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AKTIEN & MÄRKTE

Zombies und Raketen –

Auf Kosten anderer Leute ist gut wirtschaften
Alles spricht über Zombie-Unternehmen. Wir jetzt auch. Und nein,
damit sind nicht Beerdigungsinstitute mit gruseliger Kundschaft
gemeint. Allerlei fürsorgliche
Maßnahmen der auch sonst fürsorglichen deutschen Regierung
sorgen derzeit dafür, dass angesichts der Corona-Pandemie,
Welle 1 bis X, so schnell niemand
die Segel streichen oder gar
„Mann über Bord“ rufen muss.
Die mit gutem Grund zum Beispiel existierende Pflicht, bei drohender Zahlungsunfähigkeit diese nicht etwa zu verschleiern, sondern die Karten amtlich auf den
Tisch zu legen, ist vorerst perdu, und das
Unternehmen mithin gerade nicht. Es
darf weitergewurstelt werden, und Lieferanten und Kunden können bestenfalls
rätselratend hoffen, dass Ware bezahlt
beziehungsweise geliefert wird. Gut gemeint ist bekanntlich fast das Gegenteil
von gut gemacht, denn die Absicht hinter
dem, was nun für grobe Unsicherheit im
04

Wirtschaftsleben sorgt, war die Erhaltung von Firmen, denen Corona nur mal
kurz die Bilanz verhagelt. Was schon rational nicht so recht zu erfassen ist, denn
weder zum Zeitpunkt des Erlasses noch
bis heute weiß ja irgendjemand, wann
die Pandemie-Sondersituation vorbei
sein wird und welche Schadenswirkung
bei wem nun genau darauf zurückzuführen ist. Und dass die Insolvenz-Ausnahmeregel etwa bis zum Verabreichen
eines garantiert wirksamen Impfstoffes
gelten sollte, ist bislang nicht bekannt
geworden. Bis dahin, so steht zu vermuten, gingen dann auch vorübergehend
geschonte Pleitefirmen über die Klippe,
denn irgendwann ist jede Show zu Ende.
Genau davor fürchten sich Analysefirmen
wie Schufa oder Creditreform: Wenn tatsächlich nun zunächst die Regelung für
zahlungsunfähige Unternehmen Ende
September ausläuft, für coronabedingt
überschuldete dann zum Jahresende,
gibt es mehrere Stunden der Wahrheit,
es sei denn, die Bundesregierung lässt
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ZAHL DER WOCHE
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Milliarden US-Dollar

Reinhard Schlieker | Chefredakteur BÖRSE am Sonntag

will sich Tesla durch den Verkauf
von Aktien besorgen.
sich weitere Verschonungen einfallen.
Vom Reisebüro bis zum Hotel, von der
Kinokette bis zum Café droht ein kalter,
zugiger Herbst. Und vom Sog der Pleiten
können dann sogar große Mittelständler
und auch die Börsen erfasst werden, die
zusätzlich zur Ertragsdelle durch Corona
dann auch noch Zahlungsausfälle verkraften müssen. Kreditversicherer sind
not amused.
Das sind übrigens derzeit auch nicht
die freien Aktionäre der weltberühmten
Firma Rocket Internet. Wenn alles so
kommt wie kolportiert und geplant, war
es für hoffnungsfrohe Anleger der ersten
oder zweiten Stunde ein Rohrkrepierer.
Dabei hätte schon der – Verzeihung –
reichlich dämliche Name der StartupBeteiligungsfirma Warnung sein können;
die bedeutende Rolle der hinlänglich
bekannten Samwer-Brüder eine weitere.
Deren Konzept war es im wesentlichen,
fremde (Internet-)Konzepte im Ausland
mehr oder weniger abzukupfern und
dem hiesigen Markt anzupassen: Klone
nannte man die dann. Sodann ab an
die Börse - vom Wirken der SamwerBrüder kündet nicht nur der RocketKurs, der weniger als die Hälfte des

Emissionspreises ausmacht (42,50 Euro
2014 gegenüber jetzt etwa 18,60 Euro),
sondern auch der Reibach, den man
schon seit 20 Jahren mit Käufen und
Verkäufen macht – anfangs auch Firmen
zweifelhaften Rufes wie Jamba, ein damals aggressiver Klingeltonvermarkter.
So was gab es. Neben Erfolgsgeschichten wie Zalando oder Delivery Hero, wo
frühe Aktionäre gut verdienen konnten,
gab es reichlich Flops wie Home 24 oder
Westwing, die an der Börse wenig überzeugen konnten. Das Geschäftsmodell
der Samwers auf eigene Rechnung ist dagegen fast narrensicher und zombiefrei.
Wenn nun Rocket Internet für gut 18,50
Euro von der Börse genommen werden
soll, so haben die Aktionäre neben dem
Schaden noch schnoddrige Samwer-Bemerkungen zu tragen, etwa, dass Rocket
den Kapitalmarkt nun nicht mehr brauche. Na dann Glückwunsch und weiterhin frohes Gelingen.
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

Fed mit bedeutsamer
Anpassung

DAX nähert sich
Allzeithoch

Eurostärke
bereitet Sorgen

Schon seit Jahren zeichnet sich die weltweite Geldpolitik durch einen äußerst expansiven Kurs aus. Daran dürfte sich auf
absehbare Zeit nichts ändern. Im Gegenteil: Die US-Notenbank (Fed) hat zuletzt
im Rahmen ihrer regelmäßigen Überarbeitung des geldpolitischen Rahmenwerks
eine bedeutsame Anpassung vorgenommen.
Bislang hatte sie mit ihren Instrumenten
(Leitzinsen, Kaufprogramme) kontinuierlich versucht, ihr festes Inflationsziel von 2
% exakt zu erreichen. Bei Werten darüber
wurde zeitnah gegengesteuert. Allerdings
wurde das starre 2-%-Ziel in der Vergangenheit nur selten erreicht. Nun sollen
Phasen zugelassen werden, in denen die
Inflation über 2 % hinausschießt, wenn
es vorher Perioden mit einer sehr geringen
Teuerung gab. Daraus soll dann ein durchschnittlicher Wert von 2 % über einen
längeren Zeitraum realisiert werden. Der
Schritt der Fed könnte eine Blaupause für
andere Notenbanken sein. Damit dürfte die
geldpolitische Geldschwemme auch künftig
eine treibende Kraft für die Aktienmärkte
bleiben. Das gilt insbesondere für die übergeordneten Aufwärtstrends und schließt
demnach kleine und größer Korrekturen
nicht aus. Mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld hat sich beispielsweise bereits wieder Rückschlagpotenzial aufgebaut. Die
Frage ist nicht ob, sondern wann es zu einer
nächsten temporären Entladung kommt.

Die deutschen Aktienindizes haben sich zuletzt fester gezeigt. Sie machten damit weitere
Fortschritte, die Corona-Crash-Delle komplett wettzumachen. Der DAX notiert aktuell deutlicher über der Marke von 13.000
Punkten. Bis zum Allzeithoch von Februar
bei 13.795 Zählern fehlen somit nur noch
etwas mehr als 3 %. Kann dieser potenzielle
Widerstand nachhaltig überschritten werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für
eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, die
sich seit dem Korrekturtief im März gebildet hat. Damit einher geht die Möglichkeit
einer Wiederaufnahme des übergeordneten,
langfristigen Aufwärtstrends. Allerdings ist
nicht auszuschließen, dass es im Bereich des
Allzeithochs zunächst zu einer Konsolidierung oder gar Korrektur kommt. Es gibt
erste kleine Hinweise für wachsendes Rückschlagpotenzial. Dazu gehören die jüngst,
trotz positiver Kursentwicklung, anziehenden impliziten Volatilitäten bei den DAXOptionen. Bei einem Rücksetzer dürfte es
sich, wenn „große“ negative Katalysatoren
ausbleiben, für die es derzeit keine Anzeichen gibt, nur um ein temporäres Innehalten handeln. Während der DAX noch keine
neuen Rekorde markierte, konnten einige
Indexmitglieder zuletzt mit Bestmarken aufwarten. Dazu gehören die beiden Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen,
der Industriegase-Spezialist Linde sowie der
Softwareriese SAP.

Eine nähere Analyse der Entwicklung an
den europäischen Finanzmärkten in den
letzten Wochen bringt nicht sonderlich viel
Spektakuläres zutage. Viele Indizes haben
ihre Erholungsbewegungen fortgesetzt, die
sie im Anschluss des Corona-Crashs im
Februar/März dieses Jahres gebildet haben.
Andere befinden sich seit einiger Zeit in
einer Konsolidierungsphase, wie beispielsweise der STOXX Europe 600 als breit
gefasster Gradmesser für die Entwicklung
an den europäischen Aktienmärkten. Und
auch der EURO STOXX 50 zeigt seit Anfang Juni eine Seitwärtsbewegung in Form
eines aufwärtsgerichteten Dreiecks. Auf der
Oberseite wird es bei rund 3.390 Punkten
und auf der Unterseite aktuell bei etwa
3.245 Zählern begrenzt. Der Preis läuft nun
in die Spitze dieser Formation, was einen
Ausbruch immer wahrscheinlicher macht.
Gelingt er auf der Oberseite, spräche dies
für eine Fortsetzung der Erholungsbewegung. Ein Bruch nach unten, könnte zunächst einmal Korrekturpotenzial eröffnen.
Abseits der europäischen Aktienmärkte
bemerkenswert ist die Stärke des Euro zum
US-Dollar. Seit Mai ist der Wechselkurs
EUR/USD von 1,08 auf zuletzt 1,20 USDollar gestiegen. Es gibt inzwischen bereits
erste Berichte, wonach sich die Europäische
Zentralbank (EZB) darüber Sorgen macht.
Damit steigt auch hier der Druck, die Geldpolitik noch weiter zu lockern.

S&P 500

DAX

Euro in US-Dollar

Stand 03.06.2020
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Kopf der Woche

„Wir werden den Preis zahlen“

Jim Rogers

Star-Investor Jim Rogers verfolgt die von einer
ultralockeren Geldpolitik befeuerte Rally am
US-Aktienmarkt mit Argusaugen. In einem Interview mit kitco.com warnte der Hedgefondsmanager zum wiederholten Mal davor, dass der
Rettungsplan der amerikanischen Notenbank
Fed langfristig nicht gut ausgehen wird. „Wir
werden den Preis dafür zahlen“, sagte er. Rogers nach steht der nächste Börsensturm schon
vor der Tür und dieser dürfte noch deutlich
schlimmer wüten, als der im März dieses Jahres.
Dass es an der von solchen Sorgen offenbar unberührten Wall-Street Woche um Woche weiter nach oben geht, steht für Rogers allerdings
nicht im Gegensatz dazu. „Überall auf der Welt
drucken, leihen und geben Zentralbanken wie
Regierungen Geld aus, so viel sie können.“, so
Rogers gegenüber kitco.com. Entsprechend
sei es selbstverständlich, dass „wir eine riesige
Rally haben“. Im Umkehrschluss bedeute dies
aber nur, „dass es beim nächsten Mal noch
schlimmer werden wird“. Noch nie sei jemand
so tief in die Schulden gerutscht wie die USA.

Man muss dazu wissen, dass Rogers seit jeher
ein Freund des Mahnens ist. 2012 hatte er angegeben „gegen Aktien, überall auf der Welt“
zu wetten. 2016, 2017 und 2018 warnte er jeweils vor einer Rezession. Wer in den vergangenen acht Jahren den Aktienmarkt allerdings
links liegen ließ, der hat die längste Rally aller Zeiten mit teils unvorstellbaren Renditen – besonders im Tech-Bereich – verpasst.
Dennoch sind seine Crash-Argumente nicht
von der Hand zu weisen. Insofern sieht Rogers auch die Rally bei Gold und Silber noch
nicht am Ende: „Wenn ich richtigliege, dann
wird Gold noch viel, viel, viel weiter steigen,
bevor das zu Ende ist.“ Neben den beiden Rohstoffen setzt der Fondsmanager auf besonders
stark von der Pandemie betroffene Branchen,
wie den Tourismus oder Fluggesellschaften. „Ich habe letzte Woche eine Reederei in
Russland und letzte Woche eine Weinfirma
in China gekauft. Einige von diesen waren
wirklich schwer getroffen. Selbst wenn der
Bärenmarkt erneut zuschlägt, werden sie hoffentlich nicht sehr stark zurückgehen.“ OG

"Ich wage die
Prognose, dass wir im
Jahr 2022 wieder das
Vorkrisenniveau beim
Bruttoinlandsprodukt
haben."
Peter Altmaier, Bundesminister
für Wirtschaft und Energie

APHORISMUS DER WOCHE

„Das beste am
Journalismus ist, dass
er die Neugier tötet.“
Walther Rathenau
(1867 – 1922)

Illu © Cartoon Resource - Shutterstock.com

Foto © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Masatoshi Okauchi

in Indien und China, begründete Rogers seine
pessimistische Sicht auf die Dinge. „Jetzt sind
die Schulden noch einmal viel, viel, viel höher. Beim nächsten Mal wird es schrecklich.“

ZITAT DER WOCHE

Rogers, der 1970 gemeinsam mit George Soros
den Hedgefonds „Quantum Funds“ gründete,
erwartet nicht weniger als den „schlimmsten
Wirtschaftseinbruch seines Lebens“. Im Jahr
2008 hätte die Welt ein riesiges Schuldenproblem bekommen und seither sind die Verbindlichkeiten nur noch weiter angewachsen, auch
07
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Nur die Ruhe
Warren Buffett gehört in der Corona-Krise zu den geduldigsten Investoren. Anstatt groß zu investieren,
hortet er Cash. Und erntet dafür zunehmend Kritik. Dabei waren Geduld und eine analytische Sicht auf die
Märkte immer Teil seines Erfolgsgeheimnisses – und seiner Legende.
Es passiert selten, dass jemand bereits zu
Lebzeiten zur Legende wird. Bei Warren
Buffett ist es der Fall. Vielleicht auch, weil
er schon so lange lebt und man dann eben
irgendwann nicht mehr umhin kommt, Legendäres über ihn zu erzählen. Vor kurzem
wurde der Star-Investor 90 Jahre alt und
wohnt immer noch in seinem ersten Haus,
das er 1958 für 31.000 US-Dollar gekauft
hat. Um seine Person macht Buffett kein
großes Aufheben, materieller Besitz scheint
ihm gleichgültig. Er trinkt gern Coca-Cola
und frühstückt regelmäßig bei McDonalds.
Man sieht Buffett auch nicht Tag um Tag
in einem anderen Sportwagen vorfahren, er
fährt seit 2014 einen Cadillac XTS – und
damit jeden Tag selbst zur Arbeit. Zeit seines Lebens ist Buffett vor allem darum bemüht, so normal wie möglich zu wirken.
Das ist der eine Teil seiner Legende.
Der andere gehört seinem Vermögen.
78 Milliarden US-Dollar sollen es laut
08

Forbes sein. Spätestens an dieser Stelle ist „normal“ für den
so bescheiden daherkommenden Mann aus Omaha, Nebraska,
kein Ausdruck mehr. Vor allem wenn man weiß, dass Buffett
quasi bei „null“ angefangen hat. Als kleiner Junge verkaufte er
noch Coca-Cola-Dosen, heute gehören ihm fast zehn Prozent
der Anteile des Brauseherstellers. Gekauft hat er sie 1988 für
1,3 Milliarden US-Dollar. Heute sind sie rund 18 Milliarden
US-Dollar wert und bei einer Dividende von 1,64 US-Dollar
je Aktie, streicht er allein 656 Millionen US-Dollar pro Jahr
an Ausschüttungen ein. Es ist eines dieser Investments, die aus
Warren Buffett das „Orakel von Omaha“ gemacht und ihm
unter Börsianern einen wohl verdienten Heldenstatus eingebracht haben.
Buffetts Zurückhaltung in der Corona-Krise stößt
auf Kritik
Ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr zeigt dieser jedoch zum
ersten Mal Risse. Die Kritik an Buffetts Investmententscheidungen der vergangenen Jahre häufte sich zuletzt. Mit seiner
Zurückhaltung nach dem Corona-Crash im März hat er nun
auch die explosionsartige Comeback-Rally an der Wall-Street
verpasst. Die Aktie seiner berühmten Investmentfirma Berkshire
Hathaway läuft dem Markt entsprechend hinterher. Manch einer
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glaubt so auch Buffetts Value-Strategie
überholt, da Wachstumswerte, vor allem
aus dem Technologiebereich, seit Jahren
Titel aus dem Value-Segment outperformen. Gerne wird dem dienstältesten
Börsen-CEO überdies vorgeworfen, dass
er den Tech-Trend im Allgemeinen übersehen habe. „Kann er es noch?“, fragten
viele Schlagzeilen.

