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Schon in den siebziger Jahren gab 
es Ärger mit Apple: Die Gründer 
der Garagenfirma in Kalifornien, 
Steve Jobs und Steve Wozniak, 
mussten sich von Anfang an gegen 
Plagiatsvorwürfe wehren, Patent-
streitigkeiten sind bis heute fast 
schon Alltag für Apple. 

Historisch gesehen hat man öfter ge-
wonnen als verloren – und sei es durch 
günstige Vergleiche, wenn ein Prozess 
nicht tragbar erschien. Zur DNA des 
Unternehmens gehören Geheimhaltung 
und der Versuch, eigene, exklusive Stan-
dards zu setzen, was naturgemäß nicht 
nur Freunde macht. Apple wirkt heraus-
fordernd – für Gerüchtekücheninhaber 
ebenso wie für die Fachpresse, die sich 
traditionell zu wenig informiert fühlt. 
Hinter den Kulissen wird da mit harten 
Bandagen gekämpft; wer Apple-Interna 
ausplaudert, sollte ein dickes Fell haben 
und schnell rennen können. Es ist wohl 
das Schicksal eines Giganten: Bei Google, 
Amazon oder Facebook wird mindestens 

genauso viel Energie in die Wahrung des eigenen Geschäfts-
vorteils gesteckt, und was die Großen aus den USA unterneh-
men, um Geschäftsmodelle zu schützen, nennt man andernorts 
schlichtweg Monopolbildung. Der programmierte Streit hat 
den Aktienkursen allerdings noch nie nachhaltig geschadet.  

Apple notiert zwar nach den Septemberverlusten des ganzen Tech-
nologiesektors nicht mehr am Höchstkurs, aber auch nicht weit 
entfernt davon. An Unkenrufen gib es derzeit – oder: wie immer – 
keinen Mangel, und nur einer der Gründe ist ein wahrhaft epischer 
Streit, der Ende September mit einer Online-Anhörung vor Rich-
terin Yvonne Gonzalez Rogers in Kalifornien seinen öffentlichen 
Auftakt nahm. Epic heißt der Gegner und Provokateur: Der Her-
steller des Videospiels „Fortnite“, rasend populär, umging bewusst 
die geltenden Regeln für den vorgeschriebenen Vertriebsweg „App 
Store“, über den für iPhones (und teils Apple-Desktopcomputer) 
Software verkauft wird. Apple nimmt auf einen Teil der angebote-
nen Dienstleistungen 30 Prozent Provision, auch bei jedem Verkauf 
innerhalb einer App, zum Beispiel für kostenpflichtige Upgrades. 
Die App-Anbieter sind teils offen, teils mit geballter Faust in der 
Tasche verärgert, von Airbnb bis Match.com, und Epic brach ge-
zielt aus dem System aus, indem man außerhalb des App Stores ra-
battierte Zusätze zum Fortnite-Spiel anbot. Die klare Provokation 
führte wie erwartet zum Rauswurf bei Apple – und nun zu einem 
Prozess, der dann mit Geschworenen im Juli 2021 endgültig begin-
nen soll. Falls am Ende der US-Supreme Court zu entscheiden hätte, 
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Apple und die epische Streitkultur
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TERMINE DES QUARTALS 
 
23.10.2020 EWU  Markit Einkaufs-

mangerindizes 
(Flash) Oktober

26.10.2020 DE  ifo Geschäftsklima-
index Oktober

29.10.2020 EWU  EZB, Ergebnis der 
Ratssitzung

29.10.2020 USA  BIP Q3/2020  
(erste Schätzung)

30.10.2020 DE  BIP Q3/2020 
(Schnellmeldung)

05.11.2020 USA  Fed, Zinsbeschluss 
der Ratssitzung 
04./05.11.

06.11.2020 USA  Arbeitsmarkt-
bericht Oktober

Was denken Sie über dieses Thema?

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

der Deutschen seien unsicher, ob sie in 
den kommenden zwölf Monaten alle 

finanziellen Verpflichtungen wie Miete, 
Kredite und Versicherungsbeiträge 

zahlen könnten, heißt es in einer Um-
frage der Auskunftei Creditreform.

