnlich schmerzhaft nieder. Bei null
bis drei Prozent soll die Umsatzrendite liegen, heißt im Negativszenario bleibt 2020 kein Gewinn übrig.

Es deutet also vieles darauf hin, dass die Pandemie die ohnehin angeschlagenen deutschen Auto-Konzernen endgültig in
die Existenzkrise stürzt. Nach Dieselskandalen und Umweltdebatten schien zuletzt nicht mehr viel Image übrig. Zunehmend
verliert das Auto bei jüngeren seinen Wert als Statussymbol,
was vor allem die Premiumhersteller trifft. Dazu wälzt der EAuto-Trend die gesamte Branche um und kostet den etablierten

Volkswagen

Tesla

Stand: 8.5.2020
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Herstellen Milliarden. Und jetzt dieser alles in den Schatten
stellende externe Krisen-Hurrikan.
In China normalisiert sich der Markt
überraschend schnell
Doch ausgerechnet bei letzterem zeichnet sich leise Hoffnung ab. So leise, dass es kaum einer mitbekommt. In China
scheinen sich sowohl die Produktion, vor allem aber auch
der Markt zu normalisieren. Bereits seit Februar ziehen in
der Volksrepublik die Neuwagenverkäufe wieder an, selbst in
Wuhan verzeichnen Autoverkäufer einen regelrechten „Boom
nach zweimonatiger Ruhephase“, wie ein Audi-Händler der
Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Volkswagen derweil rechnet damit, schon im Juni wieder ähnlich viele Fahrzeuge abzusetzen, wie im Vorjahr, nachdem der Absatz im
Februar zwar um 80 Prozent sank, im März allerdings schon
nur noch um 40 Prozent. Insgesamt rechnen die Wolfsburger in diesem Jahr mit 20 Millionen Neuwagenverkäufen in
der Volksrepublik, das wären „nur“ eine Million weniger als
2019. Angesichts der zunächst erwarteten Pandemie-Folgen
wäre das beinahe schon exzellent. Überdies erstaunlich: Trotz
Pandemie konnte Volkswagen seinen Marktanteil in China
steigern. „Der Gesamtmarkt in China ist im ersten Quartal
um etwa 40 Prozent eingebrochen, bei uns deutlich weniger“,
sagte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein der WELT. Dazu
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lief zuletzt in 32 von 33 Werken, die der Konzern allein oder
mit Kooperationspartner in China betreibt, die Produktion
wieder an.
Nachrichten wie diese, sind vor allem deshalb bedeutend, da
der chinesische Markt für Volkswagen, wie auch für Daimler
und BMW der mit Abstand wichtigste ist. Allein V W verkauft 40 Prozent seiner Autos nach/in China. Bei Daimler
und BMW waren es 2019 rund 30 Prozent. Hinzu kommt:
China ist mit Blick auf den Corona-Ausbruch dem Rest der
Welt weit voraus. Kaufen die Chinesen nun also tatsächlich
bereits im Juni wieder in etwa so viele neue Autos wie im Vergleichszeitraum 2019, dann würde dies auch für die restlichen
Märkte weltweit Hoffnung geben. Womöglich gar blüht bald
eine ganz neue Konsumfreude auf. Die nun wohl auf Dauer
manifestierten Niedrigzinsen, eine aufkeimende Angst vor der
Geldentwertung und die volatilen Märkte, könnten dazu führen, dass diejenigen, die noch Geld besitzen – und das sind
trotz Corona-Krise in den westlichen Industrieländern noch
einige – nun lieber eine teure Investition mehr tätigen, als zu
sparen oder ihr Geld anzulegen. Einen solchen Entschluss fördern würden mit Blick auf den Auto-Kauf staatliche Prämien
– wie sie ja gerade in Deutschland diskutiert werden – und
überhaupt große Konjunkturpakete – wo es wiederum auch
in China bald weitere geben dürfte.
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Sind die Aktien zu günstig?
So gesehen könnte die Bewertung der drei deutschen Branchengrößen an der Börse nochmals niedriger erscheinen, als ohnehin
schon. Und die Kurse dürften ihre Tiefs mit dem Corona-Crash
ausgetestet haben. Auch einige Analytesn werden so wieder optimistischer. RBC-Experte Tom Narayan sieht die VW-Aktie
bei 173 Euro. Das entspräche einem Plus von fast 40 Prozent
zum derzeitigen Kurs. Jose Asumendi von JPMorgan sieht den
Konzern finanziell gut da stehen und sogar als seinen Branchenfavorit für das erste Halbjahr. Narayan wiederum glaubt
den Autokonzern gut aufgestellt für eine Rückkehr der Nachfrage nach der Krise. In der Tat dürften die Wolfsburger ob
ihres breit gefächerten Produktportfolios Vorteile genießen, da
sich so beinah jede Kundengruppe bedienen lässt. Diesen Luxus haben Daimler und BMW nicht. Sie sind abhängig davon,
dass es genügend Kunden gibt, die ihre Premiumwagen fahren
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wollen. Dabei ist jeder neue Absatzrekord von Tesla ein Stich
ins Herz. Für immer mehr Menschen wird es eben Premium
ein modernes, schickes, sportliches E-Auto zu fahren. Und hier
besitzt Tesla einen definitiven Image-Vorsprung.
Als Fazit bleibt: Die Zahlen und Eindrücke aus China machen
Hoffnung, dass es für Deutschlands Auto-Konzerne weniger
schlimm kommt als befürchtet. Zumindest kurzfristig. Das
könnte die tief gefallenen Aktien interessant machen. Die großen Kurssprünge erscheinen aber weiterhin nicht möglich. Auf
der einen Seite besteht die Gefahr einer zweiten Corona-Welle,
vor allem aber sind da die hausgemachten und strukturellen
Probleme, die die Branche seit Jahren für Anleger unattraktiv
machen. Und nun erstarkt mit Tesla auch noch die Konkurrenz.
Auf Dauer dürften Deutschlands Schlüsselindustrie die schwierigen Zeiten erhalten bleiben.
OG

Anzeige

Werden Sie aktiv, wenn
die Märkte volatil sind
Die Finanzmärkte bieten gerade in unsicheren Zeiten
viele Möglichkeiten und Risiken. Erhalten Sie mit
unserer App Zugang zu einer Vielzahl von Märkten.
Dank unserer zahlreichen Analyse-Werkzeuge und
Tools lassen sich Ihre Ideen immer und überall
vorab validieren.
Mehr dazu auf cmc.mk/crash

Traden, wie es zu Ihnen passt
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.

21

BÖRSE am Sonntag · 19/20

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Im Zweifel ETF:

Indexfonds

Mit diesen
können Anleger in der Krise punkten
Passive Indexfonds bleiben auch in der Coronakrise beliebt. Dafür gibt es viele gute Gründe.
Welche das sind, wo sich der Einstieg bei einer inzwischen riesigen Auswahl am ehesten
auszahlen könnte und wer die Top-Performer sind.
So schnell wie im März war es an den
Märkten zuvor noch nie bergab gegangen.
Und gleichzeitig nie so schnell wieder bergauf. Infolge der Corona-Pandemie schwanken die Börsen immens und vor allem für
Privatanleger wird es zur beinah unlösbaren Aufgabe, die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt aufzustöbern. Ein solches
Unterfangen ist bekanntlich auch schon in
ruhigerem Fahrwasser eine Herausforderung. So überrascht es wenig, dass ETFs
gerade ihren nächsten großen Boom zu
erleben scheinen. Kein Finanzprodukt ist
in den vergangenen Jahren wohl derart
durchgestartet wie die passiven Indexfonds.
Während der jüngsten Marktturbulenzen
hat sich das Handelsvolumen europäischer
ETFs im Vergleich zum Jahresdurchschnitt
2019 nun auf den Rekordwert von 120
Milliarden US-Dollar verdreifacht. Das
geht aus einer BlackRock-Analyse hervor.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand.
Wer in ETFs investiert, diversifiziert sein
Portfolio und senkt gleichzeitig sein Risiko.
22

Die Abhängigkeit von der Performance einer einzelnen Aktie eines bestimmen Unternehmens verschwindet ebenso, wie die von
einem guten Portfoliomanagement. Ein ETF – insofern es passiv
verwaltet wird – bildet einen Index ab, das war´s. Zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie er das tun kann, aber grundsätzlich
sind die Fonds transparent, flexibel handelbar und minimieren das
Anlagerisiko, da es schlicht – entscheidet man sich beispielsweise
für globale Branchen-ETFs – einem ganzen Sektor in mehreren
Ländern gleichzeitig schlecht gehen muss, damit deren Kurs längerfristig nachgibt.
Das macht ETFs gerade in der Krise interessant. Welche Branchen
eher profitieren und welche eher nicht, das lässt sich schneller und
sicherer vorhersagen, als die Performance eines Unternehmens. Natürlich vergibt man damit die Chance auf den großen, schnellen
Gewinn. Ebenso kann es einer Branche insgesamt schlecht gehen
und dennoch ein Unternehmen geben, dass den Markt outperformt. Doch da wird es dann eben auch schnell spekulativ.
Aber wie findet man nun den richtigen ETF bei all der Auswahl?
2019 wurden dem Online-Statistik-Portal „Statista“ nach weltweit immerhin rund 7.000 ETFs verwaltet, sortiert nach Ländern,
Branchen, Anlageart. Ein Blick auf langjährige Performances kann
helfen, genauso wie einer auf die Gegenwart und in die Zukunft.