Hälfte der Investmentsumme von Berkshire Hathaway steckt in Tech-Aktien
Dabei wird gern vergessen: Der letzte Mega-Deal ist noch gar
nicht lange her. Und kommt aus dem Technologiebereich. 2016
investierte Buffett eine Milliarde US-Dollar in Apple. Ein Jahr
später legte er nochmal 16 Milliarden US-Dollar obendrauf. Damals entsprach diese Summe rund 133 Millionen Apple-Aktien.

Berkshire Heathaway
Tatsächlich wäre Buffett in den vergangenen Jahren mit Aktien von Alphabet,
Facebook und Co. deutlich besser gefahren, als beispielsweise mit seinem Paket
an Airline-Papieren, die er noch dazu infolge der Coronakrise allesamt aus seinem
Depot schmiss – mit hohen Verlusten in
Höhe von geschätzt zwei Milliarden USDollar. Von einem Gros seiner Bankaktien trennte er sich ebenfalls vor kurzem,
nachdem deren Kurse auf Talfahrt gegangen waren und steigende Kreditrisiken
diese auch in Zukunft belasten dürften.
09
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Rückblickend waren das gut gewählte
Einstiegszeitpunkte, da die Aktie damals
etwas an Schwung verloren hatte. Die
Anfang 2019 dann erneut einsetzende
Kursexplosion nahm Buffett voll mit. Inzwischen sind seine Anteile mehr als 125
Milliarden US-Dollar wert.
Damit steckt nun in etwa die Hälfte
der Investmentsumme von Berkshire
Hathaway (rund 240 Milliarden US-Dollar) in Apple, respektive in der Tech-Branche. Dazu besitzt Buffett seit 2019 auch
537.000 Amazon-Aktien, deren Wert sich
seither in etwa verdoppelt haben dürfte.
Kritiker werden anführen, dass ein früherer Einstieg bei Tech-Konzernen dieser Güte noch wesentlich mehr Rendite
eingebracht hätte, aber Buffett ist eben
nicht der Typ für großangelegte Spekulationen. Bei Berkshire Hathaway wird
abgewogen, analysiert und dann meist
vor dem Hintergrund eines langfristigen
Investmenthorizonts mit Ruhe und Geduld investiert. Die Mega-Schnäppchen
finden sich so vielleicht selten – günstige
Einstiegsgelegenheiten aber durchaus.
Nicht nur das Beispiel Apple beweist dies
eindrucksvoll.
Zurückhaltung in der CoronaKrise könnte sich noch auszahlen
In der Corona-Krise zeigt sich Buffett
hingegen tatsächlich erstaunlich zurückhaltend. Im März und April in großem
Stil einzusteigen, das hat er zweifelsohne
verpasst. Im Gegenteil: Im zweiten Quartal hat Buffett sogar deutlich mehr Werte
verkauft als gekauft. Das akzeptiert er
aber offenbar und läuft nun den steigenden Kursen nicht hinterher. Es ist ja auch
nicht so, als wäre er nicht investiert. Und
die 147 Milliarden Dollar Cash, auf denen
Berkshire Hathaway aktuell sitzt, werfen
zwar für den Moment nichts ab, können
10
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dafür langfristig wohlüberlegt investiert werden – die nächsten
Rücksetzer kommen bestimmt.
Zuletzt war Buffett außerdem schon wieder umtriebiger, kaufte
sich bei dem Minenkonzern Barrick Gold ein und vor kurzem in
die fünf größten japanischen Handelshäuser. Die Argumente für
Barrick Gold liegen auf der Hand, schließlich notiert der Goldpreis aktuell deutlich über den Produktionskosten vieler Minenbetreiber. Dass er noch weiter steigt, gilt unter einigen Experten
als wahrscheinlich.
Das Japan-Investment kommt dagegen aus dem Nichts, passt zu
Buffett aber wie die berühmte Faust aufs Auge. Für mehr als sechs
Milliarden Dollar schnappte er sich mit Berkshire Hathaway jeweils rund fünf Prozent an Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui
& Co und Sumitomo. Deren Aktien wurde zuletzt allesamt nicht
nur deutlich unter ihrem Buchwert gehandelt, auch die Dividendenrenditen zwischen 2,8 und 5,3 Prozent erschienen Buffett wohl
lukrativ. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der fünf Konzerne liegt
dazu spürbar unter dem Durchschnitt des japanischen wie auch
des US-amerikanischen Gesamtmarktes. „Ich freue mich sehr, dass
Berkshire Hathaway ein Teil von Japans Zukunft wird“, so Buffett
über eines seiner wenigen Auslandsinvestments.
Nachfolge wohl geregelt – aber Aufhören will Buffett
auch mit 90 Jahren nicht
Apropos Zukunft: Ans Aufhören denkt Buffett auch mit stolzen 90 Jahren noch lange nicht. Er sehe keinen Anlass für einen
Ruhestand, solange er so viel Freude an seinem Job habe, dass er
jeden Tag im Büro am liebsten mit einem Stepptanz beginnen
würde, sagte er erst vor kurzem. In der Vergangenheit hatte er
zudem versprochen, „zu arbeiten, bis ich über 100 bin“. Seine
Nachfolge, sowie die seines Senior-Partners Charlie Munger, der
bereits 96 Jahre alt ist, soll aber wohl geregelt sein. Als Favoriten
gelten die beiden Berkshire-Manager Ajit Jain und Greg Abel, 69
und 59 Jahre alt. Aber auch die Namen Ted Weschler (58) und
Todd Combs (49) kursieren.
Schicke Sportwagenflitzer oder ein neues Traumhaus wird es für
Buffett derweil wohl auch auf seinem Weg zur 100 nicht geben.
Was allerdings nicht heißt, dass er sparsam lebt. Er gibt sein Geld
aus – als einer der großzügigsten Philanthropen der Welt aber in
erster Linie für wohltätige Zwecke. In den vergangenen 20 Jahren
hat er Schätzungen zufolge rund 46 Milliarden US-Dollar gespendet. Auch das ist Teil seiner Legende.
Oliver Götz

BÖRSE am Sonntag · 36/20

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/POOL | Hendrik Schmidt

AKTIEN & MÄRKTE

ifo Institut: Geschäftslage in der
Autoindustrie hellt sich auf
Die Stimmung unter den deutschen Autoherstellern und Zulieferern hat sich im Augus t
verbessert. Das hat die neueste
Konjunkturumfrage des ifo Instituts ergeben.
Von minus 68,3 Punkten im Juli stieg
die Beurteilung der Geschä f tsla ge
auf minus 34,8 Punkte im August. „Im
dunklen Keller geht ein Licht an“, umschreibt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifoUmfragen, die Situation. Die Erwartungen zum künftigen Geschäft fielen leicht
auf plus 37,4 Punkte, nach plus 40,9 im
Juli.
Die Exporterwartungen gaben ebenfalls et was nach, auf 31,3 Punkte,
nach 39,9 Punkten im Juli. Die Produktionspläne erreichten 48,4 Punkte,
nach 49,4 Punkten im Ju li. „Die
11

Beschäftigungssituation bleibt angespannt, die Unternehmen planen weiter
mit Personalabbau“, sagt Wohlrabe weiter. Die entsprechenden Erwartungen
legten geringfügig zu: auf minus 48,3
Punkte, nach minus 51,7 Punkten im
Juli.
Der Auftragsbestand hat sich gegenüber
dem Vormonat verbessert. Der Indikator stieg auf plus 37,9 Punkte, nach plus
25,9 im Juli. Die Nachfrage hat sich
im Vergleich zum Vormonat etwas verschlechtert, bleibt aber weiter auf hohem
Niveau. Der Nachfrageindikator fiel auf
62,3 Punkte, nach 69,5 im Juli. „Hier
spielen Nachholeffekte und die Mehrwertsteuersenkung sicherlich eine Rolle“,
ergänzt Wohlrabe. Die Nachfrage wurde
vor allem aus den Lagerbeständen bedient. Diese konnten merklich abgebaut
werden.
Quelle: ifo Institut
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Exklusivinterview

Kommt die Inflation,
Herr Feld?
Der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen hält einen stärkeren Druck auf die Preise mittelfristig für möglich.
Warum er sich dennoch nicht vor Inflation sorgt, sondern vielmehr vor einem neuen Kalten Krieg,
erklärt er im Interview.
Herr Prof. Feld, angesichts ausufernder Staatsschulden und
rasant steigender Geldmengen,
die in den Wirtschaftskreislauf
eingebracht werden, sorgen
sich immer mehr Menschen in
Deutschland vor explodierenden
Inflationsraten? Sie sich auch?
Nein. Man muss das differenziert betrachten. Wir befinden uns aktuell in
einer schwierigen Wirtschaftslage, obwohl der Aufschwung genau genommen
schon da ist. Wir hatten den Tiefpunkt
der konjunkturellen Entwicklung im
Mai. Seither geht es wieder bergauf, zum
Teil sogar sehr steil. Technisch gesprochen sind wir also im Aufschwung. Dennoch sind wir noch weit weg von einer
normalen Wirtschaftslage. Wir haben
weiterhin eine Produktionslücke und vor
2022 können wir nicht damit rechnen,
wieder ein Bruttoinlandsprodukt auf
14

dem Niveau von 2019 zu erreichen. In so einer Situation ist es
ziemlich unwahrscheinlich, dass eine Inflation von über zwei
Prozent auftritt. Wir können froh sein, wenn keine deflationären Tendenzen da sind.
Und was passiert 2022?
Was die Entwicklung nach 2022 anbelangt, muss man abwarten. Wir werden zunächst sehen müssen, wie viele Unternehmen diese Krise überleben können. Die Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht ist ja verlängert worden, aber es wird
Insolvenzen geben. Das bedeutet, dass in der Realwirtschaft
einige Unternehmen verschwinden werden. Der Corona-Schock
trifft in erster Linie die Realwirtschaft, nicht die Finanzwirtschaft wie 2008/09. Das ist eine andere Situation, sodass man
genau beobachten muss, wie die aktuell hohe Liquidität sich in
wirtschaftliche Aktivität umsetzt. Es ist möglich, dass dann ein
stärkerer Druck auf die Preise entsteht.
Mit welchen Inflationsraten rechnen Sie?
Ich würde für 2020 und 2021 von Inflationsraten zwischen 0,5
beziehungsweise 1,5 Prozent für Deutschland ausgehen. Für
2022 rechne ich damit, dass die Rate immer noch unter zwei
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Prozent bleiben wird. Auf mittlere Sicht wird man dann sehen, ob diese riesigen Summen an Liquidität, die nicht nur in
Deutschland und Europa, sondern weltweit in die Wirtschaft
gepumpt werden, sich in einer verstärkten Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen äußern.
Nach der Finanzkrise ist das nicht passiert.
Richtig, da habe ich am Anfang gedacht, dass sich die Banken
schnell wieder erholen. Das war aber nicht der Fall. Deshalb
ist die Kreditvergabe nicht nach oben gegangen. Das war der
Grund dafür, dass wir jetzt zehn Jahre moderate Inflationsraten, teilweise sogar Deflationsbefürchtungen hatten. Das ist
jetzt vielleicht anders.
In Deutschland scheint die Angst vor Inflation besonders groß. Warum?
In Deutschland taucht das Thema immer wieder auf. Das hat
stark damit zu tun, dass die Deutschen im 20. Jahrhundert
ihre Erfahrungen mit Hyperinf lation gemacht haben – zunächst im Jahr 1923 und dann mit der zurückgestauten Inf lation, die zur Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hat. Das waren zwei Inf lationsphasen. Und es war jedes
15

Mal so, dass damit eine monetäre Staatsfinanzierung verbunden war. Beide Male
wurde die Druckerpresse eingesetzt, um
die Rechnungen des Staates zu bezahlen. Diese Erfahrungen sind schon tief
verankert in der deutschen Perzeption.
Das ist mit ein Grund dafür, weshalb
sich Deutschland in der Europäischen
Währungsunion so restriktiv verhält
und darauf pocht, dass monetäre Staatsfinanzierung verboten ist.

„Die Gefahr, dass Inflation
entsteht, wenn Notenbanken monetäre Staatsfinanzierung betreiben, ist
hoch.“
Sind wir zu ängstlich?
In der Bevölkerung habe ich schon
manchmal den Eindruck, dass man
zu ängstlich ist, vor allem, weil die
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Zusammenhänge am Ende komplexer
sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. Wenn die Notenbank viel
Geld ins System pumpt, heißt das nicht
automatisch, dass Inflation entsteht. Es
muss erst einmal im Bankensystem dazu
genutzt werden, um Kredite zu vergeben. Und das tun Banken nur, wenn
sie annehmen, dass sie eine ordentliche
Rendite erzielen können. Von den Banken muss also der Impuls kommen, risikofreudiger zu werden – anders als in
den vergangenen zehn Jahren, in denen
sie sehr zurückhaltend waren. Zudem
muss die Kapitalnachfrage auf Seiten der
Wirtschaft da sein, sprich von Investoren
und Konsumenten.
Fakt aber ist: Wir erleben gerade eine nie dagewesene
Geldschwemme. Sowohl von

16

geldpolitischer, als auch von fiskalpolitischer Seite.
Insgesamt dürften die Bilanzen der Notenbanken in
diesem Jahr weltweit die 20 Billionen-Dollarmarke
überschreiten. Und auf Dauer könnten die Notenbanken mangels Alternativen zu Finanzierern der
Staaten werden. Treibt das dann nicht zwangsläufig die Inflation?
Zunächst einmal: Die Gefahr, dass Inflation entsteht, wenn
Notenbanken monetäre Staatsfinanzierung betreiben, ist hoch.
Davon sind wir aber weit entfernt. Der Druck, der nun während der Corona-Krise entstanden ist, dass von EU-Ebene fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen werden, dieser Druck kam
nicht nur von Italien oder Spanien, von Frankreich oder den
Finanzmärkten, sondern die EZB hat ebenfalls Druck gemacht,
damit sie eben nicht noch einen Schritt weiter gehen muss und
in Richtung monetärer Staatsfinanzierung abdriftet. Was sie
bisher mit dem PSPP- und dem PEPP-Programm gemacht hat,
das ist – sofern die Grenzen eingehalten werden und obwohl
dies riesige Summen sind – immer noch Geldpolitik, vor allem,
weil nicht differenziert eingegriffen wird, um einzelne Staaten
besonders zu stützen.