ZAHL DER WOCHE

28
Prozent 

mag die Verfahrensdauer länger sein als die 
Existenz heute bekannter Smartphone- und 
Computersysteme. Jedenfalls sieht Apple 
seinen virtuellen Store als ein Angebot unter 
vielen – schließlich gibt es noch das And-
roid-Universum und weitere Kanäle außer-
halb der iPhone-Welt. Epic hingegen fasst 
das iPhone als eine Welt für sich auf; klingt 
schmeichelhaft, könnte aber, wenn sich die 
Sicht durchsetzt, auf ein wettbewerbshin-
derndes Monopol deuten. 

Auch die EU-Kommission ermittelt in 
dieser Richtung, alarmiert vom Musik-
streaming-Anbieter Spotify. Viel Feind, 
viel Ehr? Apple gibt freiwillig niemals 
nach, zumal nicht beim App Store. Der 
legendäre Steve Jobs sah den 2008 gestar-
teten Dienst noch als kleines Beiboot im 
Geschäft – seit die iPhone-Verkäufe aber 
nicht mehr den Laden am Rekordelaufen 
halten, gewinnt der App Store an Ge-
wicht in der Bilanz. Den globalen Markt 
für App-Store-Produkte schätzt man auf 
fast 520 Milliarden Dollar jährlich – da 
kommt man ins schwelgende Grübeln 
bei den Gralshütern in Cupertino. Die 
Fans, so nennt man Kunden des Apple-
Imperiums, warten derweil weniger auf 
Urteile in fernen Gerichtssälen, sondern 

natürlich auf das iPhone 12, das am 13. 
Oktober vorgestellt werden soll – so die 
eingangs erwähnten Gerüchteköche mit 
Insiderinformationen, die auch schon die 
Highlights beschreiben, von Farben über 
Speicher bis zur 5G-Ausstattung. Alles 
schön bunt, mit einem ganzen Kosmos 
an Zubehör und Gimmicks drumherum, 
und wie immer ein Must Have für viele, 
die Apple seit Jahren auf seiner Fallhöhe 
halten. Ein paar schräge Angewohnhei-
ten des Konzerns nimmt man da nicht 
krumm, und kleinliche Querelen sind un-
cool, so wie Brüssel eben oder mürrische 
Zeitgenossen im US-Senat in Washington. 
Dass Apple einmal kurz vor der Pleite oder 
Übernahme stand, Mitte der neunziger 
Jahre, und indirekt von Microsoft gerettet 
wurde mit lausigen 150 Millionen Dollar 
für stimmrechtslose Aktien, kann sich ein 
heutiger Aktionär kaum noch vorstellen. 
So gesehen sind Monopolvorwürfe schon 
fast ein Ritterschlag.

05

Reinhard Schlieker  |  Chefredakteur BÖRSE am Sonntag

Fo
to

: ©
 R

ic
o

 R
o

ss
si

va
l -

 Z
D

F

BÖRSE am Sonntag  ·  40/20

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Fo
to

 ©
 U

la
d

zi
k 

K
ry

h
in

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

mailto:schlieker%40boerse-am-sonntag.de?subject=Schlieker%20-%20B%C3%96RSE%20am%20Sonntag


Märkte im Überblick
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Die Erholung-Rallye seit den Corona-
Crash-Tiefs an den US-Aktienmärkten 
stoppte Anfang September. Ausgehend von 
neuen Rekorden bei NASDAQ-100 und 
S&P 500 startete eine Korrektur. Für den 
Monat September ist eine solche Schwäche 
statistisch betrachtet nichts Ungewöhnli-
ches. Im Jahr 2020 kommen zudem wei-
tere Faktoren hinzu. Zum einen gab es in 
den vergangenen Monaten einen sehr dy-
namischen Aufwärtsimpuls, weshalb Ver-
schnaufpausen mehr als überfällig waren, 
nachdem die Kurse Überhitzungen zeigten. 
Zudem wurde bei einigen Schwergewichten 
wie Apple etwas Dampf abgelassen, was die 
Indizes belastete. Zum anderen rückt die 
US-Präsidentschaftswahl am 3. November 
immer näher. Daraus resultiert eine gewisse 
Unsicherheit für die Märkte. Dabei geht es 
weniger darum, wer letztlich das Rennen 
machen wird. Denn auf die jeweiligen 
Kandidaten kann man sich einstellen und 
entsprechend positionieren. Problematisch 
ist es dagegen, wenn nicht eindeutig abzu-
sehen ist, wer gewinnen wird. Das könnte 
im Vorfeld zu Zurückhaltung und/oder 
Nervosität führen und stellt damit einen 
potenziellen Belastungsfaktor für den US-
Aktienmarkt dar. Hinzu kommt, dass im 
Fall eines sehr knappen Wahlergebnisses 
sowohl Republikaner als auch Demokraten 
die Wahl nicht anerkennen könnten. Die 
Unsicherheit könnte sich damit nach dem 
3. November fortsetzen.