BÖRSE am Sonntag · 19/20

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto © picture alliance - Martin Schutt - dpa - Zentralbild - dpa

AKTIEN & MÄRKTE

Die Coronakrise schließlich hat gewissen Branchen nun mehr
Wachstumspotenzial beschert. Anderen hat sie dieses mindestens
mittelfristig weggenommen. Manche Weltregion könnte aus Anlegersicht attraktiver werden, manche an Attraktivität verlieren.
Die besten ETFs der vergangenen fünf Jahre
Auf Fünfjahressicht zeichnet sich ein recht eindeutiges Bild.
Vor allem ETFs auf den US-Technologiesektor und GoldAktien haben sich stark entwickelt und den Corona-Crash

vergleichsweise gut überstanden oder sogar von ihm profitiert.
Die comdirect-Bank listet an erster Stelle den „Invesco Markets
plc-Technology S&P US Select Sector UCITS ETF“. In fünf
Jahren hat er über 120 Prozent zugelegt. Er repräsentiert den
IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P
500 Index. Die beiden dominierenden Positionen sind Apple
und Microsoft. Visa, Intel, Mastercard, Cisco und Adobe Systems folgen. Auf Fünfjahressicht ähnlich stark performt haben eine ganze Reihe von ETFs, die die Wertentwicklung des

Invesco Markets plc-Technology S&P US Select
Sector UCITS ETF - WKN A0YHMJ

Amundi Index Solutions NASDAQ 100 UCITS
ETF - WKN A2H577

Stand: 6.5.2020
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Nasdaq100 abbilden. „Der Amundi Index Solutions NASDAQ
100 UCITS ETF“ beispielsweise steht in diesem Zeitraum
ebenfalls mit über 100 Prozent im Plus. Das verwundert kaum.
Ein Blick auf die stärksten Positionen reicht: Apple, Microsoft,
Amazon, Facebook und Alphabet. Nicht nur, dass die großen
US-Tech-Werte in der Vergangenheit stark performt haben, sie
spüren auch die gegenwärtige Krise kaum. Und wenn, dann
sogar positiv, wie Amazon oder Netflix. Noch notieren beide
ETFs unter ihren Rekordhochs von vor der Krise. Für Anleger
könnte das weiter eine Einstiegschance sein, denn die CoronaPandemie könnte besonders die Digitalisierung vorantreiben
und Trends, wie den hin zu Cloud-Lösungen, beschleunigen.
Wer weltweit in den Tech-Sektor investieren will, war auf Fünfjahressicht mit dem „Lyxor UCITS ETF MSCI World Informa-

UBS Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS
ETF - WKN A1JVYP

Lyxor UCITS ETF MSCI World Information
Technology TR - WKN LYX0GP

agierende Unternehmen, die mindestens 90 Prozent ihres Ertrags durch den Goldabbau erwirtschaften. Dazu zählen unter
anderem Newmont Mining, Barrick Gold, AngloGold Ashanti
und Centamin. Der ETF-Kurs notiert inzwischen sogar über
Vorkrisenniveau. Und derzeit spricht einiges dafür, dass die
Goldpreise weiter steigen, wovon Minenkonzerne häufig mit einer Art Hebel profitieren. Aufwärtspotenzial ist also vorhanden.

Stand: 6.5.2020

Stand: 6.5.2020

Spannende Branchen-ETFs in der Krise
Neben ETFs auf Gold und US-Tech-Indizes und unabhängig
ihrer Fünf-Jahres-Performance, gibt es noch weitere Indexfonds,
die auf Branchen setzen, welche die Pandemie vergleichsweise
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector
UCITS ETF - WKN A14QBZ
tion Technology TR“ gut beraten, dessen Kurs sich ebenfalls
mehr als verdoppelte. Allerdings besteht auch er zu fast 85 Prozent aus US-Unternehmen. Klar, die großen Player kommen
eben aus den Vereinigten Staaten.
Gold-ETFs entwickelten sich stark
Zu den großen Gewinnern der vergangenen fünf Jahre zählen
aber auch viele Gold-ETFs. Darunter der „UBS Solactive Gbl
Pure Gold Miners UCITS ETF“ mit der nach comdirect-Daten
besten Performance (plus 83 Prozent). Dieser bildet die Wertentwicklung des „Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index“ ab. Dieser wiederum listet große, weltweit
24
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gut durchstehen dürften. Einer davon ist der „SPDR S&P US
Consumer Staples Select Sector UCITS ETF“. Der Crash hat
ein tiefe Schlucht in dessen Kurs gerissen, inzwischen hat er
sich aber gut erholt. Luft nach oben bleibt trotzdem. Der ETF
bildet die Wertentwicklung von großen Basiskonsumgüterunternehmen ab, die im S&P 500 Index vertreten sind. Die größten Positionen im Fonds sind Procter & Gamble, Coca Cola
und Pepsi. Der ETF könnte entsprechend etwas für konservative Anleger auf der Suche nach Stabilität sein. Der Index,
den er abbildet, hatte sich dazu schon ein Jahr nach der globalen Finanzkrise vollständig von seinen Verlusten erholt. Konsumgüter werden auch in der Krise nachgefragt und kehrt das
Wachstum zurück, wächst der Absatz meist mit.
Einen Blick wert ist auch der „iShares STOXX Global Select
Dividend 100(DE)UCITS ETF“. Er bildet die Wertentwicklung des „STOXX® Global Select Dividend 100 Index“ ab. Der
Index umfasst Unternehmen aus den USA, Europa und Asien,
die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme, in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren
kein negatives Dividendenwachstum erzielt haben und deren
Ausschüttungsquote bei maximal 60 Prozent oder 80 Prozent
iShares STOXX Global Select Dividend 100(DE)
UCITS ETF - WKN A0F5UH
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Noch dazu streichen viele Konzerne gerade ihre Dividende zusammen. Entsprechend hat sich der ETF aber auch noch nicht
sehr stark von seinem Crash-Tief erholt. Zu seinem Vorkrisenniveau wird er noch mit einem Abschlag von rund 30 Prozent
gehandelt. Und langfristig erscheint der ETF als ein recht sicherer Hafen. Nun ist er günstig wie lange nicht zu bekommen.
Für Mutige: Ein Biotech-ETF
Wer es ein Stück spekulativer mag, dem bietet sich derzeit der
„iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF“ an. Er bildet
den Nasdaq Biotechnology Index ab. Entsprechend nehmen die
Aktien von Gilead Sciences, Vertex Pharmaceuticals, Amgen
und Biogen den meisten Raum ein. Dies hat dem ETF zuletzt
große Kurssprünge beschert, inzwischen steht er höher als vor
dem Crash. Die Suche nach einem Impfstoff und überhaupt
nach Medikamenten gegen das Coronavirus haben den Sektor
bei vielen Investoren in den Fokus gerückt. Der ETF lädt quasi
zur Branchenwette ein. Wer sein Vermögen gesichert sehen will,
sollte aber besser die Finger davon lassen.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF WKN A2DWAW

Stand: 6.5.2020

Stand: 6.5.2020

für die Asien-Pazifik-Region liegt. Ein Dividenden-ETF erscheint für den Moment vielleicht nicht gleich das beste Anlageobjekt, hat er doch viele Value-Aktien im Portfolio und in
gewisser Weise schlägt gerade die Stunde der Wachstumsaktien.
25

Wer sich nicht entscheiden kann oder wem auch ein BranchenETF noch zu selektiv daherkommt, der kann auch einfach einen passiven Indexfonds auf den S&P 500 kaufen. Langfristig gesehen hätte sich das bislang immer ausgezahlt. Darauf
verweist ja bekanntlich auch Investorenlegende Warren Buffett
recht gern.
OG
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Gastbeitrag

Digitaler Euro:

Die europäische Antwort
auf Facebooks Libra

Zuletzt wurde ein digitaler Euro von Politik, Industrie und Verbänden gefordert. Während in China bereits
erste Gehälter im digitalen Yuan ausgezahlt werden, rückt eine europäische Digitalwährung nun zunehmend
in den Fokus der EZB. Warum insbesondere die Industrie von einer schnellen Umsetzung profieren könnte

Prof. Dr. Philipp
Sandner
Leiter des Frankfurt
School Blockchain Center
an der Frankfurt School of
Finance & Management

Vertreter der chinesischen Zentralbank haben bekannt gegeben, dass bereits in ersten
Städten Gehälter im öffentlichen Sektor im
digitalen Yuan ausgezahlt werden. Auch
die Libra Association hat zuletzt den Druck
auf die EZB erhöht. Das Konsortium aus
aktuell mehr als 20 Unternehmen hat
Mitte April mitgeteilt, dass nach Markteinführung auch ein digitaler Euro auf der
Libra-Plattform verfügbar sein kann. Sowohl der digitale Yuan als auch Libra basieren auf der Blockchain-Technologie. Durch
die Nutzung der Blockchain-Technologie
lassen sich herausragende Vorteile realisieren. Philipp Sandner und Jonas Groß diskutieren in diesem Beitrag die Vorteile der
Blockchain-Technologie für den digitalen
Euro und erläutern, weshalb ein digitaler
Blockchain-Euro ein Gamechanger für Industrie und Kapitalmarkt wäre.
Der Druck auf Zentralbanken
wächst
Digitale Bezahlmöglichkeiten gewinnen vor
allem in Zeiten von Corona immer mehr an
26

Bedeutung. Getrieben durch die Angst einer Corona-Ansteckung
durch Bargeld ging die Anzahl an Bargeldtransaktionen seit Ausbruch der Pandemie in einigen Ländern stark zurück. Auch private Anbieter, wie Apple oder Google, drängen mit ihren mobilen
Bezahlmöglichkeiten bereits seit Jahren auf den Markt. Facebook
geht sogar noch einen Schritt weiter: Im Sommer 2019 kündigte
ein Konsortium aus mehr als 20 Unternehmen, darunter Facebooks
Tochterunternehmen Calibra, Spotify und Uber, an, mit “Libra”
ein eigenes weltweites digitales Zahlungsmittel etablieren zu wollen. Libra soll auf Basis der Blockchain, einer verteilten DatenbankTechnologie, die in ähnlicher Form auch hinter dem Kryptowert
“Bitcoin” steckt, technologisch implementiert werden. Politiker wiesen in einer ersten Reaktion auf Libra auf diverse Gefahren, u.a. hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit, hin, die mit einem Geldsystem
in Händen privater Unternehmen einhergehen würden, und lehnten
eine Unterstützung des Projekts ab. Erst Mitte April veröffentlichte
die Libra Association nun ein angepasstes Konzept, in dem zahlreiche dieser sogenannte Kritikpunkte adressiert wurden.
Getrieben durch die Ankündigung des Libra-Projekts, beschäftigen sich nun immer mehr Zentralbanken möglicherweise damit,
eigene digitale Zentralbankwährungen zu emittieren. Wie aktuelle
Forschungsarbeiten zeigen, analysiert auch die EZB die Ausgabe
eines digitalen Euros, der ähnlich wie Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel für Transaktionen verwendet werden könnte.
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Digitaler Euro - Wofür?
Doch worin liegen die Vorteile eines digitalen Euros? Ein digitaler Euro würde dem Verbraucher eine weitere Zahlungsalternative bieten, mit der Transaktionen getätigt werden können.
Technologisch bietet es sich an, einen digitalen Euro mithilfe
der Blockchain-Technologie zu realisieren. Dies würde zahlreiche
Vorteile mit sich bringen: Durch die Nutzung der BlockchainTechnologie würden Geldströme durch sogenannten Smart Contracts “programmierbar” gemacht werden, indem Zahlungsvorgänge einer bestimmten (programmierten) Logik folgen könnten
- wenn ein bestimmtes Event eintrete, könnte automatisch ein
zweites Event ausgelöst werden. Dadurch könnten Zinszahlungen automatisch und ohne menschliches Zutun in Echtzeit an
den Kontoinhaber ausgeschüttet werden.
Basierend auf dem Zusammenspiel solcher Smart Contracts
und dem programmierbaren Euro kann die Automatisierung in
zahlreichen Branchen signifikant gesteigert und die Effizienz bestehender Prozesse durch eine Zahlungsabwicklung in Echtzeit
und einer Integration von Leistung und Gegenleistung erheblich
gesteigert werden. Hierzu ein Beispiel aus der Industrie: In internationalen Liefernetzwerken werden häufig Komponenten aus
dem Ausland produziert und binnen eines Tages nach Deutschland versandt (Leistung). Ein Euro-Betrag ist auf dem Rückweg
oftmals mehrere Tage oder sogar wenige Wochen unterwegs
27