BÖRSE am Sonntag · 36/20

AKTIEN & MÄRKTE

Aber wäre genau das in Zukunft
nicht denkbar, weil man irgendwann nicht mehr anders kann?
Natürlich ist das denkbar. Beispielsweise
wenn Italien auf keinen grünen Zweig
kommt, mit allem was jetzt an Maßnahmen ergriffen worden ist. Grüner
Zweig heißt: Zum einen ein stärkeres
Wirtschaftswachstum zu erreichen und
zwar eines, das tragfähig und nachhaltig
ist. Dazu muss man Produktivitätsfortschritte generieren. Italien hat allerdings
seit seinem Eintritt in die Währungsunion keinerlei Produktivitätsfortschritte
mehr erzielen können. Das ist eine lange
Zeit. Natürlich geht das Produktivitätswachstum in der ganzen Welt zurück,
aber nirgendwo ist es so ungünstig wie
in Italien. Zum zweiten: Nachdem die
Pandemie abgeklungen ist, müssen Italien, aber auch andere Staaten der Währungsunion, ihre öffentlichen Haushalte
konsolidieren.

„Wir müssen uns fragen, ob
wir in einen zweiten kalten
Krieg hineinlaufen und welche Auswirkungen dieser
hätte.“
Sollten wir uns also erst einmal
nach Inflation sehnen, und dann
2022 allmählich mit dem Fürchten beginnen?
Nein, ich sehne mich weder nach Inflation, noch habe ich Panik vor ihrem Auftreten. Ich schaue auf die Gesamtwirtschaft immer mit gewissen abwägenden
Sorgen. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir eine Normalisierung der
Wirtschaftsentwicklung bekommen und
kein zweiter Lockdown ähnlich dem in
diesem Frühjahr bei einer zweiten Infektionswelle notwendig wird.
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Ist Inflation also gar nicht das, wovor wir uns derzeit zuallererst fürchten sollten?
Im Moment können wir beobachten, dass mit Blick auf die
Weltwirtschaft eine Überlagerung durch sicherheits- und außenpolitische Interessen stattfindet. Das Stichwort ist da vor
allem die Rivalität zwischen den USA und China. In der Öffentlichkeit wird das gern Donald Trump zugeschrieben. In
Wirklichkeit steckt dahinter aber das Expansionsstreben Chinas. Und das macht mir natürlich große Sorgen. Wir müssen
uns fragen, ob wir in einen zweiten kalten Krieg hineinlaufen
und welche Auswirkungen dieser hätte.

„Wir brauchen einen Strukturwandel in
der Wirtschaft, sodass Unternehmen, die
eigentlich nicht mehr überlebensfähig
sind, vom Markt verschwinden.“
Noch befinden wir uns im „Krieg“ gegen das
Coronavirus. Clemens Fuest, der Chef des IfoInstituts, warnte dem Spiegel nach jüngst vor einer
Stagflation.
Ich habe nicht den Eindruck, dass er dies als ein akutes Risiko ansieht. Wir müssen in der mittleren Frist durchaus aufpassen, dass aus dem Zusammenspiel einer stark betroffenen
Realwirtschaft und den riesigen Geldsummen in der Wirtschaft, keine Inf lation entsteht. Corona ist in erster Linie ein
schwerer Produktivitätsschock. Deshalb meine Kritik an den
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung
einschließlich der Verlängerung des Kurzarbeitergelds. Wir
brauchen einen Strukturwandel in der Wirtschaft, sodass Unternehmen, die eigentlich nicht mehr überlebensfähig sind,
vom Markt verschwinden. Unternehmen müssen zudem frei
umstrukturieren können. Beides ist wichtig, um Produktivitätsfortschritte zu erzielen.
Also Kurzarbeit besser heute als morgen beenden?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Aber selbst gewerkschaftsnahe Ökonomen und Politologen sehen ein, dass die Entscheidung, das Kurzarbeitergeld zu verlängern, zu früh gekommen
ist. Wir sind wie gesagt im Aufschwung. Setzt sich dieser fort
und kommen von der Pandemie-Seite keine weiteren Restriktionen, dann werden wir im nächsten Jahr ein kräftiges Wachstum
erleben. Dann brauchen wir die Kurzarbeit nicht. Wir halten
17
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die Leute nur unnötigerweise in Jobs,
aus denen sie vielleicht besser rausgehen, in andere Betriebsteile oder andere
Unternehmen.
Zurück zur Inflation. Die große
Geldentwertung einmal außen vor gelassen, was würden
steigende Inflationsraten für
Deutschland bedeuten? Was für
die Euro-Währungsunion?
Für die Währungsunion würde das bedeuten, dass die EZB darauf reagieren
müsste, das heißt ihre Geldpolitik würde
restriktiver werden. Das führt tendenziell zu höheren Zinsen. Und das bedeutet für die hochverschuldeten Länder,
dass sie noch stärker unter Konsolidierungsdruck geraten. Ob die EZB dann
wirklich bereit ist, stark genug auf die
Bremse zu treten, ist eine offene Frage.
Es kann sein, dass wir dann schon eine
so starke fiskalische Dominanz in der
Geldpolitik haben, dass sie sich das nicht
mehr traut.
Könnte uns dann eine Währungsreform ins Haus stehen?
Nein.
18

Warum nicht?
Ich bekomme die Frage, ob der Euro überlebt, seit über zehn
Jahren gestellt. Bisher zeigte sich der Euro ziemlich stabil
– im Außen- wie im Innenwert. Wir sind nun mal mit der
Europäischen Währungsunion in einer anderen Situation, als
ein Staat, der eine eigene Währung hat. Und man wird sich
im weiteren Verlauf im Umgang mit der Verschuldungskompetenz, die jetzt temporär eingeführt worden ist, Gedanken
machen müssen, ob diese temporär bleiben soll – oder die EU
sogar mehr Kompetenzen erhalten sollte, damit sie stärkeren
Einf luss auf die Politik der Mitgliedstaaten nehmen kann.
Aktuell besteht eine ungünstige Asymmetrie, wenn sich die
EU verschulden können wird, um das Auf bauprogramm zu
finanzieren, aber keine Möglichkeit hat, dafür zu sorgen, dass
die Mittel, die in die Mitgliedstaaten f ließen, vernünftig verwendet werden.
Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die Märkte.
In den USA ist die Marktkapitalisierung der an der
Börse gelisteten Konzerne und Unternehmen von
zehn Billionen Dollar im Jahr 2008 auf inzwischen
40 Billionen Dollar gestiegen. Haben wir längst
Inflation? Nur eben nicht in der Realwirtschaft?
Ich bin sehr zurückhaltend, ob wir das als Inflation bezeichnen
können. Ich finde es schon fragwürdig ex ante festlegen zu müssen, ob es sich um eine Blase handelt, oder nicht. Das wissen
wir eigentlich immer erst hinterher, wenn die Blase geplatzt
ist. Natürlich gibt es an den Aktienmärkten Übertreibungen.
Aber die Vermögenspreisentwicklung ist deshalb nicht einfach
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Gewinne an der Börse
sind wie Schmerzensgeld.
Erst kommen die Schmerzen
und dann das Geld.
André Kostolany
Börsenguru

als Inflation einzuordnen. Schließlich stellt sich die Frage, was
passiert, wenn es Korrekturen gibt.

Sehen Sie da akute Gefahren?
Unsere aktuelle Einschätzung im Sachverständigenrat ist ähnlich derjenigen der Deutschen Bundesbank: Wir sehen sehr
wohl solche Preisübertreibungen, aber keine exorbitant steigende Kreditvergabe. In den Preisübertreibungen steckt also
wohl sehr viel Eigenkapital. Und so bekommt man wieder den
gleichen Effekt wie am Aktienmarkt. Wenn die Blase platzt,
dann verlieren eine Menge Leute Geld, aber solange nicht verstärkt über Kredite finanziert wurde, hält das Bankensystem
dies aus.
Das Gespräch führte Oliver Götz
19
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Was passiert dann?
Wenn wir einen Crash an den Aktienmärkten haben, dann
verlieren eine ganze Menge Leute einen Haufen Geld und für
den einen oder anderen wird das ausgesprochen schwierig sein.
Aber ich denke, dass man die daraus folgenden Entwicklungen
relativ gut im Griff hätte – makroökonomisch betrachtet. Bei
den Immobilienpreissteigerungen, die es in der Vergangenheit
gegeben hat, schauen wir vorsichtiger hin, weil uns aus den Jahren 2007/08 in den USA bekannt ist, dass die übertriebenen
Preissteigerungen nicht flächendeckend nach unten korrigiert
werden mussten, sondern nur in bestimmten Gegenden, wie in
den Ballungsräumen oder touristischen Regionen. Es reicht also
aus, wenn man in einem Teil der Wirtschaft Preisübertreibungen am Immobilienmarkt hat. Je nachdem, wie das Bankensystem engagiert ist, wirkt sich das auf das Finanzsystem aus.

erden!
Jetz t Fan w
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Kryptowährungen

reglementieren und befeuert damit die
Kurse von Bitcoin und Co.
Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin steuert auf ein Mehrjahreshoch hin. Vor allem Inflationsängste und
Dollarschwäche verteuern die Digitalwährung. Jetzt will die EU-Kommission mit scharfen Auflagen für
Herausgeber von Cyberdevisen Anleger schützen. Auf den Märkten kommt das gut an.
Kryptowährungen wie Bitcoin haben im
letzten halben Jahr ein starkes Comeback hingelegt. Grund dafür ist die
Sorge um die ultralockere Geldpolitik
und der Mangel an renditeträchtigen
Anlagealternativen. Zudem bekommt die
Digitalisierung durch die Corona-Pandemie einen neuen Schub. „Europa hat
die Chance, bei der Blockchain weltweiter Vorreiter zu werden und die Regeln
für den Umgang mit der Technologie
zu prägen“, so der Blockchain-Experte
Patrick Hansen vom Digitalverband Bitkom. Die Blockchain-Technologie biete
für die Finanzbranche gewaltige Möglichkeiten. Diese Hoffnung spiegelt sich
auch in den Kursen: So hat sich der Preis
von Bitcoin seit dem Corona-Crashtief
mehr als verdoppelt, aktuell liegt der
Bitcoin-Kurs bei rund 11.900 US-Dollar. Der Preis von Euthereum, der nach
Bitcoin bekanntesten Digitalwährung,
hat sich im gleichen Zeitraum sogar
mehr als verdreifacht.
20

Europa soll Vorreiterrolle einnehmen
Die starken Kursschwankungen machen die Digitalwährungen
aber vor allem für Spekulanten interessant. Unter konservativen Anlageexperten galten sie bislang nicht als ernsthafte Alternative zu klassischen Währungen wie dem Euro, dem Dollar oder dem chinesischen Yuan. Das könnte sich nun ändern.
Im Frühherbst will die Europäische Union einen Vorschlag
zur einheitlichen Regulierung von Krypto-Vermögenswerten
vorlegen, die auch sogenannte Stablecoins wie Libra umfassen
soll. Das geht aus einem Arbeitspapier der Kommission hervor.
Der zuständige Kommissar Valdis Dombrovskis hatte kurz vor
der Sommerpause gefordert, dass die Europäer eine Vorreiterrolle bei der Regulierung einnehmen müssten. Spätestens seit
Facebook mit Libra eine eigene Digitalwährung angekündigt
hat und China die Einführung des digitalen Yuan entschieden
vorantreibt, hat sich das Innovationstempo erhöht. Kurzum:
Möchte Europa nicht abermals von Amerika und China abgehängt werden, muss die Europäische Union handeln. „Blockchain wird der nächste Evolutionsschritt im Internet“, ist sich
der Top-Ökonom und Krypto-Experte Philipp Sandner sicher.
„Weil Deutschland bereits eine seit Anfang des Jahres geltende
Regulierung hat, war die EU-Kommission in Zugzwang“, sagt
Sandner, der das Vorhaben aber gleichzeitig relativiert: „Die
EU-Kommission ist jetzt erst davor, einen Gesetzesentwurf zu
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veröffentlichen. Bis dieses Gesetz dann
in Kraft tritt, könnte es noch zwei bis
drei Jahre dauern.“
Geplante Standards sollen nicht
nur für Kryptowährungen gelten
Im Arbeitspapier – einem sogenannten
Non-Paper – betonen die Autoren, dass
die geplante Regulierung dem Schutz der
Anleger dienen soll. Die EU-Kommission
habe registriert, „dass EU-Verbraucher
ungeeignete Produkte erwerben können
und keinen Zugang zu adäquaten Informationen haben.“ Weil die Dokumente,
die bei der Ausgabe von Kryptowerten
bisweilen anhängen, nicht standardisiert
sind, möchte die Kommission dezidierte
Regelungen schaffen. So sollten die Herausgeber digitaler Währungen verpflichtet werden, einen standardisierten Wertpapierprospekt zu veröffentlichen und
eine Reihe anderer Auflagen wie die Einhaltung europäischer IT-Standards zu
erfüllen. Die geplanten Standards sollen
21

nicht nur für Kryptowährungen wie Bitcoin gelten, sondern
auch für andere digitale Assetklassen wie Stablecoins – ein Finanzinstrument, das seinen Wert aus realen Vermögenswerten
ableitet. Dazu zählt etwa die von Facebook geplante Währung
Libra, die anders als Bitcoin auf einem Korb harter Devisen
und Staatsanleihen auf baut.

Bitcoin in US-Dollar
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„Bitcoin-Kurs von 40.000 US-Dollar bis Ende 2021 vorstellbar“
Für Privatanleger kann die Ankündigung der EU als positives Signal gelten,
„denn durch die geplanten Regularien
bekommt der Bitcoin einen seriösen
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Unterbau“, sagt der Ökonom Sandner.
Aus der Perspektive von Unternehmen,
die Bitcoins an Anleger verkaufen, zeigt
sich hingegen ein differenziertes Bild.
Während einige Startups mit den Hürden der Regulatorik zu kämpfen haben
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werden, könnten große Firmen wie Banken auf den Markt
strömen – schließlich heben die geplanten Standards das Anlegerschutzniveau an und schaffen damit die regulatorische
Basis für eben solche Unternehmungen. Das wiederum könnte
die Kurse der Kryptowährungen bef lügeln. „Durch den möglichen Einstieg größerer Firmen würde mehr Geld in das System f ließen und damit der Preis steigen“, erklärt Sandner den
Zusammenhang und prophezeit: „Es wäre durchaus vorstellbar, dass der Bitcoin-Kurs bis Ende des Jahres auf 20.000 USDollar steigt. Bis Ende 2021 wäre für die Digitalwährung auch
30.000 oder gar 40.000 US-Dollar vorstellbar.“

den USA setzen inzwischen aber auch 22 Prozent über FutureKontrakte auf die Digital Coins. Insgesamt dürften sich die
Ankündigungen der EU-Kommission positiv auf die Entwicklung von Bitcoin und Co. auswirken – immerhin sollten klare
Regularien weitere institutionelle wie private Anleger anlocken.
Florian Spichalsky

Ethereum in US-Dollar

Regularien locken institutionelle Anleger
Mit soliden Kursanstiegen rechnen auch immer mehr professionelle Anleger. Das zumindest legt eine aktuelle Befragung des
US-Vermögensverwalters Fidelity unter knapp 800 institutionellen Investoren aus den USA und Europa nahe. 80 Prozent
der Befragten, darunter Finanzberater, Pensionsfonds, Stiftungen, Hedgefonds und weitere professionelle Anleger, gaben an,
dass sie Kryptowährungen grundsätzlich für „reizvoll“ hielten.
36 Prozent antworteten, sie seien bereits investiert. Dabei steht
der Bitcoin mit einem Anteil von 25 Prozent klar an erster
Stelle. Auf Euthereum setzen immerhin noch elf Prozent. 60
Prozent investieren direkt in die jeweilige Kryptowährung. In
23
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Happy Birthday,
Warren Buffett!
Am vergangenen Sonntag wurde der Börsenguru 90 Jahre alt. Wenn Buffett,
dessen Privatvermögen das US-Magazin Forbes auf 77,9 Milliarden US-Dollar
schätzt, etwas sagt, wird es leise auf den Börsenparketts der Welt. Hier lesen
Sie die besten Weisheiten des Gurus.