Die Stimmung in den deutschen Firmen 
hat sich im September erneut aufgehellt. 
Das signalisiert der ifo Geschäftsklimain-
dex, der zum Vormonat von 92,5 auf 93,4 
Punkte gestiegen war. Sowohl die Beur-
teilung der aktuellen Situation als auch 
die Erwartungen legten zu. Das ifo Insti-
tut sprach von einer sich stabilisierenden 
Wirtschaft. Einen stützenden Effekt hatte 
vor allem die verbesserte Stimmung in der 
Industrie. Auch im Handel und der Bau-
wirtschaft gab es Lichtblicke. Ein Problem-
kind bleibt der Dienstleistungssektor. Hier 
trübte sich die Stimmung wieder ein, weil 
weiterhin viele Corona-Beschränkungen 
gelten und es sich keine diesbezüglichen 
Entlastungen abzeichnen. Für die deut-
sche Wirtschaft ist das ein potenziell Belas-
tungsfaktor, weil die Dienstleistungsbran-
che mit mehr als 69 % den größten Anteil 
zur Bruttowertschöpfung beisteuert. Am 
hiesigen Aktienmarkt gab es unterdessen 
im September eine Korrektur. Der DAX 
war wieder unter 13.000 Punkte gerutscht. 
Vom Hoch zu Beginn des Monats hatte 
er zwischenzeitlich um etwas mehr als 8 
% nachgegeben. Rückgänge in ähnlichen 
Größenordnungen verzeichneten MDAX 
und SDAX mit jeweils 7,8 %. Mit Blick 
auf die Branchen bemerkenswert ist die 
Stärke bei den Händlern. Der DAXsector 
Retail hat seine im Juli begonnene Konso-
lidierung nach oben aufgelöst und jüngst 
neue Rekorde markiert.

US-Wahl  
im Fokus

Händler  
mit Stärke

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 DAXsector Retail Stand 30.09.2020Stand 30.09.2020 EURO STOXX 50 Stand 30.09.2020

Die EZB hatte Anfang des Jahres beschlos-
sen, eine umfassende Überprüfung ihrer 
geldpolitischen Strategie auf den Weg zu 
bringen. Wie erwartet, scheint sie dabei 
dem Kurs der US-Notenbank (Fed) zu 
folgen. Das legen die jüngsten Äußerun-
gen von Christine Lagarde nahe. Auch die 
EZB-Chefin deutete mit ihren Überlegun-
gen eine Abkehr von einem starren hin zu 
einem flexiblen Inflationsziel an. Damit 
wird wohl auch in der Eurozone noch lange 
Zeit mit einer extrem lockeren Geldpolitik 
zu rechnen sein. Das verwundert nicht, son-
dern war vielmehr zu erwarten. Allerdings 
müssen dazu nun offenbar die „Spielregeln“ 
angepasst werden, um künftig selbst in 
eventuellen konjunkturellen Aufschwungs-
phasen extrem niedrige Leitzinsen recht-
fertigen zu können. Damit dürften auch in 
der Eurozone Aktien bei der die Suche nach 
rentablen Anlageformen gefragt bleiben. 
Das muss sich jedoch nicht zwangsläufig in 
den Indizes niederschlagen. Selektion ist ge-
fragt. Das verdeutlicht auch die jüngste Ent-
wicklung des EURO STOXX 50. Während 
das Kursbarometer seit Juni nahezu auf der 
Stelle trat und dabei zuletzt die untere Be-
grenzung seiner Dreiecks-Seitwärtsforma-
tion nach unten auflöste, gehen die Kurse 
von einzelnen Aktien durch die Decke. 
Beispiele dafür sind die von Schneider Elec-
tric sowie der neuen Indexmitglieder Adyen 
und Kone. Alle drei markierten jüngst neue 
Rekorde.

dauerhafte  
Niedrigzinsen in Arbeit
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Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Bank