(Gegenleistung). Wenn Leistung und
Gegenleistung zeitlich auseinanderfallen,
kommt es in bestehenden Systemen zu Ineffizienzen und “Systembrüchen”. Solche
Prozesse vermag ein programmierbarer
Euro enorm zu automatisieren.
Die Industrie als Hauptprofiteur
Der programmierbare Euro würde vor allem in der Industrie durch die Automatisierung zahlreicher Geschäftsprozesse zu
erheblichen Effizienzgewinnen führen.
IoT Analytics erwartet, dass 2025 mehr
als 20 Milliarden Geräte an das Internet
angeschlossen sein werden (Stichwort
“Internet-of-Things”). Diese Maschinen
könnten dann mit einem programmierbaren Euro autonom Euro-denominierte
Transaktionen durchführen - sowohl von
Maschine zu Maschine als auch von Maschine zu Mensch.
Neben der Anwendung in der Industrie
könnte der programmierbare Euro auch
im Zusammenhang mit Kapitalmärkten
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enormes Potential entfalten. Aktuell gibt es bereits zahlreiche Bestrebungen, Wertpapieremissionen in digitaler Form zukünftig
zu erlauben - aktuell ist dies aufgrund einer physischen Urkundenpflicht nicht möglich. Hier könnte der programmierbare Euro
eingesetzt werden, um die zusammenhängenden und im aktuellen
System sehr komplexen Zahlungsströme digital abzubilden, zu vereinfachen und zu automatisieren. So kann sowohl die Emission
des Wertpapiers, der börsliche und außerbörsliche Sekundärhandel sowie Auszahlungen an Kunden, wie Zinsen und Dividenden,
automatisiert werden.
Die Rolle der Zentralbanken
Theoretisch könnten sowohl öffentliche als auch private Institutionen einen digitalen Euro emittieren und den Anwendern zur
Verfügung stellen.
Als prominenteste Möglichkeit könnte die EZB als öffentliche Organisation eine digitale Zentralbankwährung emittieren. Diese könnte
dann entweder direkt an die Kunden oder indirekt über Banken
verteilt werden. Außerdem könnten regulierte private Organisationen, wie Banken und E-Geld-Institute, ein solches Zahlungsmittel
emittieren. Zudem gibt es aktuell zahlreiche unregulierte Akteure,
die bereits sogenannte “Stablecoins” emittiert haben, die mit Euros
besichert sind. Zu dieser Kategorie zählt auch Libra.
28
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Hinsichtlich der Emission ist jedoch zu beachten, dass das digitale Geld je nach Emittent einen unterschiedlichen Risikograd
aufweist: Wird der Euro von einer unregulierten Partei emittiert,
sind Ausfall-, Kontrahenten- und rechtliche Risiken hoch, da diese
Parteien außerhalb des rechtlichen Rahmens operieren. Bei einer
Emission durch Banken oder E-Geld-Institute sind diese Risiken
deutlich geringer, allerdings sind auch hier - in Zeiten von Bankenkrisen - Ausfälle möglich. Die Ausgestaltung mit dem geringsten Risiko wäre demnach die Ausgabe eines digitalen Euros über
die Zentralbank. In diesem Fall hätte der Kunde eine Forderung
gegenüber der Zentralbank, die als relativ sicher anzusehen ist: Im
Falle von Zahlungsschwierigkeiten einer Zentralbank, könnte die
Notenbank notfalls unbegrenzt Liquidität bereitstellen.
Somit scheint aus Verbraucher- und Kundenperspektive eine digitale Zentralbankwährung die Lösung mit dem geringsten Risiko.
Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis die EZB tatsächlich ernsthaft über die Emission einer solchen Zentralbankwährung nachdenkt. In der Zwischenzeit dürften immer mehr private
Lösungen auf den Markt kommen. Zuletzt haben zahlreiche EGeld-Anbieter einen digitalen Euro auf Blockchain-Basis ausgegeben, der nun der Industrie zur Verfügung steht. Somit ist der
Blockchain-Euro bereits Realität - wenn auch nicht in Form von
Zentralbankgeld.
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ifo Institut:

Situation der deutschen Autoindustrie
verschlechtert sich dramatisch
Die Geschäftslage der deutschen
Automobilbranche hat sich dramatisch verschlechtert. Das geht
aus der jüngsten Konjunkturumfrage des ifo Instituts hervor.
Demnach stürzte der Index zum aktuellen Geschäft im April auf minus 85,4
Punkte, von minus 13,2 Punkten im
März. Das war der größte Absturz und
der tiefste Wert, seitdem diese Zahlen für
das wiedervereinigte Deutschland erhoben werden. In der Finanzkrise war dieser Index im April 2009 auf minus 82,9
Punkte gefallen.
„Wir haben noch nie so schlechte Zahlen für diese Schlüsselbranche ermittelt“,
sagt der Leiter der ifo Befragungen, Klaus
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Wohlrabe. Der Auftragsbestand verschlechterte sich weiter. Der Index fiel im April auf
minus 76,7 Punkte, nach minus 10,1 im
März. Parallel füllten sich die Lagebestände
deutlich. Der entsprechende Index stieg auf
plus 40,5 Punkte, nach plus 14,6 im März.
Die Kapazitätsauslastung stürzte ab auf 45
Prozent. Das ist ebenfalls der tiefste Stand
seit der Wiedervereinigung.
Der Index der Produktionserwartungen
fiel auf minus 44,2 Punkte, von minus
36,2 im März. Die Exporterwartungen
fielen im April auf minus 64,9 Punkte,
nach minus 43,9 im März. Die Geschäftserwartungen für die nächsten Monate wurden noch düsterer. Der Erwartungsindex fiel auf minus 45,7 Punkte im
April, nach minus 34,6 im März.
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„Pauschal und willkürlich Gebühren

erhöhen ist keine Lösung“

Matthias Hach, Marketing- und Vertriebsvorstand der comdirect bank AG, über digitale Herausforderungen und
warum sowohl FinTechs als auch die großen Internetkonzerne nicht als Konkurrenten gesehen werden sollten.
BÖRSE am Sonntag: Herr Hach,
das Umfeld für Banken ist herausfordernd, wie noch nie. Wir
haben anhaltend geringes Zinsniveau. Der Wettbewerb, auch
durch branchenfremde Akteure,
wie FinTechs und GAFAs, nimmt
zu. Wird es zu einer Konsolidierung der Banken-landschaft
Deutschlands kommen?

Matthias Hach
CMO
comdirect bank AG

Matthias Hach: Ja, tatsächlich ist es
so, dass die Bankenlandschaft, natürlich
verbunden mit den Niedrigzinsen und
steigender Regulatorik, die auch Kosten
nach sich zieht, für alle sehr herausfordernd ist. Für viele Institute kommen
nun noch Kreditausfallrisiken durch die
Coronakrise hinzu. Jede Bank muss für
sich einen Weg finden, damit umzugehen. Ich glaube, alleine Kosten sparen
oder Gebühren erheben reicht nicht.
Banken müssen sich Gedanken machen, wie sie in dem neuen Umfeld mit
den genannten Wettbewerbern umgehen
30

und wie sie es schaffen, ertragssteigernde
Maßnahmen für sich abzubilden.
Können Gebühren die Lösung sein?
Eigentlich nein. Gebühren können sicher
kurzfristig eine Lösung sein. Sie können
auch dabei helfen, spezielle Angebote oder
Dienstleistungen zu bepreisen. Bei einer
Direktbank wie comdirect können das
beispielsweise Services sein, die der Kunde
selbstständig auf der Website durchführen
könnte, dafür aber unseren Kundenservice
in Anspruch nimmt. Pauschal und willkürlich Gebühren zu erhöhen, stößt auf wenig
Verständnis beim Kunden. Man sollte viel
mehr darüber nachdenken, Dienstleistungen zu kreieren, die der Kunde auch bezahlen möchte, weil sie für ihn praktisch sind
und einen Mehrwert bringen.
Mit was könnten Banken punkten?
Auf jeden Fall mit Digitalisierung. Wir sehen das bei comdirect an der Entwicklung
in den letzten vier, fünf Jahren. Wir haben
die comdirect App lanciert, mit Sprach-
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und Chatüberweisung. Heute erfolgt jede
vierte Transaktion unserer Kunden mobil. Wir waren beim Deutschlandstart von
Apple Pay und Google Pay dabei. Kunden
wollen verstärkt mobil bezahlen, die Coronakrise hat das noch einmal beflügelt.
Wir haben Voice Banking über Sprachassistenten und kürzlich den digitalen Versicherungsmanager in den Markt gebracht.
Dienstleistungen und Services, die vielleicht nicht ganz banknah sind, aber wo
wir als smarter Finanzbegleiter unserer
Kunden agieren und natürlich auch zusätzliche Erträge generieren können.
Wie generieren Sie bei der Comdirect Innovation? An ganz vielen
Stellen. Natürlich intern. Wir haben eigene Innovationslabs sowie Innovationsund Bootcamps, die wir intern veranstalten. Über die comdirect Start-up Garage
kooperieren wir mit Externen. Und auch
über unsere Collabothons, das sind branchenübergreifende Hackathons, und unsere Finanzbarcamps bekommen wir fri-