"Ein Investor sollte so agieren, als
hätte er eine Entscheidungskarte auf
Lebenszeit, die nur 20 Mal eingelöst
werden kann."

"Es braucht 20 Jahre, um sich einen Ruf zu
erarbeiten, aber nur fünf Minuten, um ihn
zu zerstören. Wenn du darüber nachdenkst,
wirst du Dinge anders tun."

„Der dümmste Grund eine Aktie
zu kaufen, ist, weil sie steigt.“

"Eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu
halten bereit ist, darf man auch keine
zehn Minuten besitzen."

"Sei ängstlich, wenn andere gierig sind
und gierig, wenn andere ängstlich sind."

24
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"Ein Preis ist das, was du zahlst;
ein Wert ist das, was du bekommst."

"Die wichtigste Investition, die du machen
kannst, ist in dich selbst zu investieren."
"In der Geschäftswelt ist der Rückspiegel
klarer als der Windschutz."

„Regel 1: Verliere niemals Geld.
Regel 2: Vergiss niemals Regel 1.“
"Du kannst keinen guten Deal mit einer
schlechten Person machen."
"Investiere nie in einen Geschäftsbereich,
den du nicht verstehst."

25
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IPO:

Airbnb plant Börsengang
Der Airbnb-Chef Brian Chesky hat vor drei Monaten den Untergang seines Unternehmens gerade noch
abwenden können. Jetzt fühlt sich der ehemalige Bodybuilder und Sohn zweier Sozialarbeiter bereits
wieder fit genug, um an die Börse zugehen.
Der Brief, der an einem Morgen im Mai
in den Postfächern der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Home-SharingRiesen Airbnb gelandet war, trugt die
schlichte Unterschrift „Brian“. Der letzte
Absatz lautete: „Es tut mir wirklich
leid. Bitte glaubt, dass dies nicht Eure
Schuld ist. Die Welt wird niemals aufhören, nach den Qualitäten und Talenten
zu suchen, die Ihr zu Airbnb gebracht
habt und die dazu beigetragen haben,
Airbnb zu formen. Ich möchte Euch von
ganzem Herzen dafür danken, dass Ihr
sie mit uns geteilt habt.“
Brian Chesky, 38 Jahre alter ehemalige
Bodybuilder, 2015 vom Time-Magazin
als einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt gekürt und laut dem
Wirtschaftsmagazin Forbes noch immer
mehr als drei Milliarden Dollar schwer,
ist Mitbegründer und CEO von Airbnb.
Er hatte den Brief in seinem kalifornischen Home Office verfasst, nachdem
26

die Corona-Pandemie eine Spur der Verwüstung in seinem
Unternehmen hinterlassen hatte. Heute, drei Monate später
hat Chesky einen weiteren Brief verfasst. Diesmal an die New
Yorker Börsenaufsicht SEC. Chesky liefert darin Unterlagen
für den Börsengang seines Unternehmens noch in diesem Jahr.
Der Pessimist vom Mai ist damit zum Optimist vom August
geworden.
Im Frühjahr hatte ein US-Umfrageinstitut die Stimmung unter Gästen und Gastgebern von Airbnb erforscht. Die Ergebnisse waren erschütternd: 47 Prozent der Gastgeber fühlten
sich nicht sicher, wenn sie an Gäste vermieteten. 70 Prozent der
Gäste hatten Angst mit Airbnb zu übernachten. Die Folge waren Massenstornierungen. Gastgeber suchten sich einen anderen Job, änderten ihr Geschäftsmodell und boten monatelange
Mietverträge an. Ein knappes Drittel der befragten Gastgeber
war so kreativ geworden, dass sie ihre Unterkünfte zu reduzierten Preisen Ersthelfern und medizinischem Fachpersonal zur
Verfügung stellten, die an vorderster Front gegen die Pandemie
kämpften.
Chesky berichtet in einem Interview über diese Phase: „Wir haben das Unternehmen vor mehr als einem Jahrzehnt gegründet,
und ich dachte, das war die verrückteste Erfahrung in meinem
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Berufsleben. Viele Jahre sagte ich: Ich
werde wahrscheinlich nie wieder so etwas Verrücktes erleben wie beim Start
von Airbnb. Und im März erlebten wir
das“, erzählt der CEO. „Es fühlte sich
an, als wäre ich auf einem Schiff und
würde einfach kentern“, fügt er hinzu.
„Es fühlte sich an, als würde alles gleichzeitig zusammenbrechen.“
In seinem Brief an die Mitarbeiter wird
er später deutlicher: „Wir erleben gemeinsam die schlimmste Krise unseres
Lebens, und als sie sich zu entfalten
begann, kam das globale Reisen zum
Stillstand. (…) Wir wissen nicht genau,
wann die Reise zurückkehren wird. Aber
wir wissen: Wenn die Reise zurückkehrt,
sieht es anders aus. (…) Die Menschen
werden Möglichkeiten suchen, die näher zu Hause, sicherer und erschwinglicher sind. Aber die Menschen werden
sich auch nach etwas sehnen, das sich
so anfühlt, als wäre es ihnen genommen
27

worden - nach menschlicher Verbindung. Als wir Airbnb starteten, ging es um Zugehörigkeit und Verbindung. Diese Krise
hat unseren Fokus geschärft, um zu unseren Wurzeln zurückzukehren, zurück zu den Grundlagen, zurück zu dem, was an
Airbnb wirklich besonders ist – nämlich die alltäglichen Menschen, die ihre Häuser Gästen öffnen und Erfahrungen anbieten.“ Für die, die Chesky näher kennen, klangen diese Worte
authentisch. Der CEO wusste als Kind zweier Sozialarbeiter,
wovon er sprach. Bei seinem ersten Job in Los Angeles hatte der
spätere Airbnb-Chef 40 000 Dollar im Jahr als Industriedesigner verdient.
Chesky und sein Team zogen aus der Abwärtsspirale, in die
Airbnb geraten war, ihre Schlüsse: Alles, was nicht dem Kern
dieser Idee diente, wurde zurückgefahren, Transportangebote
wurden reduziert, Investitionen in Hotels gedrosselt. „Die
Mission wird weiterleben“, gab Chesky als Credo aus und ging
auf die Suche nach Investoren, die so wie er an die Zukunft
des Unternehmens glaubten. Er fand sie bei Risikokapitalgebern wie Silver Lake und Sixth Street Partners. Auch der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock stieg ein. Am Ende hatte
Chesky von fünf potenten Investorengruppen insgesamt zwei
Milliarden Dollar für das Fortbestehen seines Unternehmens
eingesammelt. Die Finanzierungsrunden hatten einen Wert
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für den Home-Sharing-Riesen von 18
Milliarden Dollar ergeben – ein bitteres
Ergebnis, war doch noch ein Jahr zuvor
Cheskys Unternehmen mit 31 Milliarden
Dollar bewertet worden.
Die Rosskur wirkt inzwischen. Nur wenige Monate nach dem Crash sieht sich
der Firmenboss wieder besseren Zeiten
gegenüber. Das Geschäft habe sich erholt, sagt er jetzt. Die Pandemie habe
den wichtigsten Geschäftszweig von
Airbnb – die Vermittlung temporärer
Mietwohnungen – sogar belebt. Selbst
angesichts der veränderten Urlaubspräferenzen von Reisenden sei die Nachfrage
in den vergangenen Wochen wieder auf
das Niveau des Vorjahres zurückgekehrt.
Dazu kommt eine Entwicklung an den
Börsen, die vor Liquidität schier bersten.
Die Wall Street jedenfalls konnte jüngst
schon wieder Höchststände wie vor der
Pandemie verzeichnen.
28

Deswegen hat Chesky sich entschlossen, in
die Fußspuren der anderen Stars der ShareEconomy wie Uber und Lift zu treten und
den Börsengang noch in diesem Jahr anzupeilen. Zu seinem Entschluss beigetragen
haben wahrscheinlich auch Vorbilder wie
das Musik-Label Warner Music Group und
das Insurtech Lemonade, die ebenfalls erfolgreich an die Wall Street gegangen sind.
Laut den Experten des Telekommunikations-Unternehmens Dealogic, das auch
Börsengänge auswertet, haben die IPO‘s in
diesem Jahr in den USA bislang mehr als
60 Milliarden Dollar eingespielt mit einem
durchschnittlichen Gewinn von 23 Prozent
am ersten Handelstag. Die vertraulichen
Unterlagen für die SEC ebnen Airbnb den
Weg, nun auch zu den Gewinnern eines
solchen Vorgehens zu werden. Wie viele
Aktien beim Börsengang zu welchem Preis
angeboten würden, sei allerdings „noch zu
bestimmen“, hieß es gestern Nacht aus Kalifornien.
Oliver Stock
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DAX: Verschärfen diese

fünf

Dauerläufer das Tempo?

Sie kennen seit Jahren nur den Weg nach oben. Langsam, aber stetig. In der Krise mussten manche nun
deutlich federn lassen, andere gehören zu den Top-Performern. Wo der Einstieg jetzt noch lohnt und es einen
heißen Herbst geben könnte.
Nach einer fast perfekten V-förmigen Erholung steckte der DAX zuletzt im Sommerloch fest und wurstelte etwas gelangweilt vor sich hin.
Es fehlten die großen Impulse, genauso wie manch Marktteilnehmer,
der in den Ferien weilte. Nun kehrt allmählich Leben an die Märkte
zurück und Deutschlands Leitindex steuert auf einmal wieder mutig
in Richtung Allzeithoch. Nicht nur mit der US-Wahl steht den Börsen
aber auch eine Menge Unsicherheit ins Haus. Auch von PandemieSeite droht Gegenwind. Bevor es also wieder wild wird an den Märkten, könnte es sich lohnen einen Blick auf eine Handvoll Aktien mit
echter Dauerlauf-Mentalität zu werfen. Zwei davon gehören zu den
Top-Performern in der Corona-Krise. Dreien fehlt es an Impulsen
und einem sicheren Ausblick, weshalb die Kurse zuletzt keine großen
Sprünge mehr nach oben machten. Entsprechend könnte diesen jedoch noch eine Menge Aufwärts- und Aufholpotenzial bleiben.
30

➊ Allianz
Eine dieser beiden Aktien gehört zu Europas größtem Erstversicherer, der Allianz. Bis zum Absturz im Zuge des Börsencrashs im März, waren die Papiere der Münchner wahre
Dauerläufer. Nach der Finanzkrise 2008 kosteten die Titel
noch rund 50 Euro, im Februar diesen Jahres waren es über
230 Euro. Nennenswerte Kursausschläge gab es in zwölf Jahren nicht zu verkraften. Gemächlich kletterte der Kurs der
Allianz-Aktie nach oben, begleitetet von stets soliden Wachstumszahlen bei Umsatz und Gewinn. Die Coronakrise trifft
die Versicherer jedoch hart. Und so brach auch bei der Allianz
der Nettogewinn im ersten Halbjahr um rund ein Drittel auf
544 Millionen Euro ein. Die Umsätze hingegen sind sogar
leicht gestiegen, um 1,7 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro.
Damit kommt die Allianz bislang mit einem blauen Auge davon. Weitere Bremsspuren seien allerdings nicht auszuschließen, meint RBC-Analyst Kamran Hossain. Er beließ sein
Kursziel deshalb bei 175 Euro. Michael Huttner von Berenberg ist da mit 232 Euro wesentlich optimistischer. Er sieht
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das Geschäft des Branchenriesen auf
bereinigter Basis und bei gleichzeitig
solider Bilanz weiterhin stark. Anleger
sind bislang unentschlossen, die Aktie
läuft größtenteils mit dem Dax mit und
steht seit ihrem Crash-Tief mit 50 Prozent im Plus. Bis zum Vorkrisenniveau
fehlen noch knapp 30 Prozent. Erholen
sich die Geschäfte im zweiten Halbjahr
oder spätestens 2021, scheint also noch
Auf holpotenzial vorhanden. A n der
stattlichen Dividende von inzwischen
9,60 Euro wurde dazu nicht gerüttelt,
die Dividendenrendite liegt bei erstklassigen 5,3 Prozent. Ein KGV von 11,5
scheint angesichts der derzeitigen Kauforgien am Markt sehr moderat. Vielleicht bietet das ruhige Sommerloch für
den unaufgeregten Langfrist-Anleger
eine schöne Einstiegsmöglichkeit.
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➌ Vonovia
➋ Münchner Rück

Gleiches könnte für die Anteilsscheine der Münchner Rück gelten. Der Aktienkurs des weltgrößten Rückversicherers schließlich
zeichnet ein sehr ähnliches bis beinah identisches Bild. Auch die
Münchner Rück ist eine klassische Dauerläufer-Aktie, die noch
dazu die Finanzkrise vergleichsweise unbeschadet überstand. Von
2003 an stieg der Kurs mit leichten Schwächen zwischen 2008
und 2010 kontinuierlich an. Vor der Coronakrise kosteten die
Titel 282 Euro, fast sechsmal so viel wie noch 2003. Der Crash
schlug dagegen heftig ein und ließ den Kurs bis auf 154 Euro
fallen. Seither hat er mehr als 50 Prozent hinzugewonnen und
steht nun bei 250 Euro. Auch die Münchner Rück-Aktie läuft
damit ziemlich gleichauf mit dem Dax nach oben. Ausschläge
nach oben sind also Fehlanzeige. Solche nach unten aber eben
auch. Die Analysten geben überwiegend vorsichtige Kursziele
aus, bleiben dabei aber insgesamt optimistisch. Die Münchner
würden eine starke Bilanz und große Reserven ausweisen, schrieb
Morgan Stanley-Analyst Jon Hocking in einer Studie. Das dürfte
den Aktienkurs treiben, auch da sich die Kurse europäischer Versicherer seit Juli unterdurchschnittlich entwickelt hätten. Sein
Kursziel beließ er bei 275 Euro. Ähnlich der Allianz-Aktie bleiben die Papiere der Münchner Rück damit ein Basisinvestment,
das noch immer vergleichsweise günstig zu haben ist und dazu
mit einer überzeugenden Dividendenrendite von 4,3 Prozent
aufwartet.
Münchener Rück