„Ich persön-
lich glaube, dass 

ESG-Ratings in fünf 
Jahren so wichtig wer-
den wie Kreditratings 

von Ratingagen-
turen.“

Martin Luther  
(1483 – 1546)

„Nichts ist jäm-
merlicher als die 
Ungewißheit.“ 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Kopf der Woche
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Manfred Knof wäre als Kind gern 
James Bond geworden. Jetzt ist 
der ehemalige Deutsche Bank- 
und Allianz Manager zum Chef 
der Commerzbank ernannt wor-
den. Beide Jobs haben so ihre 
Herausforderungen.
„Auf heikler Mission“ müsste der James-Bond-
Titel heißen, dessen Dreharbeiten jetzt begin-
nen. Hauptdarsteller ist Manfred Knof, der 
von sich selbst sagt, dass er mit 15 gerne James 
Bond geworden wäre. Das hat nicht geklappt. 
Dafür allerdings ist Knof am Wochenende 
zum Chef der Commerzbank ernannt worden. 
Und das ist ja auch schon etwas. Spannung 
haben jedenfalls beide Jobprofile zu bieten.
Dem promovierten Juristen eilt der Ruf eines 
Sanierers voraus. „Arbeite hart, spiele hart“, 
sei so etwas wie sein Lebensmotto gestand 
Knof erst vor ein paar Wochen in einem In-
terview. Damals war er Chef des Privatkun-
dengeschäfts bei der Deutschen Bank, eine 
Aufgabe, die er vor etwas mehr als einem 
Jahr übernommen hatte. Zum heiklen Teil 
dieser Mission zählte, die Postbank auf Kurs 
zu bringen. Im Auftrag von Konzernchef 
Christian Sewing sollte er den gelben Teil der 
Deutschen Bank nach weiterem Sparpotenzial 
durchsuchen. Stellenabbau, Umzüge, Sparen 
standen auf dem Programm des Mannes, 
der den Tag um 5.30 Uhr beginnt und sich 
beim Hund ausführen und beim Yoga auf 

James Bond geht auf heikle Mission
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das konzentriert, was täglich vor ihm liegt: 
Komplexität managen. Knof hält das für 
die wichtigste Eigenschaft eines Managers.
Der 55jährige grauhaarige Mann hat das 
mit seinem breiten schmalen Lachen auf den 
Lippen oft unter Beweis gestellt – anderthalb 
Jahrzehnte beim Versicherungsriesen Allianz, 
ab August 2019 bei der Deutschen Bank. Er 
selbst sagt über sich, er sei visionär. Was das 
im Bankgeschäft bedeute? „Sich digitaler und 
kundenorientierter auszustellen“, antwortet 
Knof. Beides kann er bei der Commerzbank 
unter Beweis stellen, wobei das, was er so 
liebt, die Komplexität, ihn täglich einholen 
wird: Niedrige Zinsen, schwierige Aktionäre, 
schleppende Digitalisierung, zu viele Mitar-
beiter für ein immer ertragsschwächeres Ge-
schäft und magere Gewinne haben seinen 
Vorgänger Zielke am Ende mürbe gemacht, 
und er kündigte gemeinsam mit dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden seinen Rücktritt an. 
Ihr Sparkurs hatte nicht den notwendigen 
Erfolg. Aktionäre wollten höhere Gewinne 
sehen, darunter nicht zuletzt der Bund als 
größter Einzelaktionär der Commerzbank. 
Knof wird den Sparkurs nun mit noch här-
terer Hand durchsetzen. Dabei mag er es 
nicht, auf seine Rolle als Sanierer gestutzt zu 
werden. Auf einer Führungskräftetagung der 
Deutschen Bank ließ Knof noch gerade einen 
ehemaligen Kollegen von der Allianz auftre-
ten und genau erklären, wie sich Kundenzu-
friedenheit messen lasse. Auch das Thema 
hat er sich auf die Fahnen geschrieben.
Hans Jörg Vetter jedenfalls, der seit zwei 
Monaten amtierende neue Aufsichtsratsvor-
sitzende der Commerzbank „freut sich“ über 
die Ernennung, wie es in der pflichtgemäßen 
Mitteilung am Wochenende hieß. Es dürfte 
der Wahrheit nahekommen. Denn während 
er Knof auf heikle Mission schickt, kann 
er selbst sagen: Mission erfüllt. Die Suche 
nach einem neuen Chef hat Vetter jedenfalls 
in rekordverdächtiger Zeit abgeschlossen.