sche Impulse von außen. Ideen kommen bei uns von überall
her, sei es von Mitarbeitern, Kunden oder Start-ups.
Haben Sie keine Angst davor Kunden zu verlieren,
wenn Sie mit GAFAs arbeiten? Nein, tatsächlich nicht.
Diese Frage wurde uns schon häufiger gestellt, weil wir einer der
ersten sind und waren, die mit GAFAs zusammenarbeiteten. Wir
sind jetzt seit drei Jahren mit GAFAs, im Speziellen mit Amazon,
Google und Apple, unterwegs und unter dem Strich kann man
sagen, dass die Produkte von den Kunden angenommen werden,
sei es Voice Banking oder Mobiles Bezahlen. Kunden kommen
zu uns, weil wir diese Produkte und Services anbieten. Das sorgt
tatsächlich auch für Neukundenzuwachs.
Wird 2020 ein schwieriges Jahr für die Bankenbranche? Nicht schwieriger als 2018 oder 2019. Ich glaube aber genauso herausfordernd, weil wir alle das Tempo der Digitalisierung
spüren, nicht zuletzt auch durch die Coronakrise, die das Kundenbedürfnis nochmal verändert hat. Auch Kunden, die vorher eher
analog Bankgeschäfte erledigt haben, erwarten nun digitale Services. Hier müssen viele Institute nachbessern, insbesondere, wenn
diese Services intuitiv bedienbar sein sollen, wie es Kunden aus
anderen Bereichen gewohnt sind. Wir Banken müssen uns anders
aufstellen, um dem Wettbewerb mit FinTechs, GAFAs und Vergleichs-Portalen gerecht zu werden. Die Fragen stellte: Stefan Groß
31
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Sind deutsche Aktien bereits

überbewertet?

Zahl der Gewinnwarnungen steigt
auf höchsten Wert aller Zeiten
Von Januar bis März haben deutsche Unternehmen 77 Gewinn- und Umsatzwarnungen ausgegeben.
Das ist der höchste je in einem Quartal gemessene Wert und entspricht einer Verdopplung gegenüber
dem Vorjahreszeitraum. Die Mehrheit traut sich nicht mal mehr eine Prognose zu. Überdies alarmierend:
Bereits 2019 hatte die Zahl der Gewinnwarnungen Rekordniveau erreicht.
Wo einmal Pläne waren, macht sich inzwischen immer mehr Ratlosigkeit breit.
Und wo einmal zaghafte Hoffnung aufblitzte, ist inzwischen ein neues Stimmungstief erreicht. Die Berichtsaison
hätte bislang schlimmer ausgehen können, doch was den Blick nach vorn anbelangt, zeichnet sich umso Düstereres ab.
Zunächst stürzte der ifo-Geschäftsklimaindex im April von bereits niedrigen
85,9 Punkten im März auf 74,3 Punkte
ab, was nicht nur dem niedrigsten jemals
gemessenen Wert entspricht. Es hat in
der Geschichte des Index auch noch nie
einen stärkeren Rückgang gegeben.
Nun bestätigt eine Ernst & Young (EY)Studie zur Anzahl der Gewinn- und Umsatzwarnungen deutscher Unternehmen
das mehr als eingetrübte Stimmungsbild.
Im ersten Quartal haben sich diese nicht
32

nur verdoppelt, was angesichts der Krise nicht per se überraschend gewesen wäre. Mit 77 Warnungen wurde auf Quartalsbasis ein neuer Rekordwert erreicht. „Die Corona-Krise führt weltweit zu massiven Einschränkungen des Wirtschaftslebens und zu
nie dagewesenen Umsatzausfällen in fast allen größeren Märkten“, kommentierte Hubert Barth, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland, die Studienergebnisse. Spätestens
ab März dieses Jahres seien die Prognosen vieler Unternehmen
daher Makulatur geworden.
Besonders betroffen waren Automobilunternehmen: Sieben der
zwölf börsennotierten Hersteller und Zulieferer mussten ihren
Ausblick nach unten korrigieren. 58 Prozent der börsennotierten Autokonzerne bzw. -zulieferer mussten ihre Prognosen im ersten Quartal nach unten korrigieren. Kein einziges Unternehmen
kündigte das Übertreffen der ursprünglichen Prognose an. In der
Konsumgüterbranche waren 44 Prozent der Unternehmen betroffen, in der Medienbranche 38 Prozent. Keine Warnungen gab es
hingegen von Telekommunikationsunternehmen und Energieversorgern. „Der Automobilsektor war früher als andere Sektoren
betroffen. Andere Branchen wie Konsumgüterproduzenten und
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der Einzelhandel spürten die Auswirkungen später, aber häufig
nicht weniger massiv“, sagt Milan Knarse, Partner bei EY in der
Restrukturierungsberatung und Mitglied im Reshaping Results
Leadership Team.
„Wir werden in den kommenden Wochen und
Monaten nur wenige positive Überraschungen sehen“
Besonders bemerkenswert: Erstmals seit Beginn der Erhebung
im Jahr 2011 sieht sich die Mehrheit der Unternehmen außerstande, eine neue Prognose abzugeben. „Bei 45 der 77 Gewinnoder Umsatzwarnungen im ersten Quartal wurde die überholte
Prognose nicht durch eine neue Prognose ersetzt. Damit fehlt
Anlegern nun eine wichtige Information hinsichtlich der Erwartung, wie sich das Geschäft des Unternehmens voraussichtlich entwickeln wird“, sagte Barth.
In 43 Fällen haben Unternehmen im ersten Quartal die Anleger darüber informiert, dass die eigene Prognose voraussichtlich übertroffen wird – derartige sogenannte Gewinnoder Umsatzerwartungen bezogen sich allerdings zumeist auf
die Vor-Corona-Zeit und zeigten einen Geschäftsverlauf im
33

vergangenen Jahr an, der besser als erwartet verlief. Dass Unternehmen aufgrund der Pandemie höhere Umsätze
oder Gewinne als ursprünglich angenommen einfahren, sei hingegen die absolute Ausnahme, betont Knarse. „Wir
werden in den kommenden Wochen und
Monaten nur wenige positive Überraschungen sehen. Im besten Fall können
Unternehmen ihre Produktion umstellen und ihre Produktpalette um derzeit
nachgefragte Güter erweitern. Krisenprofiteure gibt es allerdings kaum.“
An den Märkten herrscht
gefährliche Gelassenheit
Investoren ließen sich von den Gewinnwarnungen in den meisten Fällen kaum überraschen. Zumindest hielten sich die Auswirkungen auf die Aktienkurse insgesamt
in Grenzen: Am Tag der Veröffentlichung
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sank der Aktienkurs der betroffenen Unternehmen durchschnittlich um drei Prozent – in einem insgesamt ohnehin schwachen Markt. Im vergangenen Jahr hatte
das durchschnittliche Minus am Tag einer
Gewinnwarnung noch bei sieben Prozent
gelegen. „In einem hochgradig volatilen
Kapitalmarkt, der global von COVID 19
betroffen ist, traten zuletzt unternehmensindividuelle Nachrichten etwas in den
Hintergrund“, erklärt Dr. Martin Steinbach, Partner und Leiter des Bereichs IPO
and Listing Services bei EY. „Es ist ohnehin jedem Investor klar, dass sich kaum ein
Unternehmen dieser beispiellosen Krise
entziehen kann. Starke Auswirkungen auf
Aktienkurse hatten hingegen Themen wie
staatliche Hilfspakete, die Ölpreisentwicklung oder auch Hoffnung auf Impfstoffe.“
Ein größeres Gewicht als die Gewinnentwicklung der Unternehmen habe
34

ohnehin inzwischen das Thema Liquidität bekommen, sagt
Knarse: „Derzeit geht es in erster Linie darum, die Mitarbeiter
zu schützen, die finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit des
Unternehmens zu sichern und den operativen Fortbestand zu
gewährleisten.“
Aber auch an die Zukunft sollte gedacht werden, mahnt Knarse:
„Die Unternehmen stehen vor der Herausforderung, trotz der
zum Teil existenzbedrohenden Krisensituation daran zu arbeiten, widerstandsfähiger und anpassungsfähiger zu werden, etwa
durch eine stärkere Digitalisierung, die Flexibilisierung von Kostenstrukturen, besseren digitalen Kundenzugang und robustere
Supply Chains. Es wird eine Zeit nach dieser Krise geben – und
wer dann lieferfähig ist und ein attraktives Produktangebot
bieten kann, wird zu den Gewinnern des anschließenden Aufschwungs gehören.“
Deutsche Unternehmen bereits 2019 mit
171 Gewinn- oder Umsatzwarnungen
Da passt es überhaupt nicht gut ins Bild, dass deutsche Unternehmen bereits 2019 so viele Gewinnwarnungen abgegeben
hatten, wie nie zuvor. Von Corona redete da noch niemand.
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Insgesamt veröffentlichten die 306 im Prime Standard gelisteten Unternehmen 171 Gewinn- oder Umsatzwarnungen – ein
Anstieg um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nur im DAX
ging die Zahl der Warnungen zurück: von 16 auf 11. In den übrigen Indizes wurde hingegen deutlich häufiger vor schlechten
Zahlen gewarnt als im Vorjahr.
Erstmals seit dem Jahr 2014 lag die Zahl der Unternehmen, die
ihre eigenen Ziele verfehlten, zudem höher als die Zahl derer,
die sich besser als angekündigt entwickelten: Insgesamt 125 positive Gewinn- oder Umsatzerwartungen wurden veröffentlicht
– weniger als im Vorjahr, als noch 137 Mal die Prognosen nach
oben korrigiert wurden. „2019 war ein sehr schwieriges Jahr
für viele deutsche Unternehmen. Die Aussichten waren zwar
ohnehin nicht übermäßig positiv – tatsächlich entwickelten
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sich die Geschäfte aber vielfach noch schlechter als erwartet“,
so Steinbach.
Die meisten Warnungen kamen im vergangenen Jahr aus der
Automobilbranche: Zehn der zwölf börsennotierten Autokonzerne beziehungsweise -zulieferer mussten ihre Prognosen nach
unten korrigieren. Und auch jedes zweite Chemieunternehmen
korrigierte seine Erwartungen nach unten.
Es dürfte nun also wirklich dringend neue Pläne brauchen.
Sonst könnte es auch an der Börse schnell vorbei sein mit der
Erholung, die angesichts dieser Negativrekorde einmal mehr
auf sehr wackligen Beinen zu stehen scheint. Auch, da die die
Zahl der zurückgenommenen Prognosen im zweiten Quartal
noch weiter ansteigen dürfte.
OG

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
35

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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Covid-19 ist für Anleger

kaum wertsteigernd

Mit dem Wettlauf um Medikamente und Impfstoffe gegen das Coronavirus entdecken
Investoren wieder den Biotechsektor.