Die Vonovia-Aktie gilt wohl als das Dauerläufer-Beispiel
schlechthin in Deutschlands Leitindex. Von 2013 bis heute
hat sich der Kurs des Immobilienkonzerns verdreifacht. Selbst
die Coronakrise führte nur zu einem kleinen Dämpfer, schnell
kehrten die alten Rekordhochs zurück und neue wurden aufgestellt. Inzwischen kostet die Aktie mehr als 60 Euro. Das ist
ausgehend vom Corona-Tief zwar nur ein Plus von 40 Prozent,
allerdings war der Kurs der Berliner ja auch vergleichsweise wenig stark gefallen. Alles in allem steht die Aktie auf Fünfjahressicht mit 115 Prozent im Plus, auf Dreijahressicht mit 75 Prozent und auf Einjahressicht mit 38 Prozent. Die Dividende hob
der Konzern in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge
an, die Dividendenrendite liegt bei rund drei Prozent. Vonovia
kommt bislang hervorragend durch die Krise und muss kaum
Einbußen verkraften. Auf lange Sicht ist der Konzern gut aufgestellt und verfügt über ein breit gestreutes Immobilienportfolio in aussichtsreichen europäischen Regionen, wie Deutschland, Österreich, Schweden, Frankreich und den Niederlanden.
Die großen Wachstumssprünge sind von den Berlinern wohl
kaum zu erwarten, eher schon gemächliche Hüpfer. Dafür legt
man sich mit der Aktie einen vergleichsweise krisenfesten Wert
ins Depot, der noch dazu eine schöne Dividende abwirft. Vielleicht ja genau das richtige für einen heißen Herbst.
Vonovia

Stand: 4.9.2020

32

BÖRSE am Sonntag · 36/20

Stand: 4.9.2020

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

➎ Adidas

➍ SAP
Dauerglück brachte Anlegern in den vergangenen zwölf Jahren
Dauerläufer SAP. Um fast 450 Prozent stieg die Aktie des Softwarekonzerns von 2008 bis August diesen Jahres. Und das untermalt von einem Aufwärtstrend wie aus dem Bilderbuch. Selbst
der Coronacrash wirkt im Chartbild inzwischen nur noch wie
ein kleiner, schnell wieder ausgebügelter Wackler. Die SAP-Aktie
steht auf Rekordhoch, dem Tech-Hype an den Börsen und den
für die Krise zuletzt soliden Zahlen sei Dank. Im Dax kommen
die Walldorfer ein wenig wie der Fels in der Brandung daher. Als
Softwaregigant und Branchenführer in Europa, der auch dank
dem Trend zur Cloud noch viel Wachstumsperspektive sieht,
dazu im Gegensatz zu vielen Tech-Konzernen aus den USA und
China eine Dividende zahlt und mit einem KGV von 32,3 noch
nicht astronomisch hoch bewertet ist, gilt SAP vielen Anlegern
als einer von Europas sichersten Häfen. Die Analysten sehen entsprechend noch Potenzial. UBS-Analyst setzt weiter ein Kursziel
von 142 Euro und sieht in den Zahlen zum dritten Quartal sowie dem anstehenden Qualtrics-Börsengang Kurstreiber. Die USInvestmentbank Goldman Sachs hat die Aktie jüngst sogar mit
einem neuen Kursziel von 165 Euro ausgestattet und auf ihrer
„Conviction Buy List“ belassen. Vieles spricht derzeit dafür, dass
die Aktie ein Dauerläufer bleibt.
SAP

Die Adidas-Aktie präsentierte sich in den vergangenen Jahren als
ein exzellenter Dauerläufer. Auf Zehnjahressicht steht ein Plus
von 530 Prozent zu Buche. Ein Großteil dieses Anstiegs geht auf
die vergangenen fünf Jahre zurück. Von Herbst 2015 bis Anfang
2020 verfünffachte sich der Kurs. Europas Sportartikelkrösus
wusste in der Zeit vor Corona Jahr um Jahr zu glänzen. Umsätze
und Gewinne wuchsen rasant, die Aussichten waren erstklassig.
Sport und Fitness liegen im Trend, entsprechend auch die passende Kleidung. Dazu entwickelte sich Adidas ähnlich wie Nike
oder Puma immer mehr zur Lifestyle-Marke. Die weißen Sneaker
der Herzogenauracher sind zu einer Art modernem Anzugschuh
geworden. Alles lief bestens unter CEO Kasper Rorsted, der den
Konzern scheinbar perfekt positioniert hatte. Dann kam Corona,
Shutdowns und Ladenschließungen folgten, Angebotsschock traf
Nachfrageschock. Adidas brachen die Gewinne weg und schrieb
im zweiten Quartal Verluste in Millionenhöhe, die Dividende
wurde ausgesetzt, Prognosen zusammengestrichen. Der Aktienkurs brach von 313 auf 188 Euro ein und tut sich seither schwer
mit der Erholung. 262 Euro kosten die Titel derzeit. Die nähere
Zukunft bleibt ungewiss, weshalb dem Dauerläufer die Power
abhandengekommen ist. Im dritten Quartal soll es Vorstandschef
Rorsted nach zwar deutlich aufwärts gehen, doch mit der noch
lange nicht ausgestandenen Pandemie schwingen weiter extreme
Unsicherheiten mit. Wer mutig ist, hofft auf die langfristige Erholung. Doch solange Corona global wütet, dürfte die AdidasAktie ein angeschlagener Dauerläufer bleiben.
Oliver Götz
Adidas

Stand: 4.9.2020
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„Digitale Zukunft –
was wir aus der Corona-Zeit lernen“
Die gesamte Bankenindustrie befindet sich in einem
immer schneller werdenden Wandel. Die Digitalisierung hat das Banking und die Erwartungen der Kunden an Bankdienstleistungen nachhaltig verändert.
Geld überweisen, Kontostände prüfen, Wertpapiere
handeln, Kredite aufnehmen – all das soll in einer
immer digitaleren Welt schnell und unkompliziert
möglichst mit dem Smartphone erledigt sein.
Jederzeit und überall.

Matthias Hach
CMO comdirect bank AG

Die Corona-Zeit hat dieser Entwicklung einen zusätzlichen Schub
verliehen. Mit Lockdown und Distanzgebot wuchs der Bedarf, die
täglichen (Finanz-)Geschäfte online und mit Abstand zu erledigen.
Die Zahl der Neukunden bei comdirect war im ersten Halbjahr
2020 so hoch wie seit zehn Jahren in diesem Zeitraum nicht mehr.
Die Logins in das Online-Banking bei comdirect sind von Juli 2019
bis Juli 2020 um 31 Prozent gestiegen, gleichzeitig haben wir inzwischen deutlich mehr mobile Logins als über den Desktop. Im selben
Zeitraum haben wir zudem beim Mobile Payment, also Zahlungen
an der Ladenkasse via Smartphone oder Smartwatch, ein Plus von
64 Prozent registriert.
Weil die DNA von comdirect seit jeher digital ist, konnten wir uns
problemlos auf die veränderte Nachfrage einstellen. Dem Bedarf unserer Kunden entsprechend haben wir schnell noch viele zusätzliche
Online-Angebote geschaffen. Über tagesaktuelle Marktformate wie
youtube live und dem Börsenpodcast com.on sind wir im stetigen
Austausch mit Kunden und der comdirect Community.
Einen großen Schritt Richtung digitale Zukunft hat Corona auch
der Arbeitswelt beschert. Wurde bislang über digitale Vernetzung
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und Teamarbeit auf Distanz in erster Linie
diskutiert, mussten Unternehmen diese Möglichkeiten mit Start des Lockdowns plötzlich
ganz praktisch ausprobieren. Weil scharenweise Mitarbeiter ins Homeoffice gezogen
sind, hat die Arbeitswelt im Handumdrehen
auf Zoom, Microsoft-Teams und ähnliche
Dienste umgestellt. Bei comdirect waren
innerhalb kürzester Zeit 75 Prozent der Kollegen im Home-Office. Und es ging. Videokonferenzen und Online-Meetings gehören
inzwischen zum Alltag und bringen weitere
positive Nebeneffekte: Reisekosten sinken
und die oft stressige Reisezeit entfällt.
Im Grunde ist die digitale Zukunft bereits
Gegenwart. Es gibt zahlreiche digitale Angebote, die unser Leben erleichtern. Aber
darum geht es gar nicht. Viel wichtiger ist,
dass wir uns trauen, die Chancen der Digitalisierung für uns zu nutzen – sowohl im
Banking als auch in der Arbeitswelt. Die
Krise hat noch einmal deutlicher gezeigt: Es
lohnt sich immer, out of the box zu denken,
Bank neu zu denken und Neues auszuprobieren. Wir müssen nun weiterhin trainieren, losgelöst von alten Grenzen für uns zu
definieren, was wir wirklich brauchen, was
unser Leben erleichtert und uns glücklich
macht. Eine digitale Lösung dafür wird es
schon geben.

Foto © panuwat phimpha - Shutterstock.com
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BESTSELLERAUTOR WOLFRAM WEIMER
ÜBER EINEN GROSSEN DEUTSCHEN

Pflicht- und Genusslektüre
für Bildungsbürger
The European

In diesem üppig illustrierten, schönen
Band beschreibt er den schwierigen
Lebensweg von Philipp Reis
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung
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Reis hat diese
schöne Würdigung verdient
Neue Zürcher Zeitung
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Über dem Immobilienmarkt
ziehen Wolken auf
Der Wert von Einzelhandelsimmobilien bricht ein. Der Anstieg der Preise anderer Wohnungen und Häuser
verlangsamt sich. In den Top-Lagen Deutschlands stagnieren die Mietpreise auf hohem Niveau.
Was für Mieter eine gute Nachricht sein kann, sorgt bei Hausbesitzern für Enttäuschung: Der Anstieg bei den Immobilienpriesen erhält langsam, aber sicher einen Dämpfer. Die Pandemie, die zu einem
Konjunktureinbruch geführt hat, hinterlässt ihre Spuren auf dem Immobilienmarkt. Wäre die Immobilienpreis-Entwicklung eine Wettervorhersage, müsste es heißen: Die Aussichten verschlechtern sich von
heiter in Richtung bewölkt. Dies ist jedenfalls der Tenor des jüngst
erschienenen Immobilienpreisindexes, den der Verband deutscher
Pfandbriefbanken (vdp) vierteljährlich veröffentlicht und den auch
andere Branchenexperten stützen.
Ein tieferer Blick in die Übersichten, die der Verband auf der Basis tatsächlicher Käufe und Verkäufe zusammenstellt, ergibt ein gemischtes
Bild: Einzelhandelsimmobilien haben zum ersten Mal seit langem einen Einbruch erlebt. Hier sinken die Preise gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,3 Prozent. Der Sinkflug hat sich seit dem vergangenen
Quartal beschleunigt und bildet damit die steigende Zahl drohender
Pleiten im Einzelhandel ab. Geschäfte, die mangels Umsatz schließen
müssen, verschwinden und werden nur mühsam durch andere ersetzt.
Die Entwicklung bedroht die Gläubiger dieser Pleite-Kandidaten.
Häufig sind es kleinere Banken, wie Sparkassen oder Volksbanken, die
dann vor der Frage stehen, wie sie die Immobilie, mit der ein Kredit
besichert war, verwerten sollen.
Am besten läuft der Markt noch für Wohnimmobilien. Hier liegt die
Wertsteigerung im zweiten Quartal dieses Jahres durchschnittlich bei
sechs Prozent. Die Preise für Gewerbeimmobilien wie Büros stiegen
um knapp vier Prozent. Allerdings sind beide Werte deutlich unter
den Höchstmarken und unter dem, was der Verband im vergangenen Jahr errechnet hatte. „Die Aufwärtsentwicklung der Preise für
Wohn- und Gewerbeimmobilien hält zwar weiterhin an“, erklärt Jens
36

Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des vdp. „Allerdings setzt sich auch
die bereits seit einigen Quartalen nachlassende Dynamik fort.“ Ein
massiver Einbruch sei nicht in Sicht, ergänzt der Experte, aber ganz
offenbar hat der Immobilienmarkt seinen Höhepunkt überschritten.
Interessant ist, dass sich der bisherige Trend, der für Großstädte eine
stärkere Dynamik nach oben ausgewiesen hatte, umgekehrt hat: In
den Top-7-Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln,
München und Stuttgart versteuerten sich die Preise für Wohnimmobilien deutlich geringer als im gesamten Bundesgebiet. Hierzu trug
bei, dass neue Mietverträge mit Steigerungen von 1,6 Prozent nicht
wesentlich teurer ausgefallen sind als im vergangenen Jahr.
Neben dem Pfandbriefbanken beobachten Banken, Makler, Immobilienfinanzierer und Fondsanbieter die Marktentwicklung. Eine Auswirkung der Krise spüren sie unmittelbar in ihren Bilanzen. Bisher
herrscht beim überwiegenden Teil dieser Experten wachsame Ruhe.
Das Institut der deutschen Wirtschaft etwa ist der Meinung: „Sicherlich wird die Unsicherheit auch in Deutschland dazu führen, dass einige Eigentümer nun verkaufen möchten, andere sind aufgrund der
Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung zögerlich,
Immobilien zu kaufen.“ Die Immobilienberater von Savills glauben,
dass Corona „zweifellos auch an den deutschen Immobilienmärkten
seine Spuren hinterlässt. Erste Auswirkungen können wir bereits beobachten, etwa in Form verschobener Transaktionen.“ Und bei einer Umfrage der Wirtschaftsprüfer von PWC kam heraus, dass 54
Prozent der Befragten einen negativen oder stark negativen Einfluss
der Pandemie auf die Immobilienbranche erwarten. 76 Prozent der
Befragten befürchten für das laufende Jahr Umsatzeinbußen für das
Immobilien-Unternehmen in dem sie arbeiten und 84 Prozent halten
Bauverzögerungen für wahrscheinlich.
oli
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Pandemie trifft Teilmärkte unterschiedlich

vdp – Immobilienpreisindex Gesamt
vdp – Immobilienpreisindex Wohnen
vdp – Immobilienpreisindex Gewerbe

Quelle: vdp-Immobilienpreisindex, Q2.2020
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Fahrradhändler zählen zu den größten
Gewinnern der Coronakrise. Das geht aus
einer aktuellen ifo-Konjunkturumfrage
hervor. Hintergrund: Viele Bürger wollen in der Pandemie öffentliche Busse und
Bahnen vermeiden und nutzen deshalb
lieber das Rad, entweder den klassischen
Drahtesel oder das moderne E-Bike. „Besonders in der Zeit des Shutdowns hat das
Fahrrad enorm an Popularität gewonnen,
es wurde anteilig deutlich stärker genutzt
als zuvor“, sagt Stephanie Krone, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen FahrradClubs (ADFC). „Das Fahrrad liegt generell im Trend, durch Corona ist aber ein
sehr hoher Andrang zu verzeichnen“, ergänzt Tobias Hempelmann, Vorstandsmitglied des Verbands des Deutschen
Zweitradhandels (VDZ) und Inhaber eines mittelständischen Fahrradgeschäfts.
Industrie und Handel erlebten in den
Wochen nach dem bundesweiten Shutdown einen ungeahnten Ansturm und ex38

plodierende Umsätze. Corona bescherte laut Hempelmann ein
Umsatzplus von 40 bis 80 Prozent für die Monate Januar bis Juni
2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Fahrradboom weltweit
Dieser Trend spiegelt sich auch außerhalb Deutschlands wider.
So berichtet der französische Sportartikelhersteller Decathlon
von drei Mal so vielen abgesetzten Fahrrädern in Europa, in
Frankreich selbst verdoppelte sich der Absatz im Mai und Juni.
Sogar in den fahrradfeindlichen USA lag das Plus bei 81 Prozent im Mai, ermittelte der Branchenverband People for Bikes.
Bei Google Maps stieg die Nachfrage nach Radrouten um 64
Prozent – Rekordniveau. Beschleunigt wird der Fahrrad-Boom
durch die zunehmende Nachfrage nach E-Bikes. Bisher liegt der
Anteil am Gesamtmarkt bei 23 Prozent. Doch schon bald könnte jedes dritte verkaufte Rad mit elektrischem Antrieb laufen.
Zudem profitieren die Hersteller von der wachsenden Zahlungsbereitschaft der Kunden.
Keine deutschen Player an der Börse
Doch wie am Boom mitverdienen? Asiatische und niederländische
Unternehmen dominieren den Markt, deutsche Hersteller sind inzwischen nicht mehr börsennotiert. Hierzulande ist der Fahrrad-
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Coronatrend Radeln:

Können Anleger vom
neuen Fahrrad-Boom profitieren?