Oliver Stock  
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Im September hat Elon Musk persön-
lich vorbeigeschaut. In Grünheide, dem 
Standort der  ersten Tesla-Fabrik in Eu-
ropa, war das keine Überraschung. Im 
schwäbischen Tübingen schon. Er kam 
nicht, um sich die hübsche Altstadt an-
zusehen. Den Tesla-Gründer hat größeres 
zu seinem Besuch veranlasst. Er will der 
Firma Curevac helfen, die Welt zu retten.

Bei dem Tübinger Biotech-Spezialisten 
widmen sie sich einem von weltweit 176 
Forschungsprojekten, die nach Angaben 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
aktuell nach einem Impfstoff gegen das 
Coronavirus suchen. Den eigenen An-
gaben nach liegen die Tübinger auf ei-
nem aussichtsreichen Platz im Rennen. 
Mehrheitseigentümer Dietmar Hopp zu-
folge soll es Curevac bis zum Jahresende 

möglich sein, 100 Millionen Impfdosen herzustellen. Und Elon 
Musk will dafür die wichtigsten Maschinen liefern.

Der Impfstoff, an dem Curevac forscht, basiert auf der soge-
nannten mRNA, oft auch als Boten-RNA bezeichnet. Dieser 
Botenstoff bringt Körperzellen dazu, spezielle Proteine zu pro-
duzieren, die der Oberfläche des Coronavirus ähnlich sind. In 
der Folge erkennt und markiert der menschliche Körper die 
Proteine als „Eindringlinge“, so dass im Optimalfall auch eine 
Immunantwort gegen das echte Virus erfolgt. Bislang wurde 
ein solcher Impfstoff noch nie zugelassen. Was Curavec vorhat, 
ist mehr als das Verändern und Anpassen bekannter Medika-
mente. Es ist eine Weltpremiere. 

Um das Serum herzustellen, nutzt Curevac die Technik des 
deutschen Mittelständlers Grohmann aus dem beschauli-
chen Örtchen Prüm in der Westeifel und der wiederum ge-
hört seit 2017 zum Tesla-Konzern. Mit dem Prümer Ma-
schinenbauer plant Musk nun den Bau von erweiterten 
RNA-Minifabriken. Zunächst für Curevac, später als mobile 

Ein deutsches 

                     Duell elektrisiert
Curevac und Biontech: Zwei heimische Biotechfirmen liefern sich einen Wettlauf um den ersten Platz bei 
der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Am Markt sorgt das für Hochspannung. Es winken 
saftige Kursgewinne. 



09 BÖRSE am Sonntag  ·  40/20

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Impfstoff-Produktionsstätten, die dann 
auch für andere Interessenten nutz-
bar gemacht werden können. Impfstoff 
Mini-Fabriken für Afrika könnte die Vi-
sion lauten.

Oder für Biontech. Das Mainzer Unter-
nehmen ist Deutschlands zweite große 
Impfstoffhoffnung und auf nationaler 
Ebene Curevacs größter Konkurrent. 
Beide nutzen die gleiche ungewöhnli-
che Methode, haben finanzstarke Part-
ner und die nötigen Ressourcen, um die 
erforderlichen Produktionskapazitäten 
aufzubauen. Für beide geht es um den 
Durchbruch in der Biotech-Branche. 
Die Entwicklung eines Corona-Impf-
stoffs würde für beide den Sprung aus 
der Nische, rein ins Who-is-who der glo-
balen Pharmaindustrie bedeuten. Und es 