Dr. Daniel Koller
Head Investment
Management BB Biotech

Viele Anleger sehen derzeit grosse Chancen bei der Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19. Doch ist dies wirklich dauerhaft vielversprechend? Gileads Wirkstoff Remdesivir
wird noch im Mai klinische Wirksamkeitsdaten liefern. Fallen
diese positiv aus, wird das Mittel noch im Sommer als erstes
Medikament zur Behandlung von Covid-19 zugelassen. Einen
langfristigen Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus
verspricht jedoch nur die aktive Immunisierung mit Impfstoffen. Einen anderen und zeitlich kürzeren Ansatz als klassische
Pharmaunternehmen verfolgen hier mRNA-basierte Impfstoffe.
Am weitesten fortgeschritten mit dieser Technologie ist die
US-Biotechfirma Moderna. Erste klinische Tests an Probanden im Hinblick auf Sicherheit und Wirksamkeit starteten im
März. Bei einem positiven Verlauf folgt im Sommer eine breiter angelegte Wirksamkeitsstudie. Deren Ergebnisse könnten
noch im vierten Quartal dieses Jahres vorliegen und dann die
Basis für eine schnelle Zulassung bilden. Risikogruppen könnten somit im Falle einer zweiten Infektionswelle im kommenden Winter zeitnah geimpft werden.
Moderna ist aufgrund seiner mRNA-Technologieplattform ein
interessanter Investment Case und weniger wegen des in der
Entwicklung befindlichen Impfstoffs. Anleger sollten sich nicht
zu stark auf die möglichen Therapien gegen Covid-19 konzentrieren. Deren kommerzielles Potenzial ist überschaubar, denn
36
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wegen des politischen und gesellschaftlichen Drucks werden die meisten zugelassenen Produkte aller Voraussicht nach
mehr oder weniger zu Herstellungskosten
verkauft werden.
Günstige Bewertungen nutzen
Die im historischen Vergleich bereits
günstige Bewertung der Biotech-Firmen
ist gerade im aktuell volatilen Marktumfeld ein weiteres Kaufargument.
Während die Aktienkurse von Branchenschwergewichten wie Gilead Sciences oder Regeneron Pharmaceuticals in
den vergangenen Wochen bereits deutlich angezogen haben, notieren kleinere
und mittelgrosse Biotechs grösstenteils
noch deutlich unter ihren Jahreshochs.
Zugleich eröffnet die Coronakrise für
die biopharmazeutische Industrie als
Ganzes jetzt die Chance, in der Öffentlichkeit wieder verstärkt als Akteur
wahrgenommen zu werden, der akute
medizinische Herausforderungen löst
und nicht nur auf Profitmaximierung
aus ist.

RENDITE TROTZ CORONA

DIE BESTEN AKTIEN
DER WELT
Ab 8.5. im
Handel

2000 Aktien im Test:
Wer langfristig überzeugt und auch in der Krise punktet.
Mit der WirtschaftsWoche bleiben Sie auch in turbulenten
Zeiten über die Chancen an Kapitalmärkten und Innovationen
in Unternehmen informiert. Verstehen zahlt sich aus.

Hier für 1€ sichern: wiwo.de/aktien
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Wirecard: Nach Kurssturz ein
spekulatives Schnäppchen?

Der Zahlungsdienstleister Wirecard gehört zu den wenigen Gewinnern der Krise. Dabei profitiert das Unternehmen aus Aschheim bei München vom Trend zum bargeldlosen Bezahlen. Trotzdem leidet der Konzern jetzt
akut unter einer kommunikativen Vertrauenskrise. Eine Kaufgelegenheit?
Die Personalie könnte ein Befreiungsschlag werden. Hauke Stars wird
neue Aufsichtsrätin bei Wirecard. Die 52-jährige ist ein ReputationsStar der deutschen Finanzbranche und soll Wirecard aus einer akuten
Vertrauenskrise helfen. Seit 2012 gehört die IT-Spezialisten dem Konzernvorstand der Deutschen Börse an. Dort leitet sie den Geschäftsbereich, zu dem Börsengänge, der Aktienhandel und die StartupFörderung gehören. Zudem sitzt Stars im Aufsichtsrat von Fresenius
und Kühne + Nagel. Sie gilt als zupackend, bestens vernetzt und ein
Ausbund an Integrität wie Glaubwürdigkeit. Genau das, was Wirecard inmitten der akuten Turbulenzen dringend braucht.
Wirecard-Sonderprüfbericht ließ Aktie abstürzen
Zuletzt hatte das Debakel um einen Sonderprüf bericht von
KPMG die Anleger scharenweise aus der Aktie getrieben. Angesichts der undurchsichtigen Datenlage und Transparenzmängel bei
Wirecard konnte KPMG den Konzern nicht - wie gewünscht entlasten. Also kursieren die Vorwürfe möglicher Manipulationen
weiter. Binnen weniger Stunden sackte der Dax-Titel um mehr als
30 Prozent ab. Hedgefondmanager wie Christopher Hohn erheben
schwere Vorwürfe gegen den deutschen Finanzkonzern und wetten
auf einen weiteren Kursverfall. Auch andere Shortseller sind hochaktiv und wollen den Kurs weiter drücken.
Dabei hat KPMG gar nichts Dubioses entdeckt, sondern nur die
fehlend genaue Dokumentationslage kritisiert. Belastende Belege
für die öffentlich erhobenen Vorwürfen der Bilanzmanipulation
wurden nicht gefunden. Der Wirecard-Vorstand resümiert sogar
38

erfreut: „In allen vier Prüfbereichen - den Geschäftsbereichen
Dritt-Partnergeschäft (Third Party Aquiring / TPA) und Merchant
Cash Advance (MCA) / Digital Lending sowie bei den Geschäftstätigkeiten in Indien und Singapur – haben sich keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im
Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf
geführt hätten.“ Doch der öffentliche Eindruck, dass die Asiengeschäfte allzu intransparent gelaufen seien, sorgt an der Börse für
serienweise Verkäufe.
Mehr eine Kommunikations- und Vertrauenskrise
als ein tatsächliches Bilanzproblem
Konzern-Insider berichten, dass Wirecard mehr eine Kommunikations- und Vertrauenskrise habe als ein tatsächliches Bilanzproblem.
Genau dieses Defizit soll der Aufsichtsrat mit Hauke Stars nun beheben. Denn Stars weiß aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung bei der
Deutschen Börse, wie man an der Börse Integrität zurückgewinnt.
Spekulative Investoren sehen in der akuten Kommunikationskrise eine perfekte Kaufgelegenheit. Es sei durch schiere Ungeschicklichkeit eine Unterbewertung entstanden. Denn wichtiger
als das teilweise amateurhafte Kommunikationsverhalten bei Wirecard seien die Geschäfte. Und die laufen tatsächlich gut. Trotz
der Coronakrise hält Wirecard als einer der wenigen Konzerne in
Europa an seiner Jahresprognose – erwartet wird ein EBITDA
von 1,0 bis 1,12 Milliarden Euro – für das Geschäftsjahr 2020
weiterhin fest.
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Goldman Sachs sieht 50-prozentiges Kurspotenzial
bei Wirecard
Zwar haben die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel seit Mitte
Februar von 175 Euro auf 130 Euro deutlich gesenkt. Doch angesichts des aktuellen Aktienkurses von etwas mehr als 80 Euro hätte
das Papier trotzdem großes Aufholpotenzial. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) verweisen hingegen auf den
hohen Transparenzanspruch in der Dax-Familie: "Wirecard hat nicht
das geliefert, was man erwartet hat. Der Konzern scheint mit Blick auf
Transparenz und Kommunikation doch noch mehr auf Startup-Niveau zu sein und ist offenbar noch nicht ganz im Dax angekommen.“
Die NordLB-Analysten warnen, der Zeitraum 2016 bis 2018 bleibe
ein schwarzes Loch. "Ein Freispruch sieht anders aus." Neuen Vorwürfen blieben damit Tür und Tor geöffnet. Sie kassieren ebenso wie
HSBC und Morgan Stanley die Kaufempfehlung, raten aber immerhin weiter dazu, das Papier zu halten. Das Kursziel sehen sie bei 102
Euro. Die Baader Bank hingegen ist optimistisch. Die von KPMG
geäußerte Kritik sei im Vergleich zu den vorher im Raum stehenden
Vorwürfen für vernachlässigbar. Das Institut hat die Einstufung für
den Dax-Titel auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen
und wertet den Bericht positiv für den Zahlungsabwickler. Die Aktie
stehe vor einer Neubewertung.

Auftrieb. Selbst in unserem doch so bargeldaffinen Deutschland,
wo sich laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach
drei Viertel der Menschen in der Altersklasse 45+ sowie ein Drittel
der 16- bis 29-Jährigen damit schwertun, ohne Bargeld zu bezahlen,
könnte das Coronavirus einen Paradigmenwechsel einläuten. Für
jedermann unmittelbar spürbar ist dieser schon jetzt an der Supermarktkasse. Dort werden die Kunden deutschlandweit kettenübergreifend dazu aufgefordert, nach Möglichkeit auf Bargeldzahlungen
zu verzichten bzw. am besten gleich ganz kontaktlos zu zahlen, um
die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen zu reduzieren. Mit Erfolg:
Wie eine Sprecherin der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, werden inzwischen über die Hälfte
Wirecard

Sind die Aktien zu günstig?
Beflügelt wird das Kerngeschäft vom Megatrend zu bargeldlosem
Bezahlen. Mit der Coronakrise, da gesellschaftlich sehr viel mehr
Wert auf Hygiene und Virenschutz gelegt wird, bekommt es neuen
39

BÖRSE am Sonntag · 19/20

Stand: 6.5.2020

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

Foto: © boon-2 – www.wirecard.com

UNTERNEHMEN

aller Girocard-Zahlungen in Deutschland kontaktlos durchgeführt.
Im Dezember waren es noch 35 Prozent.

sparen - Webinar mit Gold-Guru Thorsten Polleit: So schützen Sie
sich vor dem Währungs-Crash

Ein Ende dieser Entwicklung ist auch für die Zeit nach Corona nicht
absehbar, da sind sich die Experten einig. Ganz zur Freude von Zahlungsdienstleistern wie dem Dax-Konzern Wirecard, die hier nachhaltig ihr großes Geschäft wittern. Schließlich bekommen sie von den
Händlern nicht nur Geld dafür, dass sie diese mit Kartenlesegeräten
ausstatten, sondern auch für die Bereitstellung der entsprechenden
Software, Integration und Zahlungsabwicklung. Neben fixen Servicegebühren verdienen Zahlungsdienstleister zudem an jeder einzelnen
Transaktion. Dementsprechend laufen die Geschäfte für Wirecard
trotzt den belastenden Einschränkungen im Reisegeschäft derzeit entgegen des allgemeinen wirtschaftlichen Trends gut, wie CEO Markus
Braun jüngst bestätigte.