Fahrradhändler gehören zu den größten Gewinnern der Coronakrise. Denn in Zeiten physischer Distanz meiden viele Menschen öffentliche Busse und Bahnen. Fahrradhändler kommen der steigenden Nachfrage kaum
noch hinterher. Können Anleger davon profitieren – und mit welchen Aktien?

markt sehr kleinteilig, mittelständische Unternehmen wie Stevens,
Canyon und Gudereit sind noch in privater Hand. Die einzige
deutsche Fahrrad-Aktie, die Mifa, ist 2014 insolvent gegangen und
verschwand anschließend vom Kurszettel. Anleger müssen also ins
Ausland blicken. Die niederländische Accell ist börsennotiert und
zugleich der größte Radhersteller Europas. Am Aktienkurs von Accell lässt sich der Fahrradboom aber nicht ganz ablesen. Managementfehler haben den Konzern in den beiden vergangenen Jahren
Accell Group

Stand: 4.9.2020
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zur Restrukturierung gezwungen. Zudem
ist das Papier im Corona-Crash regelrecht
abgestürzt. Zwischenzeitlich waren die Anteilsscheine für billige 12 Euro zu haben,
derzeit kosten sie etwa 26 Euro und notieren
immer noch unter den Höchstständen vom
Februar. Obwohl die Nachfrage nach Fahrrädern auf Rekordniveau rangiert, erwartet
Vorstandschef Ton Anbeek keine deutliche
Verbesserung in diesem Jahr. Die Ziele von
1,5 Milliarden Euro Umsatz und einer Eigenkapitalquote von 15 Prozent bis 2022
seien weiterhin realistisch. Anleger wird
eine derart zurückhaltende Prognose nicht
in Jubelstimmung versetzen, wohl aber die
Aussicht, dass die Pon Holding – die familiengeführte niederländische Handels- und
Servicegesellschaft hält bereits 20 Prozent
an Accell – im noch größeren Stil einsteigen
und damit Wachstumsfantasien beflügeln
könnte. Kurzum: Accell bietet Potential –
wenngleich die Umstrukturierung des Unternehmens die Fortentwicklung hemmt.
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Giant-Aktie klettert von Woche zu Woche
Hingegen ist die Aktie des taiwanesischen Konkurrenten Giant durch die Decke geschossen. Anleger, die zum Zeitpunkt
des Crashtiefs gekauft haben, konnten ihr Vermögen nahezu
verdreifachen – obwohl die EU-Kommission seit 2019 Zölle
auf E-Bikes der Taiwanesen erhebt. Giant betreibt auch Produktionsstätten in China und Europa. Beim größten AccellWettbewerber stellt sich aus Anlegersicht aber die Frage, ob
derartige Wachstumsfantasien, die der Kurswert zweifelsohne
impliziert, berechtigt sind. Denn folgendes Risiko schwingt
Giant Manufacturing in Taiwan-Dollar

Stand: 4.9.2020

mit: Kunden, die ein neues Fahrrad gekauft haben, kaufen so
schnell kein weiteres. Dies trifft für moderne E-Bikes, deren
Preise von Haus aus höher sind, noch stärker zu als für klassische Drahtesel. Ebenfalls rund läuft es für Shimano. Die
Anteilsscheine des japanischen Ausrüsters klettern Woche
um Woche nach oben. Aktuell kostet die Aktie fast 180 Euro,
auf Zehn-Jahres-Sicht hat sich der Kurs fast vervierfacht. Der
Grund dafür ist simpel: Shimano-Komponente wie Schaltungen, Ketten oder Bremsen stecken in jedem zweiten Rad
weltweit. Neuerdings produziert das Unternehmen sogar einen eigenen E-Antrieb und partizipiert damit am gigantischen
Wachstumsmarkt E-Mobilität. Im vergangenen Jahr kletterte
der Umsatz jedoch nur um knapp vier Prozent. Bei den Zulieferern mischen – anders als bei den Rad-Produzenten – ein
paar deutsche Firmen mit, zum Beispiel Voltabox und das
nicht börsennotierte Unternehmen Bosch.
Wer mit Rad-Aktien Geld verdienen möchte, braucht Geduld,
den richtigen Riecher und eine erhöhte Risikobereitschaft. Dass
eine stark steigende Nachfrage nicht automatisch zu einem in die
Höhe schießenden Aktienkurs führen muss, zeigt das Beispiel
Accell aus den Niederlanden. Zudem sollten Anleger beachten,
dass das aktuelle – durch Social Distancing beflügelte – Bedürfnis nach individueller Fortbewegung an der frischen Luft vermutlich nicht ungebremst anhalten wird.
FS
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Erfolgsfa
Die besten Krisenmittel:
Familie
Solide Bilanzen und tiefe Verschuldung
Wie halten sich europäische Familienunternehmen in Krisenzeiten? Birgitte Olsen, Lead
Portfolio Manager der BB Entrepreneur-Strategien bei Bellevue Asset Management, über
die Chancen und Herausforderungen eigentümergeführter Unternehmen in der aktuellen
Covid-19-Krise.
„Wir brauchen unsere Zeit nicht in Verhandlungen mit Banken zu verschwenden“, kommentierte der spanische CFO
und Miteigentümer eines familiengeführten Pharmaunternehmens im Gespräch
mit Bellevue. Stattdessen konzentrieren
sie sich auf Arbeitsplatzsicherung und
Wettbewerbsfähigkeit, um aus der Krise
gestärkt hervorzugehen.
Im Hinblick auf Liquidität und Lieferfähigkeit stellt die derzeitige Krise auch
Familienunternehmen vor enorme Herausforderungen. Doch diese verfügen
über Eigenschaften, dank derer sie besser
aufgestellt sind. Dazu zählen starke Bilanzen mit niedriger Verschuldung und der
stetige Blick auf die FCF-Rendite, denn
Cashflow ist deren Hauptfinanzierungsmittel. Diese „Lebenshygiene“ sichert
Unabhängigkeit sowohl in finanzieller als
auch strategischer Hinsicht. Investitionspläne und Innovationen können fortgeführt werden, womit für Überlebensfähigkeit und intakte Wachstumsperspektiven
gesorgt ist.

Nebenwerte holen auf
Europäische Aktien sind verglichen mit den US-Indizes weit abgeschlagen. Daran konnte der relativ gute Umgang mit der Pandemie
hierzulande auch nichts ändern. Die massiven Stimuli-Programme
seitens Regierungen und Zentralbanken bieten Aktien eine Unterstützung und haben die Märkte seit Mitte März positiver gestimmt,
wobei sich eine Rotation in Nebenwerte und insbesondere in angeschlagene zyklischere Werte abzeichnet. Europäische Small und Mid
Caps (ex UK) konnten seit ihrem Tief Mitte März per Ende August
48% zulegen und übertrafen damit den breiteren Markt um 14%.
Noch ist Luft nach oben, denn außer Technologie und Healthcare
sind die meisten Sektoren seit Jahresanfang noch im Minus.
Strategien im Aufwind
Die beiden auf eigentümergeführte, klein- und mittelkapitalisierte
Unternehmen ausgerichtete Strategien konnten besonders profitieren. Die spezifischen Eigenschaften solcher Unternehmen – starke
Bilanzen und geringe Verschuldung – vermochten den Fonds in diesem Umfeld besonderen Auftrieb verleihen. So weist der BB Entrepreneur Europe Small Fonds (LU041539144) seit Jahresanfang eine
Outperformance von 6.8% gegenüber MSCI Europe ex UK Small
aus. Auch die Schweizer Nebenwertestrategie BB Entrepeneur Swiss
Small & Mid (LU0631859575) hat sich gut bewährt und erzielte
eine relative Outperformance von 8.6% gemessen an ihrer Benchmark SPIEX und landet somit seit Jahresbeginn wie auch über ein
Jahr im ersten Quartil gemessen an ihren Peers (per 31.08.2020).
41
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Lead Portfolio Manager
der BB EntrepreneurStrategien bei Bellevue
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Coca-Cola:

Die vergessene Aktie

Der nach Umsatz größte Softdrink-Hersteller der Welt verpasst nach einem zunächst aussichtsreichen
Comeback die weitere Rally an den US-Börsen. Warum will die Aktie trotz viel Erholungspotenzial und einer
königlichen Dividende keiner haben?
Warren Buffett hat sich 1988 gleich 400 Millionen Stück gekauft
– für 1,3 Milliarden US-Dollar. Ein lukratives Geschäft. Heute
sind seine Coca-Cola-Anteile, die 9,3 Prozent der ausstehenden
Aktien ausmachen, über 18 Milliarden Dollar wert.
Dividende seit 100 Jahren – 58 Anhebungen
nacheinander
Die Coca-Cola-Aktie entwickelte sich über viele Jahre zu einem
konservativen Dauerläufer, der nach Schwächen um die Jahrtausendwende, die bis zur Finanzkrise anhielten, zurück in einen
nachhaltigen Aufwärtstrend fand und Ende Februar dieses Jahres
ein Allzeithoch bei etwas über 60 Dollar markierte. Das entsprach ausgehend vom Crash-Tief 2008 in etwa einer Verdreifachung. Gleichzeitig hob der nach Umsatz größte Softdrink-Hersteller der Welt zu Beginn des Jahres zum 58. Mal in Folge die
Dividende an. Ausgezahlt wird diese seit nunmehr 100 Jahren.
Dann kam Corona und mit dem Virus der große Crash an den
Märkten. Die Coca-Cola-Aktie stürzte auf 38 US-Dollar ab. Aus
Dividendenrendite-Sicht die goldene Einstiegschance. Entsprechend wurde diese auch fleißig von Anlegern genutzt, schnell
kletterte der Kurs im Rahmen der allgemeinem Markterholung
zurück auf 49 Dollar. Als sich dann aber das ganze Ausmaß der
Pandemie zu zeigen begann, machten viele Anleger wieder kehrt.
Das machte die Aktie erneut zum Schnäppchen, worauf hin
manch Investor seinen Glauben in sie wieder fand. Ein miserables zweites Quartal machte den in Teilen abermals zunichte.
Und so laufen die Papiere des Getränke-Giganten seit Monaten
42

unverhältnismäßig volatil seitwärts. Die weitere Rally an den
US-Märkten zog an dem Brausehersteller vorüber. Ende August
kostete die Aktie, wie schon Anfang April, knapp 49 Dollar.
Coca-Cola Aktie attraktiver, als es scheint?
Ein wenig scheint es so, als hätten, angesteckt vom großen TechFieber, viele Anleger den konservativen Dividenden-König einfach vergessen. Denn ganz grundsätzlich kommt die Coca-ColaAktie so attraktiv daher, wie lange nicht.
Zum einen hinkt der Kurs dem Markt hinterher. Nicht ohne
Grund – im zweiten Quartal schlug die Coronakrise bei dem
Konzern aus Georgia voll ein. Der Umsatz sank um 28 Prozent
auf 7,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel
um 32 Prozent auf 0,41 Dollar. Vor allem die wegbrechende
Nachfrage auf Seiten der Unternehmenskunden verhagelte CocaCola die Bilanz. Allerdings war das in erster Linie der verheerenden Lockdown-Situation im April geschuldet. Hernach ging es
schon wieder aufwärts. Aus einer Verkaufsmenge, die im April
noch um 25 Prozent geschrumpft war, wurde im Juni nur noch
ein Minus von zehn Prozent. Im Juli soll der Rückgang dann nur
noch im mittleren einstelligen Prozentbereich gelegen haben. Es
ist also Besserung in Sicht.
Dazu hat es trotz allem auch im zweiten Quartal noch für einen operativen Gewinn gereicht, mit dem es möglich war die
vereinbarte Quartalsdividende auszugeben. Wenn nun der
wirtschaftliche Aufschwung einsetzt, dürfte Coca-Cola auch
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schnell wieder höhere Gewinne machen. Dazu passt auch die
zuletzt erfolgte Rückkehr auf den Wachstumspfad. 2019 steigerte der Weltkonzern nach vielen Jahren rückläufiger Umsätze
die Einnahmen um neun Prozent. Coca-Cola steht also nicht
vor großen strukturellen Problemen wie etwa die deutsche Autoindustrie, sondern leidet allein an wegbrechenden Umsätzen
infolge der Corona-Pandemie. Darüber hinaus dürfte der Konzern bei seinen über 400 Marken, von denen die Mehrheit aber
kaum etwas zum Gesamtumsatz beiträgt, noch viel Potenzial
zur Ertragssteigerung vorfinden. Ebenso könnten mögliche
Preissteigerungen infolge der Pandemie wachsende Gewinne
nach sich ziehen.
Dabei ist freilich auch klar: Die Wachstumsaussichten bleiben
für Coca-Cola trübe. Das waren sie aber auch schon vor Ausbruch des Coronavirus. Mit seinem führenden Produkt hat der
Konzern alle wichtigen Märkte der Welt bereits besetzt. CocaCola-Dosen, Flaschen und Co. gibt es in über 200 Ländern zu
kaufen. Irgendwann wird da eine natürliche Grenze erreicht.
Diesbezüglich ist es an CEO James Quincey, der die Geschicke
der Konzerns seit 2017 lenkt, weitere erfolgreiche Produkte zu
etablieren, die auch außerhalb der USA auf Nachfrage stoßen.
Aber warum soll das in Zukunft nicht gelingen?

Überlebenskampf nach sich. Damit gehört Coca-Cola zu den
Unternehmen, die stark von einer breiten wirtschaftlichen Erholung profitieren können.
Auf die kurze Frist mag die Aktie im Vergleich derzeit wenig
attraktiv erscheinen, die Klettertouren nach oben dürften weiterhin woanders gemacht werden. Langfristig betrachtet bietet
die Aktie bei einer erstklassigen Dividendenrendite von 3,5 Prozent aber gerade für konservativ orientierte Anleger mehr Perspektiven, als man zunächst vielleicht meinen mag. Es müssen ja
nicht gleich die 656 Millionen Dollar Dividende pro Jahr sein,
die Warren Buffett kassiert. Ein paar hundert Euro als Zinsersatz
sind auch ganz schön.
Oliver Götz
Coca-Cola

Coca-Cola bietet Perspektiven: Besonders für
konservative Anleger
Liquide ist Coca-Cola jedenfalls. Die Pandemie schmerzt
u nd brem s t , z ie ht a b er k ei nen er n s t z u ne h menden
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Burggraben-Investments –
VanEck Vectors Morningstar
Global Wide Moat ETF
An Indizes, in die Investoren über ETFs mittlerweile
investieren können, herrscht kein Mangel. Oft entscheidet bei Privatanlegern der Bekanntheitsgrad
der Benchmark. Des deutschen Anlegers liebster
Index ist zweifellos der DAX. Zuletzt hat das Renommee des Leitindex allerdings durch das betrügerische Wirecard-Management und die Insolvenz
des DAX-Unternehmens etwas gelitten. Auch der
Wirecard-Nachfolger, Delivery Hero, hat bei vielen Experten eher Kopfschütteln als Begeisterung
ausgelöst. Gewinne sind bei dem Lieferdienst für
Essen noch in weiter Ferne. Ob hier sinnvolle Voraussetzungen für die erste deutsche Börsenliga
gegeben sind, muss mit einem Fragezeichen versehen werden. Investoren, die weltweit anlegen wollen, setzen im VanEck Vectors Morningstar Global
Wide Moat ETF (WKN: A2P6EP) auf qualitativ hochwertige Unternehmen. Denn neben einer günstigen
Bewertung ist hohe Qualität ein wesentliches Kriterium für die Aufnahme in den Index, den der ETF
abbildet.

Wettbewerbsvorteile
Wer bei „moat“ an mittelalterliche Burggräben und tapfere Ritter denkt, die zur Verteidigung angetreten sind, geht nicht ganz fehl.
Der Begriff „economic moat“ oder „ökonomischer Burggraben“ umreißt die Fähigkeit
eines Unternehmens, dauerhaft Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz zu
erzielen und dadurch sein Geschäftsmodell
zu verteidigen und zu schützen. So können
langfristig Gewinne gesichert und Marktanteile ausgebaut werden. Der Begriff „moat“
wurde durch die mittlerweile neunzigjährige
Investorenlegende Warren Buffett populär.
Bei seinem Investmentansatz ist der „Burggraben“ eine der zentralen Größen zur Bewertung von Unternehmen. Dazu zählen
beispielsweise die Stärke einer Marke, Patente
und eine hohe Preissetzungsmacht. Ein Beispiel dafür ist die Aktie von Coca-Cola mit
ihrem hohen Markenwert.

VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF A USD (EUR)
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

IE00BL0BMZ89
3,3 Mio. US-Dollar
US-Dollar
7.7.2020
0,52 %
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Sieger-Aktien
Basiswert des VanEck-ETF ist der in US-Dollar berechnete
Morningstar Global Wide Moat Focus-Index. Die FondsratingAgentur Morningstar mischt mittlerweile auch im umkämpften
Markt der Index-Anbieter mit. Die Benchmark setzt sich aus Unternehmen zusammen, die einen deutlichen Wettbewerbsvorteil
gegenüber ihren Konkurrenten aufweisen und die zudem attraktiv gepreist sind. Mit Stand vom 31. Juli enthält der Index 68
Einzeltitel. Regional dominiert mit knapp 67 Prozent die USA,
mit deutlichem Abstand gefolgt von Großbritannien mit 6,4 Prozent. Am stärksten sind Health Care-Titel mit ca. 23 Prozent
und IT-Unternehmen mit rund 16 Prozent vertreten. Zu den
Top-Holdings gehört die deutsche GEA Group, ein Anlagenbauer für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie. Ebenfalls
unter den Top 10 befinden sich das Cloud-Unternehmen ServiceNow aus den USA und der Internet-Gigant Tencent Holdings

aus China. Einige der Unternehmen wie Apple oder Netflix, die
momentan in aller Munde sind und mit starken Kursgewinnen
glänzen, weisen nach den Kriterien der Morningstar-Analysten
mit Blick auf die Zukunft allerdings keine dauerhaften Wettbewerbsvorteile auf.
Potential zur Outperformance
Der VanEck-ETF wurde erst vor wenigen Wochen, genauer gesagt am 07. Juli 2020, aufgelegt. Seither hat das Produkt einen
Wertzuwachs von 4,3 Prozent erzielt. Die Gesamtkosten-Quote
von 0,52 Prozent p.a. liegt über dem Schnitt der Gebühren von
ETFs auf bekannte globale Indizes wie beispielsweise den MSCI
World. Allerdings ist mit dem Auswahlverfahren für die Aktien
auch kostenintensiver Research-Aufwand verbunden. Verglichen
mit aktiv gemanagten globalen Aktienfonds sind die Gebühren
deutlich günstiger.
Christian Bayer

Unternehmenstermine
Datum
08.09.2020
11.09.2020
15.09.2020
15.09.2020
22.09.2020
29.09.2020
30.09.2020
01.10.2020

Uhrzeit
-

Name
Lululemon Athletica Inc.
The Kroger Co.
Adobe Systems Inc.
FedEx Corp.
Nike Inc.
Micron Technology Inc.
Volkswagen AG
PepsiCo Inc.
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Halbjahresbericht 2020/21
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Ergebnisbericht Q1 2020/21
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Zertifikate-Idee

Newcomer

in der ersten Liga –

Capped Bonus-Zertifikat auf Salesforce.com
Der Dow Jones Industrial AverageIndex, kurz Dow Jones, ist nicht
nur der älteste Aktien-Index der
Welt, sondern wohl auch der bekannteste. Im Mai 1896 wurde die
Benchmark zum ersten Mal im
„Wall Street Journal“ veröffentlicht. Der Wechsel der Unternehmen im Index in den vergangenen
126 Jahren macht den Wandel der
Wirtschaft deutlich. Mittlerweile
haben auch Tech-Werte wie Apple
Einzug gehalten. Seit Ende August
ist auch die Salesforce.com-Aktie
im Dow Jones-Index vertreten. Die
HVB hat ein Capped Bonus-Zertifikat (ISIN: DE000HR1C1A8) auf das
Unternehmen emittiert. Mit dem
Produkt können Anleger auch eine
attraktive Rendite erzielen, wenn
die Aktie sich seitwärts bewegt
bzw. eine definierte Schwelle nicht
unterschreitet.

unterschiedlichen Arbeitsplätzen zugegriffen werden, ohne dass Software vor
Ort installiert werden muss. Ein stark
nachgefragtes Angebot in Zeiten, in
denen „working from home“ durch die
Corona-Pandemie notwendig wurde.
Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig auf Software für CRM (customer
relationship management), also Kundenbeziehungsmanagement, ausgerichtet. Unter dem Kürzel „CRM“ ist der
Konzern auch an der New Yorker Börse
gelistet. 2014 lagen die Umsatzerlöse der
Software-Schmiede noch bei gut vier
Milliarden US-Dollar, 2019 sind sie auf
knapp 13,3 Milliarden US-Dollar gestiegen. Innerhalb des stark wachsenden
Cloud-Marktes ist der CRM-Markt einer
der wachstumsstärksten. 2019 lag das
Umsatzvolumen des weltweiten CRMGeschäftes bei 44,6 Milliarden US-Dollar, für 2021 werden sogar 52 Milliarden
US-Dollar erwartet.

Gewinne mit der Cloud
Salesforce.com ist weltweit einer der
führenden Cloud Computing-Anbieter. Auf Cloud-Lösungen kann von

Zahlen im Fokus
Wenige Tage vor dem Aufstieg in den
Dow Jones-Index lieferte das Unternehmen Ende August Zahlen zum zweiten
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Quartal, die Analysten und Anleger zum
Jubeln brachten. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich um
stolze 29 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. 70 Prozent
der Erlöse werden in Amerika erzielt.
Weiteres Wachstumspotential ist vor allem in Europa und im asiatischen Raum
vorhanden. Für das Gesamtjahr erhöhte
das Unternehmen die Umsatzprognose
von 20 auf 20,8 Milliarden US-Dollar.
Wenig erstaunlich, dass die Analysten
den Daumen hoben. So hat die US-Bank
JPMorgan das Kursziel von 200 auf 250
US-Dollar erhöht. Analyst Mark Murphy
hält die Aktie für einen der Top-Picks
des laufenden Jahres.
Stark gelaufen
Die positiven Nachrichten haben zu
einer deutlichen Rallye bei der Aktie

geführt. Aktuell notiert sie bei knapp
259 US-Dollar und damit über vielen
Kurs-Prognosen der Experten. Daher ist
es wenig ratsam, als Anleger den stark
gestiegenen Kursen hinterher zu laufen.
Die bessere Alternative ist möglicherweise ein Capped Bonus-Zertifikat auf
Salesforce.com mit Kursobergrenze und
Bonus-Level bei 250 US-Dollar. Die Barriere ist bei 155 US-Dollar fixiert. Falls
diese Schwelle während der Laufzeit des
Zertifikats bis zum 18. Juni 2021 nicht
berührt wird, erhalten Investoren am
Laufzeitende 250 Euro ausgezahlt. Das
Zertifikat ist währungsgeschützt, so dass
die Umrechnung von Euro zu US-Dollar
1:1 erfolgt. Aktuell kann das Produkt zu
222,96 Euro erworben werden. Dadurch
errechnet sich ein maximaler Ertrag bis
Laufzeitende von 12,1%.
Christian Bayer

Capped Bonus-Zertifikat auf Salesforce.com
Zertifikattyp
Bonus-Zertifikat

Emittent
HVB

Basiswert
Salesforce.com
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Biotech-Spritze

fürs Depot

Im Vergleich zu den USA steckt die deutsche Biotechindustrie noch in den Kinderschuhen. Doch staatliche
Förderung und mediale Aufmerksamkeit stärken das Interesse deutscher Anleger. Dabei droht die spekulative
Natur des Sektors in Vergessenheit zu geraten.

Der Wettlauf um den Impfstoff gegen das
Virus und die massive staatliche Förderung
des Sektors lenken die Aufmerksamkeit vieler
Anleger auf sich. Doch wenn von Biotech die
Rede ist, blicken Beobachter oft als erstes über
den großen Teich. Trotzdem gehören deutsche Titel immer wieder zu den meistgehandelten Papieren – beispielsweise BioNTech.

Marcus Landau
Senior Manager Public
Distribution bei der
DZ BANK

Allerdings ist die Biotechbranche für Anleger
grundsätzlich sehr riskant. Dies gilt besonders für Unternehmen, die sich hauptsächlich
auf die Entwicklung eines einzelnen Medikaments fokussieren. Ein Problem, vor dem
viele Firmen stehen, die sich gerade intensiv
mit der Entwicklung von Corona-Impfstoffen und Medikamenten beschäftigen.
Für versierte Zertifikate-Anleger impliziert
dies jedoch auch Chancen.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für
dieses Risiko ist das amerikanische Unternehmen Novavax, das 2015 enorme Forschungsgelder zur Entwicklung eines Impfstoffes
gegen die Infektionskrankheit RSV erhielt.
Nachdem im September 2016 eine klinische
48

Studie ernüchternde Ergebnisse lieferte, brach die Aktie um ganze 84%
ein. Auch im Coronahype ist Novavax ganz vorne mit dabei, was auf
Jahressicht schon für eine Kurssteigerung von 2800% sorgte – eine
erhebliche Fallhöhe, sollte die Wette nicht aufgehen.
Die beiden deutschen MDAX-Unternehmen Evotec und MorphoSys gehen einen anderen Weg. Ihre Geschäftsmodelle stützten sich
neben dem risikobehafteten auch auf einen risikoarmen Bereich, was
sie von einer Vielzahl ihrer Wettbewerber unterscheidet. Dies macht
sie für vorsichtigere Anleger attraktiv, die an der Wachstumsstory
Biotech partizipieren möchten, ohne sich dem Wettcharakter des
Sektors auszusetzen.
Evotec gliedert sich in die Bereiche Execute und Innovate. Evotec
Execute übernimmt Auftragsforschungen für die biopharmazeutische
Industrie und sorgt für stetige Einnahmen. Evotec Innovate konzentriert sich auf die Entwicklung eigener Projekte, wobei die Hamburger
verstärkt auf Partnerschaften mit akademischen Einrichtungen setzen.
MorphoSys ist Anbieter einer der größten Antikörperdatenbanken
weltweit. Deren Nutzungsrechte werden gegen Lizenzgebühren an
zahlreiche namenhafte Biotech- und Pharmaunternehmen verliehen.
Außerdem liegen momentan mehr als 100 Medikamente in der Pipeline – davon 14 komplett in Eigenregie. Zudem erlebte das Unternehmen jüngst den Höhepunkt seiner 28-jährigen Geschichte: Die
US-Zulassung des Krebsmedikamentes Monjuvi.
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe im Überblick
Gold – Spotpreis in US-Dollar

Rohstoffe (Auswahl)

Gold hat zuletzt den inzwischen mehrjährigen
Aufwärtstrend fortgesetzt. Dabei wurde jüngst
das bisherige Allzeithoch von September 2011
erreicht und zwischenzeitlich überschritten.
Aktuell findet in diesem Bereich eine Konsolidierung statt. Diese könnte sich noch ein wenig
hinziehen, bevor feststeht, in welche Richtung
sie aufgelöst wird.

Markt

Kurs

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl)

41,15

Erdgas NYMEX ($/MMBtU)
Heizöl NYMEX ($c/gal)

116,29

-42,60%

Gold NYMEX ($/Unze)

1937,50

+27,47%

26,84 +50,32%

Palladium Spot ($/Unze)

Der Sojapreis hat seit April einen Aufwärtstrend gebildet. Dabei verstärkte sich zuletzt
das Momentum. Allerdings ist der Kurs nun
an einer potenziellen Widerstandszone angekommen. Hier sind eine Korrektur und sogar
ein temporärer Trendwechsel möglich. Ansatzpunkte dafür bieten die COT-Daten, die
zunehmend bärisch zu interpretieren sind.

2284,73

+17,65%

Platin Spot ($/Unze)

900,20

-6,76%

Aluminium Spot ($/t)

1778,50

-1,19%

Blei Spot ($/t)

1913,50

+0,39%

Kupfer Spot ($/t)

6574,50

+6,92%

Nickel Spot ($/t)

15060,00

+7,96%

Zinn Spot ($/t)

18420,00

+9,32%

Zink Spot ($/t)

2004,00

-12,09%

64,44

-6,54%

131,35

+1,70%

2628,00

+3,55%

355,00

-8,33%

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

Baumwolle – Endlos-Future (ICE)

Mais CBOT ($c/bu)
Orangensaft gefr. ICE ($c/lb)

Baumwolle zeigt seit Juni 2018 einen übergeordneten Abwärtstrend, innerhalb dessen
teils sehr dynamischen Auf- und Abwärtsimpulse gebildet wurden. Zuletzt formte sich ein
kraftvoller Anstieg. Diesem könnte nun aber
die Luft ausgehen. Das weitere Aufwärtspotenzial scheint begrenzt. Basis für diese Annahme sind die bärischen COT-Daten.

-32,77%

2,50 +14,57%

Silber Spot ($/Unze)

Sojabohnen – Endlos-Future (CME)

% seit
Jahresbeg.

117,70 +18,05%

Sojabohnen CBOT ($c/bu)

962,00

+0,63%

Weizen CBOT ($c/bu)

552,75

-1,21%

Zucker No.11 ICE ($c/lb)

11,97

-10,94%

Lebendrind CME ($c/lb)

103,73

-17,66%

Mastrind CME ($c/lb)

138,00

-5,16%

59,20

-16,91%

% seit
Jahresbeg.

Schwein mag. CME ($c/lb)

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Silber hatte im Juli die potenzielle Widerstandszone erreicht, in der es in den vorangegangenen zwölf Monaten mehrere Hochpunkte markiert hatte. Sie wurde sofort und
dynamisch überwunden. Seit dem Verlaufshoch Anfang August ist eine volatile Konsolidierung auszumachen. Setzt sich diese angesichts des nun erreichten saisonalen Hochs fort?