Doch erst einmal muss die Konzernleitung bei Aktionären und
Medien Vertrauen zurückgewinnen. Großaktionäre wie die
Fondsgesellschaft Union Investment werfen dem Zahlungsdienstleister eine "schleppende" Aufarbeitung der KPMGSonderprüfung sowie eine unprofessionelle Kommunikationsführung vor. Der Union-Konkurrent Deka warnt vor einem
Imageschaden für den Konzern. Aufsichtsratschef Thomas
Eichelmann stellt sich unterdessen hinter Firmenchef Markus
Braun, der das Unternehmen aus Aschheim bei München seit
18 Jahren führt und selbst sieben Prozent der Aktien hält.

Wirecard schließt weitere Kooperationen
Doch damit nicht genug: Inmitten der Corona-Krise verkündet der
Zahlungsdienstleister neue Kooperationen. Im Nahen Osten, in der
Türkei, in Mexiko und auch in Osteuropa. Demnach arbeitet Wirecard künftig mit UNAS, der führenden ungarischen E-CommerceAgentur zusammen. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die
Wirecard-Zahlungsoptionen allen 5.000 Händlern – das Spektrum
reicht vom Möbel- bis zum Autoverkäufer – bereitgestellt, die über
UNSAS E-Commerce-Lösungen anbieten. Laut Analystendaten
dürfte der über großes Wachstumspotential verfügende ungarische
E-Commerce-Markt dieses Jahr auf einen Umsatz in Höhe von 2,2
Milliarden Euro kommen. Wirecard darf sich also über zahlreiche
neue Unternehmenskunden freuen.Jetzt Ticket sichern und 55 Euro
40

Der Chefaufseher versucht für Ruhe zu sorgen: "Eine Personaldebatte wäre im Moment in keinster Weise zum Wohl des
Unternehmens", sagte er dem "Handelsblatt". Eichelmann verspricht eine Verbesserung der Kontrollprozesse und stellte das
umstrittene Geschäft mit Drittpartnern auf den Prüfstand. Der
Krimi geht also weiter, und Anleger bei Wirecard brauchen in
diesen Tagen starke Nerven. Allerdings entstehen aus solchen
Situationen auch große Gelegenheiten. Der Einstieg von Hauke
Stars ist jedenfalls ein positives Signal.
Update: 4,6 Prozent Verlust zum Wochenstart
Gestern ging es für Wirecard um 4,6 Prozent nach unten, nachdem sowohl die HSBC als auch Morgan Stanley nach der Sonderprüfung der Bilanz durch die Wirtschaftsprüfer der KPMG ihre
Kaufempfehlungen gestrichen haben.
Wim Weimer

BÖRSE am Sonntag · 19/20

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

Gastbeitrag

Interesse

Großes
trotz Corona: Kapitalanlage
„Crowdinvesting in Immobilien“
Wie entwickelt sich die junge Anlageform „Immobilien-Crowdinvesting“ derzeit?
Wir haben mit Volker Wohlfarth, dem Geschäftsführer der Plattform zinsbaustein.de,
gesprochen.
Herr Wohlfarth – bitte beschreiben Sie kurz,
was Ihre Plattform anbietet.
Bei uns können sich Anleger über zwei Produkte an kurzfristigen Finanzierungen für Bauprojekte beteiligen.

haben wir Sonderupdates veröffentlicht,
um aufzuzeigen, ob die derzeitige Situation Auswirkungen hat.

Beim „Crowdinvesting“ können Anleger zwischen 500 und
25.000 € pro Projekt investieren. Meist erhalten sie dafür 5,25 %
Zinsen p.a. Wir bieten zudem exklusive Club Deals mit Anlagesummen ab 50.000 € an. Dafür gibt es dann 6 % p.a. oder mehr.

Man hat gesehen: Unsere Partner sind
alle erfahren und gehen sehr professionell
mit der Situation um. Wir vereinbaren
auch einen „Sicherheitspuffer“ in jeder
Darlehenslaufzeit, so dass es bei Verzögerungen erstmal nicht eng wird.

Spüren Sie Auswirkungen durch die derzeitige
Situation?
Nein, das Anlegerinteresse ist weiterhin hoch. Ende April haben
wir 1,2 Mio. € für die Erweiterung einer Pflegeimmobilie in 4
Stunden finanziert.

In den nächsten Tagen stehen wieder zwei
Rückzahlungen an, die beide planmäßig
erfolgen werden.

Als wir daraufhin eine Refinanzierung für den Bau eines Mehrgenerationen-Wohnquartiers mit 2,5 Mio. € Volumen angeboten haben, war innerhalb von 2 Stunden ebenfalls die Hälfte
platziert.
Woher kommt diese große Nachfrage?
Unsere Bestandskunden vertrauen uns. Natürlich ist eine Anlage mit so attraktiven Zinsen risikobehaftet; wir haben jedoch
ein strenges Qualitätsversprechen gegeben und eingehalten. Seit
Beginn wurden alle fälligen Projekte erfolgreich samt Zinsen
zurückgezahlt.

Herr Wohlfarth, danke für das
Gespräch!

zinsbaustein.de lädt sie herzlich ein,
das Angebot zu testen. Melden Sie
sich auf zinsbaustein.de an und verwenden Sie den Code „EAS2020“
beim Erstinvestment, um 50 €
Cashback zu erhalten.

Alle Anleger und Interessenten erhalten außerdem ein transparentes quartalsweises Reporting zu den Projekten. Vor kurzem
41
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Fonds der Woche

Goldene Perspektiven

fürs Depot – iShares Gold Producers ETF
Gold gilt als klassischer sicherer Hafen in Krisenzeiten, so auch jetzt in der Corona-Pandemie. Auch wenn
Impfstoff oder Medikamente gegen das Virus vorhanden sind, wird das makroökonomische Umfeld noch
über viele Jahre von den Folgen der Krisenbekämpfung bestimmt sein. Regierungen und Zentralbanken
stellen unübersehbare Mengen Geld als Medizin gegen
die Corona-Krise zur Verfügung. Dadurch werden über
Jahre Null- und Negativzinsen zementiert, weil andernfalls die Staaten ihre Schuldenlast nicht mehr tragen
können. Langfristig ist auch ein starker Anstieg der Inflation wahrscheinlich. Beide Szenarien bilden ein ideales Umfeld für Gold. Neben Anlagen in Barren, Münzen
oder börsennotierten Wertpapiere, die den Goldpreis
abbilden, können Anleger auch in Goldminenaktien
investieren. Diese profitieren überproportional von
Kursveränderungen des Edelmetalls. Der iShares Gold
Producers ETF (WKN: A1JKQJ) bietet Investoren kostengünstig einen Aktienkorb von Goldproduzenten.
Goldene Zeiten
Kurzfristig orientierte Edelmetall-Investoren waren zunächst verunsichert. Als die Aktienmärkte im März nach

unten rauschten, f iel auch Gold von
über 1700 US-Dollar auf gut 1450 USDollar. Institutionelle Investoren haben in dieser Phase Gold und sichere
Staatsanleihen verkauft, um sich Liquidität zu sichern. Mittlerweile ist die
Delle allerdings wieder ausgebügelt. In
Euro gerechnet hat die Feinunze Gold
am 24. April ein neues Allzeithoch bei
über 1612 Euro erreicht. Auch in USDollar könnten die alten Hochs bei
1920 US-Dollar vom September 2011
in absehbarer Zeit übertroffen werden.
Auf Sicht von 18 Monaten haben die
A nalysten der Bank of A merica ihr
Kursziel für die Feinunze Gold von
2000 auf 3000 US-Dollar angehoben.
Als Ursache sehen die Experten vor allem die extrem expansive Geldpolitik
der Fed und anderer Notenbanken.
„Die Fed kann kein Gold drucken“, so
das Resümee der Edelmetall-Experten
der US-Bank.

iShares Gold Producers UCITS ETF
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

IE00B6R52036
1793,3 Mio. US-Dollar
US-Dollar
16.9.2011
0,55 %
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Globale Goldminen-Investments
Anleger, die von steigenden Goldkursen ausgehen, kommen an Goldminenaktien kaum vorbei. Einen Aktienkorb von mehr als 50 Goldminenaktien bietet der iShares Gold Producers ETF, der den S&P
Commodity Producers Gold Index abbildet. Die einzelnen Aktien
sind nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Am stärksten sind
im Index Barrick Gold (12,6 Prozent), Newmont (12,4 Prozent) und
Franco Nevada (11,1 Prozent) vertreten. Mit Blick auf die unterschiedlichen Regionen dominieren Unternehmen aus Kanada (53,1
Prozent), USA (16,3 Prozent) und Australien (13,7 Prozent). Der kanadische Konzern Barrick Gold gehört mit einer Marktkapitalisierung von 226 Milliarden US-Dollar und einem Fördervolumen von
etwa sieben Millionen Unzen bzw. 200 Tonnen Gold zu den größten
Playern beim Goldabbau. Viele der Goldproduzenten sind günstig
bewertet, in den vergangenen Jahren haben die Unternehmen ihre

Ausgaben deutlich gesenkt. Äußerst positiv wirkt sich auch der aktuell
stark gesunkene Ölpreis auf die Kosten der Goldförderung aus.
Fazit
Der iShares Gold Producers ETF investiert physisch in die Aktien des
S&P Goldproduzenten-Index. Die Kostenquote liegt, verglichen mit
aktiv gemanagten Goldminen-Fonds, bei günstigen 0,55 Prozent p.
a. Auf Sicht von drei Jahren haben Euro-Anleger mit dem ETF 53,6
Prozent verdient. Investoren müssen in diesem Sektor allerdings auch
mit einer starken Schwankungsintensität rechnen. So lag der maximale Verlust in diesem Zeitraum bei 32,8 Prozent. Der S&P Commodity Producers Gold Index wird in US-Dollar berechnet. Der ETF
ist nicht währungsgesichert, daher beeinflusst auch der Wechselkurs
zwischen Euro und US-Dollar den Kurs des Indexfonds.
Christian Bayer

Unternehmenstermine
Datum
11.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
28.05.2020

Uhrzeit

Name

-

Henkel AG & Co. KGaA
Allianz SE
Deutsche Post AG
E.ON SE
Deutsche Wohnen SE
Deutsche Telekom AG
VARTA AG
Rocket Internet SE
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Gegessen wird immer –
Capped Bonus-Zertifikat auf Delivery Hero SE
Des einen Freud, des anderen Leid. So existentiell
bedrohend die aktuelle Corona-Krise für viele Branchen ist, es gibt auch Geschäftsmodelle, die von der
Krise profitieren. Dazu zählen auch Unternehmen, die
ihren Kunden das Essen und Lebensmittel nach Hause liefern, wie beispielsweise Delivery Hero. Von der
HypoVereinsbank ist ein Capped Bonus-Zertifikat auf
diese Aktie erhältlich (ISIN: DE000HZ6U0Y6). Anleger
profitieren, wenn während der Laufzeit eine fixierte
Barriere nicht unterschritten wird.
Umsatztreiber Corona
Das Corona-Virus gehört zu den großen Umsatztreibern des
Berliner Unternehmens, das seit Juni 2017 an der Börse notiert
ist. Bereits ein Jahr nach dem Börsengang gelang der Aufstieg
vom SDAX in den MDAX. Am 28. April kamen die Unternehmenszahlen frisch auf den Tisch der Investoren und erwiesen
sich als äußerst schmackhaft. Im ersten Quartal des laufenden
Jahres hat die Anzahl der Bestellungen von 125 Millionen im
Vorjahreszeitraum auf 239 Millionen zugelegt. Der Umsatz
des Unternehmens ist währungsbereinigt um 92 Prozent auf
515 Millionen Euro gestiegen. Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2020 einen
Umsatz zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden Euro. Das entspricht

einer Wachstumsrate von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine Vorreiterrolle
will das Unternehmen im Bereich Quick
Commerce einnehmen. Lieferungen erfolgen in diesem Segment innerhalb einer
Stunde. Östberg möchte den Service auch
auf Medikamentenauslieferungen ausdehnen. Regional ist ein Ausbau des Geschäfts in Asien geplant. Aktuell werden
dort 30 Prozent des Umsatzes gemacht.
Die stärksten Regionen mit 50 Prozent
Umsatzanteil sind aktuell Nordafrika
und der Nahe Osten. Das Deutschlandgeschäft von Delivery Hero wurde dagegen
vergangenes Jahr für knapp eine Milliarde
Euro an den niederländischen Konkurrenten Takeaway mit der Marke Lieferando
verkauft.
Analystenlob
Au fg r u nd der Qu a r t a lsz a h len waren die Analysten voll des Lobes und
haben die Prognosen für das Unternehmen deutlich angehoben. So hat

Capped Bonus-Zertifikat auf Delivery Hero SE
Zertifikattyp
Bonus-Zertifikat

Emittent
HypoVereinsbank

Basiswert
Delivery Hero SE
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beispielsweise die britische Investmentbank Barclays das Kursziel von 77 auf
88 Euro hochgesetzt und die Einstufung auf „Übergewichten“ beibehalten.
Barclays-A na lyst A ndrew Ross hä lt
Delivery Hero für ein Kerninvestment.
Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs
bei 81,40 Euro würde sich bis 88 Euro
ein Kurspotential von gut acht Prozent
errechnen. Ein dreistelliges Kursziel
für die Aktie des Essenlieferers, nämlich 100 Euro, hat die Schweizer Credit
Suisse errechnet. Aus Sicht des Analysten Joseph Barnet-Lamb waren nach

Bekanntgabe der Zahlen strukturell klar positive Signale zu
erkennen.
Bonus-Rendite als Sahnehäubchen
Mit dem Capped Bonus-Zertifikat der HypoVereinsbank auf Delivery Hero können Anleger eine attraktive Rendite erwirtschaften,
auch wenn sich die Aktie nur seitwärts bewegt oder leicht fällt.
Der letzte Beobachtungstag des Produkts ist der 18. Juni 2021.
Wenn bis dahin die Aktie die Kursmarke von 47,50 Euro nicht
berührt oder unterschreitet, erhalten Zertifikate-Anleger 90 Euro
ausgezahlt. Das entspricht bei einem aktuellen Zertifikate-Kurs
von 72,31 Euro einem möglichen Ertrag von 24,5 Prozent. Falls
die Barriere berührt wird, bekommen Investoren pro Zertifikat
eine Delivery Hero-Aktie ins Depot eingebucht. Christian Bayer

Indizes

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

Stand: 20.4.2020

23883,09
2868,44
8809,12
10715,14
23133,13
2894,31
10521,08
2868,26
19619,35
24137,48

	 % seit Jahresbeg.
-16,31%
-11,22%
-1,82%
-19,13%
-18,29%
-4,00%
-15,91%
-23,41%
-17,07%
-14,38%
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52W-Hoch
29568,57
3393,52
9838,37
13795,24
29438,03
3302,94
13088,65
3867,28
24115,95
29480,04
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52W-Performance
-9,67%
-2,18%
+8,44%
-12,79%
-9,85%
+1,54%
-8,74%
-17,17%
-11,86%
-17,37%
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Ölpreis

Der
hat die
besten Zeiten hinter sich
Krise hin oder her. Auch massive Kürzungen und eine baldige konjunkturelle Erholung wird die Ölpreise auf
Dauer nicht weit steigen lassen. Die Spitze im weltweiten Verbrauch dürften wir gesehen haben, nun steht
eine massive Konsolidierung des Angebots bevor.

Dr. Adolf Rosenstock
Volkswirtschaftlicher
Berater MainSky
Asset Management

Seit Freitag nun produzieren die Mitglieder der OPEC+ angeblich täglich 9,7
Millionen Barrel Öl weniger, tatsächlich
dürfte es gegenüber Januar nur noch gut
die Hälfte sein. Dies ist die Reaktion auf
den völligen Zusammenbruch der Nachfrage aufgrund der COVID-19-Pandemie. Zwar ist davon auszugehen, dass
sich diese in einer konjunkturellen Erholung nach der Krise wieder stabilisiert,
allerdings könnten wir aufgrund einer
in Zukunft weniger energieintensiven
Wirtschaft die Spitze im weltweiten Ölverbrauch gesehen haben. Bis sich die Ölpreise unserer Erwartung nach langfristig
zwischen 40 und 50 US-Dollar einpendeln werden, dürfte der gesamte Ölsektor einen radikalen Anpassungsprozess
erleben. Teure Quellen werden zurückgedrängt, die kostengünstige Förderung
dürfte expandieren. Am Ende könnten
die arabischen Ölländer und einige Ölmultis die einzigen sein, die dank stark
erhöhter Förderung ihre Einnahmen halten können. Positiver Nebeneffekt: Dem

46

Aufschwung nach der Krise dürften die noch länger niedrigen
Ölpreise helfen.
Die Marktgesetze regeln den Preis
Es ist schon sehr lange her, dass lediglich Angebot und Nachfrage den Preis am Ölmarkt bestimmt haben. Nun aber ist das
Öl-Kartell der OPEC zerbrochen und einzig allein die Marktgesetze sind für die Preisbildung verantwortlich. Der Ölmarkt
ist aber gleichzeitig auch ein Markt, auf dem sowohl die Nachfrage als auch das Angebot ziemlich starr sind. Eine Ölquelle
kann man nicht einfach nach Belieben auf oder zu drehen.
Viele Quellen würden bei einer radikalen Drosselung auf immer versiegen. So lösen schon kleine Verschiebungen der angebotenen und auch nachgefragten Menge große Preisveränderungen aus. Da bei den jetzigen Preisen viele Produzenten nicht
einmal die laufenden Betriebskosten erwirtschaften, werden
die finanziell schwächsten schon bald die Förderung drosseln
oder sogar Insolvenz anmelden müssen. Langfristig müssen die
Preise die Vollkosten decken. Der Ölpreis würde sich in einem
weiterhin freien Markt auf dem Niveau einpendeln, bei der die
relativ starre Nachfragemenge aus Förderanlagen gedeckt wird,
die profitabel sind oder zumindest keine Verluste erwirtschaften. Die betroffenen Staaten könnten zwar mit Finanzhilfen
eingreifen. Das aber würde die Förderung von wirtschaftlichen
zu weniger wirtschaftlichen Produzenten verschieben und den
Gleichgewichtspreis tendenziell senken.
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Eine Zukunft mit weniger Öl
Für eine Projektion der zukünftigen
Preisentwicklung beim Öl braucht es
im Wesentlichen zwei Informationen:
Wie stark und wie schnell wird eine Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Depression von statten gehen und
wie hoch werden die Vollkosten eines
sogenannten Grenzanbieters sein, der
zum Gleichgewichtspreis gerade noch
existieren kann. Leider gibt auch unsere
Glaskugel zu beiden Fragen nur sehr
dürftige und mit sehr viel Unsicherheit
belastete Antworten. Wir gehen davon
aus, dass die konjunkturelle Erholung
noch in diesem Jahr zunächst kraftvoll
voranschreiten kann, dann aber wieder
an Fahrt verlieren wird. Und wir erwarten für die Zukunft eine insgesamt
weniger energieintensive Wirtschaft.
Zum einen lernen alle Beteiligten jetzt,
mit weniger Mobilität zu wirtschaften
und zum anderen wird auf den Klimawandel weiterhin global mit Maßnahmen reagiert, die den Einsatz fossiler
Brennstoffe zurückdrängen werden.
47