Index

Kurs

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI)

338,45 +39,89%

NYSE Arca Oil & Gas Index

712,32 -43,94%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index

150,18 -19,17%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2034,37 -17,11%
S&P GSCI Spot
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ADVERTORIAL

My Arbor, Baumhotel in Südtirol
Nicht weit vom belebten Brixen entfernt, befindet sich ein einzigartiger Ruhepol. Das Baumhotel My Arbor in
Südtirol thront in den Baumwipfeln. In dieser Kulisse der Entschleunigung liegt der Fokus auf hochwertiger Ich-Zeit.
Kaum eine andere Region ist mehr vom
Kontrast zwischen alpinen Bergformationen
und mediterranen Landschaften geprägt als
Südtirol mit seinen mehr als 300 Sonnentagen und dem UNESCO-Weltkulturerbe
Dolomiten. Im Norden Italiens, wo italienische, deutsche und ladinische Sprache
aufeinandertreffen, begegnen sich auch das
Bewusstsein für Tradition und der Sinn für
Innovation. Eine touristische Innovation findet sich nahe der Stadt Brixen: das Baumhotel My Arbor. Das Luxus-Haus wurde im Eisacktal am bewaldeten Hang des Hausbergs
Plose auf Stelzen erbaut, hoch oben in bis zu
35 Metern Höhe in den Wipfeln der umliegenden Bäume. Ein Refugium inmitten der
Natur voller Symbolkraft.
My Arbor, mein Baum. Das Baumhotel
ist ein natürlicher Rückzugsort, der seinen Gästen Geborgenheit und Sicherheit
schenkt. Die Besucher wohnen und schlafen wie in einem weichen Nest in den
Baumwipfeln. Das Vier-Sterne-SuperiorHaus unter der Leitung von Markus und
Renate Huber wurde 2018 eröffnet und
verfügt über 104 Zimmer auf vier Stockwerken. Ob Nest-Suite, Hangout-Suite,
Treetop-Suite oder My-Arbor-Suite: Das
Design setzt auf puren Look, klare Linien
und Naturmaterialien. Vom Erdboden abgehoben vermitteln großzügige Glasfronten, eine Sonnen- und Dachterrasse sowie

Balkone bei jedem Zimmer einen ungehinderten Blick in die scheinbar endlose Landschaft des Eisacktals.
Die exponierte Lage in den Bäumen und die
My-Philosophie laden die Gäste dazu ein, im
My Arbor das zu finden, was im hektischen
Alltag häufig zu kurz kommt: Zeit für das
Ankommen, Zeit für das Sein, Zeit für die
Natur, Zeit für sich selbst. Diese Zeit kann
jeder Gast des Adults-Only-Resorts gemäß
dem My-Gedanken, den der Hotelname
suggeriert, individuell gestalten. Naturverbundene Entspannung ermöglicht das Spa
Arboris auf 2.500 Quadratmetern mit Infinity-Pool, Saunawelt, Spa-Behandlungen,
Yoga-Refugium und Personal-Training. Den
eigenen Rhythmus der Gäste würdigt auch
das My Arbor Restaurant. Individuelle Vorlieben und kulinarische Genüsse aus aller
Welt bringt Küchenchef Matthias Hinteregger zusammen, zudem sorgen ein eigener
Brot-Sommelier und der hauseigene Weinkeller für Gaumenfreuden.
Und wer das My Arbor zeitweise für Ausflüge nach Brixen, zum Mountainbiken oder
Wandern verlässt, der genießt wohl umso
mehr die Rückkehr ins Baumhotel: Um den
Blick endlich wieder über das Panorama und
die Baumwipfel schweifen zu lassen und im
Schutz des Waldes Kraft zu schöpfen. Dann
darf das Ich einfach Ich sein.
51
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Sandals Grande St. Lucian Resort – Saint Lucia
Im preisgekrönten All-Inclusive-Resort auf St. Lucia werden Träume von endlos weißem Sand, türkisblauem
Wasser und kulinarischen Highlights Wirklichkeit. Ob zur Hochzeit, in den Flitterwochen oder einfach nur,
um Zweisamkeit zu genießen.

Wo tropischer Regenwald über vulkanische Gebirgslandschaft klettert und Dörfer so farbenfroh schimmern, wie das Karibische Meer, schmiegt sich das Sandals
Grande St. Lucian ganz im Norden von
Saint Lucia, auf der lauschigen Halbinsel Gros, an eine hufeisenförmige Bucht.
Entsprechend exklusiv lässt es sich in den
über 311 Zimmern und Suiten des LuxusResorts dem Alltag entfliehen und karibische Entspannung leben lernen. Besonders
die Love Nest Dream Suiten verzaubern
ihre Gäste mit allen Annehmlichkeiten, die es zur verträumten Zweisamkeit
braucht. Im Over-the-Water Honeymoon
Butler Bungalow übernachten Paare in
einem komfortablen Kingsize-Bett direkt
über dem Meer. Glasbodenplatten und
beleuchtetes Wasser lassen einen in türkisfarbenes Nass eintauchen und zu jeder Zeit
die magische Unterwasserwelt genießen.
Auf seiner Meeresterrasse schließlich bewundert der Gast die Schönheit
52
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des Ozeans aus der Tranquility Soaking Tub Badewanne oder schaukelt
in der Hängematte direkt über dem
Wa sser. But ler Elite-Ser vice und
24-Stunden- Zimmerservice inklusive.
Einzigartige kulinarische Vielfalt
Gründe genug, um seine Suite gar nicht
erst wieder zu verlassen. Dabei bietet das
Grande St. Lucian noch so manch atemberaubenden Moment mehr. Allein die
kulinarische Vielfalt ist einzigartig. Bei
insgesamt zwölf Gourmet-Restaurants
lassen exklusive Spezialitäten aus aller
Welt und ein unvergleichlich romantisches Ambiente jede Mahlzeit zu einem
Erlebnis werden. Bei exquisiten Tropfen aus dem Hause Robert Mondavi
schlagen Weinkenner-Herzen höher.
Wer sich nach etwas mehr körperlicher
Aktivität sehnt, dem bietet sich eine Vielzahl an Wassersportarten. Ob nun unvergessliche Tauchausflüge durch eine so
bunte wie aufregende Unterwasserwelt

ADVERTORIAL

oder eine Kajak-Tour, die Karibik lässt
sich kaum wo so vielseitig spüren und
erleben wie auf Saint Lucia. Nicht nur
für Abenteurer empfehlenswert ist die
„Wet and wild-Tour“ mit Island Routes
– ein atemberaubender Tagesausflug mit
Buggy-Fahrt in den Vulkankrater der
pittoresken Piton-Berge, Baden in heißen
Vulkanquellen, schnorcheln an fischreichen Riffen, Tanz bei der SundownerKatamaran-Fahrt – wo ein Höhepunkt
sich an den nächsten reiht, ist man nur
allzu gewillt, der famosen Oprah Winfrey zuzustimmen: Diese Insel gehört
zu den drei schönsten Flecken der Erde!

von Saint Lucias Hauptstadt Castries,
die insbesondere freitags und samstags
voller Leben sind. Es gilt: Einmal bezahlen, dreimal genießen. Macht in der
Summe: Drei Strände, 27 Restaurants, 21
Bars, elf Pools und elf Whirlpools. Hinzu
kommen die resorteigenen Red Lane Spas
mit Kosmetiksalons, Sauna- und Behandlungsräumen. Und ein Golfplatz: das besondere Highlight des Sandals Regency
La Toc. Das Sandals Halcyon Beach
bietet dafür den mit knapp 183 Metern
längsten Pool der Karibik, den brandneuen, von Wasserfällen und üppigem
Grün umgebenen All-New Paradise Pool.

Das erspüren ganz besonders die Gäste
des Sandals Grande St. Lucian, die
ganz einfach und ohne Aufpreis in den
Shuttle-Bus steigen und zu zwei weiteren Sandals-Resorts auf Saint Lucia
fahren können. Dabei sind allein die
kurzweiligen Fahrten von Anlage zu
Anlage ein kleines Abenteuer. Unter anderem passiert man die Markthallen

Wer dagegen eine romantische Hochzeit plant, der findet zurück im Sandals
Grande St. Lucian sein Glück. Eine
kleine Kapelle direkt über dem Wasser
erscheint als die perfekte Wahl. Hinter dem Altar öffnet sich der Blick aufs
türkise Meer mit der zauberhaften Rodney Bay als Kulisse. An diesem Ort
müssen Träume einfach wahr werden.
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Sechs Jobs mit Zukunft

Nicht nur die Digitalisierung unterwirft den Arbeitsmarkt einem rasanten Wandel. Millionen Jobs drohen in
den kommenden Jahren zu verschwinden. Es entstehen aber auch neue. Welche Berufe jetzt und hinsichtlich
ihrer Zukunftsperspektiven im Trend liegen.

Die Internetplattform GEHALT.de veröffentlicht jedes Jahr
ausgewählte Trendberufe. 2020 gehören zu den sechs ZukunftJobs neben dem IT-Berater auch der Krankenpf leger. Trendberufe gelten als solche mit sehr guter Zukunftsperspektive,
da sie infolge gesamtwirtschaftlicher oder gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen stärker als andere nachgefragt werden
dürften.

➊

IT-Berater und
Software-Entwickler

Die Welt steckt mit in einer digitalen Revolution, die CoronaPandemie hat den Wandel nun noch einmal beschleunigt. Da
liegt es auf der Hand, dass Software-Entwickler und IT-Berater
schon jetzt gefragter sind denn je und es in Zukunft erst recht
sein werden. Schon vor Ausbruch des Virus haben immer mehr
Unternehmen damit begonnen ihre Prozesse zu digitalisieren,
die Zahl offener Stellen für IT-Experten hatte Zahlen des Branchenverbandes Bitkom nach zu Beginn des Jahres erneut ein
Rekordhoch markiert. Allein, das Arbeitskräfteangebot steigt
nicht im selben Maße mit. Damit dürfte Informatikern wohl
über Jahres hinaus eine gut bezahlte Stelle nach dem Studium so gut wie sicher sein. Die Internetplattform GEHALT.
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de errechnet für IT-Berater einen Durchschnittsverdienst von
rund 75.200 Euro.

➋

Alten und Krankenpfleger

Dass es Alten- und Krankenpfleger braucht ist keine besonders
neue Erkenntnis. Die Corona-Pandemie hat nun aber noch
einmal ganz deutlich vor Augen geführt, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist, zu dem eben zuvorderst
gut ausgebildete Ärzte und Pf legekräfte zählen. Hierzulande
wird der Personalnotstand jedoch Jahr um Jahr dramatischer.
Die Bertelsmann-Stiftung geht in ihrem Pflegereport 2030 davon aus, dass in zehn Jahren über ein halbe Million VollzeitStellen fehlen werden.
Die Politik reagiert allmählich, in den kommenden Jahren
will die Bundesregierung immerhin 13.000 neue Stellen in
der Altenpf lege schaffen. Luft nach oben bleibt jedoch genug. Entsprechend gut sind die Aussichten auf einen Job,
wenn auch nur in etwa halb so gut bezahlt, wie eine ITBerater-Stelle. GEHALT.de errechnet derzeit für Altenpf leger 32.400 Euro brutto. Krankenpf leger verdienen knapp
38.000 Euro.
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ganz ordentliches Jahresgehalt von im Schnitt 58.600 Euro
errechnet.

CSR-Manager

CSR steht für Corporate Social Responsibility. Und das
„verantwortungsvolle Wirtschaften“ liegt im Trend. Immer
mehr Unternehmen legen Wert darauf, Umweltstandards einzuhalten oder sich sozial zu engagieren. Im Marketing sind
CSR-Kriterien heute allgegenwärtig. Entsprechend braucht
es Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die CSR im
Unternehmen vorantreiben und managen. Inzwischen lässt
sich das sogar speziell studieren. Das Einkommen liegt laut
GEHALT.de durchschnittlich bei 45.100 Euro.

➍

UNTERNEHMEN

➎

Scrum Master

Schon wieder ein englische Berufsbezeichnung – auch das liegt
ganz offensichtlich im Trend. Die Aufgabe eines Scrum Masters ist schlicht Projekte zu überwachen, Teams zu beobachten
und sie agil zu führen. Im Grunde sind sie ein Art stiller Beobachter des Großen und Ganzen und greifen nur im Notfall
ein, oder wenn es neue Zielvorgaben gibt. Erwerben lässt sich
ein Scrum Master via Zertifikat. Der Verdienst: 56.100 Euro.

Data Scientists

Daten sind die Währung des digitalen Zeitalters. Und Jahr
um Jahr werden mehr davon erhoben. Damit sie wertvoll werden, muss man sie aber zunächst sortieren, ordnen und auswerten können. Dafür gibt es Data Scientists. Über diverse
mathematische und statistisch Modelle wandeln sie Daten
in Informationen um. Je mehr Daten es werden und vor allem je unübersichtlicher deren Menge, desto mehr Experten
braucht es, die den Überblick herstellen und behalten können. Definitiv ein Job mit Zukunft. GEHALT.de hat dazu ein

➏

Elektrotechnik-Ingenieur

Den Ingenieur braucht es auch im digitalen Zeitalter. Besonders den, der Erfahrung im Bereich der Elektrotechnik mitbringt. Allein in der Automobilbranche dürfte die Nachfrage
mit dem Trend hin zur E-Mobilität in Zukunft weiter anziehen. Aber auch im sonstigen Maschinenbau oder in der ChipBranche sind Elektrotechniker beliebt. Mit im Schnitt 60.500
Euro verdient man in der Branche gut.
Anzeige

Sie suchen
einen neuen Job?
Hier finden Sie die besten Stellenangebote
aus der Finanzbranche!
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Luxusyacht
im Dienste der Wissenschaft
Das Magazin „Boote Exclusive“ hat die Rangliste der größten Motoryachten veröffentlicht. Neuer Anführer:
die „REV Ocean". Neben all dem üblichen Schnickschnack bietet der Supergigant Platz für 54 Wissenschaftler.

182,90 Meter lang, mit einer U-Boot-Garage, zwei Hubschrauberlandeplätzen und
vier Motoren mit je 3600 PS. Die Rede ist
von der neuen Superyacht „REV Ocean“
(REV steht für Research Expedition Vessel). Bauherr ist der norwegische Milliardär
Kjell Inge Røkk, der mit diesem Luxusboot
einen erstaunlich unkonventionellen Weg
einschlägt. Denn neben all dem Schnickschnack, den so eine Luxusyacht üblicherweise zu bieten hat, finden sich an Bord Kabinen, Labore und Forschungsgeräte für 54
Wissenschaftler. Røkk, der vom einfachen
Fischer zu einem der reichsten Männer Norwegens aufgestiegen ist, wolle sich mit diesem Projekt bei seinem Umfeld und der Natur revanchieren. "Das Meer hat mir große
Möglichkeiten gegeben. Ich möchte einen
Großteil dessen, was ich verdient habe, der
56

Gesellschaft zurückgeben", sagt Røkk der norwegischen Zeitung
"Aftenposten". Und als wäre das noch nicht genug: Der spendable
Norweger kündigt an, die Forscher und eine 30-köpfige Crew an
Bord bezahlen zu wollen.
Ab 2021 soll die „REV Ocean“ unter dem Kommando der norwegischen Kapitänin Elin Signe Askvik ablegen. Bei den Forschungsfahrten sollen unter anderem die Fischbestände, die Wasserqualität,
die CO2-Belastung und die Verschmutzung der Meere mit Plastikabfall untersucht werden. Das eingesammelte Plastik könne sogar
gleich vor Ort verbrannt werden. Auf Platz zwei der Rangliste der
größten Motoryachten rangiert die 180,65 Meter lange „Azzam".
Das bei der Lürssen-Werft in Bremen gebaute Schiff soll Scheich
Khalifa Bin Zayed Al Najyan gehören, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate. Übrigens: Wem das nötige Kleingeld für
den Kauf eines solchen Luxuskahns fehlt, der kann sich die 136 Meter lange „Flying Fox" (Platz 16) für ein Wochenende chartern. Das
kostet nämlich nur vier Millionen Euro, exklusive Nebenkosten.
Schnäppchen, oder?
BAS
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