Möglicherweise haben wir deshalb die Spitze im weltweiten
Ölverbrauch bereits gesehen.
Ölproduzenten vor Strategiewechsel
In den vergangenen Jahren mit einem funktionierenden Kartell
haben die selbst auferlegten Förderbeschränkungen zur Stabilisierung relativ hoher Preisniveaus und damit zur Erschließung
neuer teurer Quellen (Fracking, Tiefsee) geführt, die nur bei
diesen künstlich hoch gehaltenen Preisen rentabel sein können.
Im Ergebnis haben Ölproduzenten mit niedrigen Förderkosten, die primär in Nordafrika und dem Nahen Osten liegen,
WTI-Öl vs. Brent-Öl seit 2018
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zugunsten der teureren Produzenten
Marktanteile verloren. Wenn jetzt die
Ölnachfrage stagnieren oder sogar fallen sollte, könnte nur ein allumfassendes
globales Kartell aller Ölproduzenten weiterhin hohe Preise garantieren. Dem aber
stehen erhebliche, wenn nicht sogar unüberwindliche Interessenskonflikte wirtschaftlicher, politischer und geostrategischer Art gegenüber. Stattdessen dürften
die Anbieter mit niedrigen Kostenstrukturen vor einem radikalen Strategiewechsel stehen. Denn es ist für sie viel vorteilhafter, umgekehrt die eigene Produktion
dem Marktpreis so anzupassen, dass die
Einnahmen auf hohem Niveau stabilisiert werden. Also, wenn der Marktpreis
fällt, die Produktion erhöhen und damit
teurere Grenzanbieter aus dem Geschäft
drängen. Ebenfalls schon ihre Strategie
geändert haben könnten Ölproduzenten
mit niedrigen Kosten wie Saudi-Arabien,
die ihre Wirtschaft diversifizieren müssen und immer in Angst vor einem Umsturz leben. Erstens dürfte es nach dem
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Zerfall des Ölkartells schwer werden, die Fördermenge seitens
der OPEC-Länder jederzeit so anzupassen, dass der globale Ölpreis auf gewünschtem, hohem Niveau bleibt. Und zweitens war
dies immer auch ein Anreiz für andere Länder wie die USA,
ihre Produktion in kostenintensiven Förderanlagen auszubauen
– zu Lasten des saudischen Marktanteils.
Ölsektor vor radikalem Anpassungsprozess
Unsere grobe Annahme ist, dass sich die Benchmarks WTI
und Brent nach der Corona-Krise langfristig zwischen 40 und
50 US-Dollar einpendeln werden. Vorerst sollten die Preise
aber weit unter diesem Niveau bleiben. Der Ölbedarf wird nur
allmählich wieder steigen und die Läger einschließlich umgewidmeter Tanker sind randvoll und müssen erst wieder Puffer
schaffen. Der Ölsektor dürfte in den kommenden Monaten
vor einem radikalen Anpassungsprozess stehen. Teure Quellen
werden zurückgedrängt, die kostengünstige Förderung wird
expandieren. Am Ende dieses Prozesses könnten die arabischen Ölländer und einige Ölmultis die einzigen sein, die dank
stark erhöhter Förderung ihre Einnahmen halten können. Für
die Weltwirtschaft bedeutet dies, dass eine von uns erwartete
konjunkturellen Erholung durch die zunächst niedrigen Ölpreise zusätzliche Unterstützung erhalten kann. Gleichzeitig
aber dürfte der kostenintensive Teil des Ölsektors massiv unter
Druck bleiben.
Oliver Götz
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe im Überblick
Mais – Endlos-Future (CME)

Rohstoffe (Auswahl)

Die COT-Daten bei Mais zeigen seit einiger
Zeit einen Anstieg der Netto-Long-Position der
kommerziellen Marktteilnehmer. Historisch
betrachtet liegt inzwischen ein relativ hoher
Wert vor. Das allein reicht zwar nicht für ein
Long-Signal. Es steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich in der nächsten Zeit ein solches bilden könnte.

Markt

Kurs

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

-5,27%

88,59

-56,28%

1807,85

-6,91%

Platin Spot ($/Unze)

765,35

-20,73%

Aluminium Spot ($/t)

1438,50

-20,08%

Blei Spot ($/t)

1615,00

-15,27%

Kupfer Spot ($/t)

5205,50

-15,34%

Nickel Spot ($/t)

11928,50

-14,49%

Zinn Spot ($/t)

15160,00

-10,03%

Zink Spot ($/t)

1897,00

-16,78%

53,69

-22,13%

109,70

-15,06%

2353,00

-7,29%

Mais CBOT ($c/bu)

317,50

-18,01%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb)

117,40

+17,75%

Sojabohnen CBOT ($c/bu)

841,50

-11,98%

Weizen CBOT ($c/bu)

517,75

-7,46%

Zucker No.11 ICE ($c/lb)

10,66

-20,69%

Lebendrind CME ($c/lb)

86,48

-31,36%

128,25

-11,86%

64,28

-9,79%

% seit
Jahresbeg.

Kaffee "C" ICE ($c/lb)
Kakao ICE ($/t)

US-Bauholz gehörte im April zu den Rohstoffen mit der stärksten Aufwärtsperformance.
Allerdings hatte der Preis seit dem Mehrjahreshoch im Februar auch sehr deutlich
nachgegeben. Die COT-Daten, die aktuell
eine Netto-Long-Position der kommerziellen
Marktteilnehmer zeigen, könnten für eine
Fortsetzung der Erholungsbewegung sprechen.

2,07

-15,69%

Baumwolle ICE ($c/lb)

US-Bauholz – Endlos-Future (CME)

-59,75%

15,05

Palladium Spot ($/Unze)

Nach der kräftigen Erholungsbewegung im
März kam der Preis für Palladium zurück.
Er scheint nun wieder nachhaltig unter das
38,2-%-Fibonacci-Retracement der Ende Februar gestarteten Korrektur gerutscht zu sein.
Damit könnte es zu einem erneuten Test des
Märztiefs kommen, wenn das Apriltief bei
1.837 US-Dollar verletzt wird.

24,64

1708,80 +12,42%

Silber Spot ($/Unze)

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

% seit
Jahresbeg.

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

Mageres Schwein - Juni-Future (CME)

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Der Preis für Mageres Schwein hatte im April
das Tief von Oktober 2016 kurzzeitig unterschritten und damit ein so niedriges Niveau
erreicht wie seit 2002 nicht mehr. Ausgehend
von diesem Mehrjahrestief startete dann eine
sehr dynamische Gegenbewegung. Mit Blick
auf die COT-Daten könnte diese aber nur
technischer Natur sein.

Index

Kurs

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI)

286,22 +18,30%

NYSE Arca Oil & Gas Index

764,62 -39,82%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index

123,15 -33,72%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 1620,91 -33,96%
S&P GSCI Spot
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Corona-Couture:

Ein ganzes Land maskiert sich
In Deutschland wird Vermummung traditionell als etwas Bedrohliches wahrgenommen. Inmitten der
Corona-Pandemie erfahren Masken nun aber einen rapiden Imagewechsel und werden zum Symbol des
Schutzes unserer Mitmenschen – und dabei zum modischen Accessoire dieser Krise.
Ist das ein Hooligan, Bankräuber oder
gar ein Attentäter? Wer noch vor wenigen
Wochen vermummt in der Öffentlichkeit
rumlief, sorgte für Angst und Schrecken
und geriert schnell in den Verdacht, den
Schutz der Anonymität für gesellschaftsfeindliche Straf- und Gewalttaten nutzen
zu wollen. Das hat sich inzwischen – wie
so vieles dieser Tage – grundlegend geändert. Wer heute maskiert auf der Straße
gesehen wird, lässt andere erleichtert
aufatmen und gilt als ein gesetzestreuer,
um das Wohlbefinden der Mitmenschen
besorgter Bürger.
Corona macht's möglich: Plötzlich wird
der Mund-Nasen-Schutz salonfähig, entwickelt sich zur Massenmode und dürfte
zum wohl angesagtesten Accessoire des
Jahres 2020 aufsteigen. In den sozialen
52

Medien wird nicht mehr wie sonst für den
coolsten Sneaker oder das hübscheste Kleid
geworben, sondern für mehr oder weniger
stylische Schutzmasken. Dabei reicht die
Bandbreite von schlichten, einfarbigen
Designs über blumenverzierte Entwürfe
bis hin zur Maske mit Micky-Maus-Motiv.
Ganz nach dem Motto „Erlaubt ist, was
gefällt“ präsentiert Chefvirologe Christian
Drosten einen Stoffmundschutz mit maritimen Anker-Motiven, während Bayerns
Ministerpräsident Markus Söder sein Gesicht hinter den Landesfarben weiß-blau
verhüllt und Nachrichtensprecherin Judith
Rakers privat – (noch) nicht vor laufenden Tagesschau-Kameras – auf eine rosa
Maske mit weißen Sternchen setzt.
Inzwischen ist nicht mehr nur das
Internet vol l mit A ngeboten von
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Online-Shops und Anleitungen zum
selber nähen, sondern auch in den Regalen von Discountern, Supermärkten,
Drogerien, Apotheken und Baumärkten
stapeln sich – wenn nicht gerade ausverkauft – die Vermummungsprodukte.
Neben Fußballvereinen, die über ihre
Merchandising-Abteilungen Schutzmasken in den Vereinsfarben verkaufen, bieten auch immer mehr Textilfabrikanten
diese an und stellen dafür ihre Produktion um. Mittlerweile können Kunden
sogar aus hochwertigen Stoffen wie Seide
und Chiffon angefertigte modische Designer-Masken von Gucci, Odeeh und Van
Laack erwerben.
Wenngleich bei den meisten Menschen
noch eine gewisse Demut beim Tragen
der Masken vorherrschend ist, dürfte
53

sich je länger die Krise geht peu à peu
eine Portion Extravaganz breitmachen.
Schließlich bietet die große Auswahl an
Masken für jeden die Chance, sich optisch nach Wochen des social distancing
bei nun gemilderten Ausgangsbeschränkungen von der Masse abzuheben. Zumal diese das eigene Erscheinungsbild
in der Öffentlichkeit derzeit so stark
prägt wie kaum ein zweites Kleidungsstück. Und so wird der funktionelle
Charakter von Schutzmasken um eine
modische Komponente erweitert. Wer
weiß, vielleicht entwickelt sich bald
sogar die New York Fashion Week zu
einer Art Maskenball? Definitiv aber
wird eine schicke Maske noch vor der
Sonnenbrille und den Flip-Flops zum
Must-have des Sommers 2020.
Wim Weimer
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