würden wohl saftige Kursgewinne winken – sowohl Curevac 
als auch Biontech sind in den USA börsennotiert. Die Main-
zer seit 2019, die Tübinger seit diesem Sommer. Für Anleger 
die Einladung, sich an diesem wohl historischen Wettlauf der 
beiden Biotech-Unternehmen zu beteiligen. Bislang sind die 
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BioNTech in US-Dollar Stand: 1.10.2020
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ganz großen, spektakulären Perfomances 
beiden Papieren verwehrt geblieben. Die 
Biontech-Aktie musste im Sommer sogar 
deutlich federn lassen, seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie steht sie jedoch mit 
fast 80 Prozent im Plus. Bei Curevac lief 
der Börsenstart hervorragend, anschlie-
ßend gab der Kurs aber deutlich nach. 
Von knapp 65 Euro im August, sind in-
zwischen nur noch rund 41 Euro übrig. 
Zum Vergleich: Die Aktie von US-Kon-
kurrent Moderna, der ebenfalls aussichts-
reich an einem Impfstoff forscht, hat seit 
Anfang März 122 Prozent an Wert zuge-
legt, auf Einjahressicht sind es sogar über 
300 Prozent. Entsprechend dürfte den 
deutschen Duellanten an der Börse noch 
einiges an Aufwärtspotenzial blühen, 
sollten die letzten Tests erfolgreich ver-
laufen. Auch nicht gesagt ist, dass nur ei-
ner von beiden als Gewinner hervorgeht, 
womöglich siegen beide – Anleger könn-
ten damit auf beide Unternehmen setzen, 
um ihr Risiko zumindest etwas breiter 
zu streuen. Grundsätzlich lässt man sich 
mit einem Kauf beider Papiere freilich auf 
eine Wette ein – aktuell scheint die aber 
vielversprechender als je zuvor. 

Bis vor kurzem war es zwischen Curevac und Biontech ein 
Kopf-an-Kopf Rennen. Inzwischen sind die Mainzer den Tü-
bingern einen Millimeter voraus und könnten Musks mobile 
Mini-Produktionsstätten so am Ende vor Curevac brauchen. 
Aber tatsächlich ist es wie bei jedem Wettlauf: Auch der, der 
auf den letzten Metern hinten liegt, kann noch gewinnen, wenn 
der vorderste Läufer stolpert. 

Wie schnell das geht, hat Mitte September der britische Phar-
makonzern AstraZeneca erleben müssen. Er hat seine Testrei-
hen unterbrochen, weil ernste Nebenwirkungen aufgetreten 
waren. Ein Probant soll eine Rückenmarks-Infektion erlitten 

Curevac in US-Dollar Stand: 1.10.2020
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SAP-Legende Dietmar Hopp ist Mitgründer und Großinvestor bei Curevac.
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haben, die Firmenleitung zog die Not-
bremse. Die Verzögerung im Zulassungs-
verfahren war für die Weltfinanzplätze 
eine Alarmmeldung. Die Kurse gaben 
Minuten nach Bekanntwerden der Mel-
dung nach. 

Auch bei Biontech läuft Testphase drei 
von drei, das heißt, es werden mehrere 
tausend Menschen mit dem Impfstoff 
oder mit einem Placebo behandelt, so 
dass die Forscher sichere Daten über 
Wirksamkeit und Nebenwirkungen ge-
winnen. Curevac testet in einem kombi-
nierten Verfahren dagegen noch auf den 
Stufen eins und zwei. Beide haben damit 
mit klinischen Prüfungen am Menschen 
begonnen. 

Dietmar Hopp glaubt nicht mehr an eine 
Zulassung des Curevac-Impfstoffs in 
diesem Jahr. Er gehe von Frühjahr oder 
Sommer 2021 aus, erklärte der Mann, 
der seine erste Erfolgsgeschichte mit der 
Gründung der Softwareschmiede SAP 
geschrieben hat, vor kurzem in einem 
Interview. Dabei könne jedoch nicht 
völlig ausgeschlossen werden, „dass der 

Impfstoff noch in diesem Jahr auf Basis von Interimsdaten zu-
gelassen wird, etwa für bestimmte, besonders gefährdete Be-
rufsgruppen oder Regionen.“ 

Biontech hingegen will sich die Zulassung garantiert noch im 
Herbst dieses Jahres einholen. Und weil Herbst jetzt ist, gilt 
der Zeitplan als ambitioniert. „Ich glaube, unser Impfstoff ist 
nahezu perfekt“, sagte Biontech-CEO Ugur Sahin dem US-
Fernsehsender CNN. Der Impfstoff besitze ein exzellentes Pro-
fil, und er gehe davon aus, dass „wir ein sicheres Produkt haben 
und in der Lage sind, die Effektivität zu demonstrieren“. Sahin 
ist Wissenschaftler, 55 Jahre alt und renommierter Krebsfor-
scher. Das Duell Curevac gegen Biontech ist auch ein Duell von 
Hopp gegen Sahin. Der Digitalisierungspionier und Manager 
tritt an gegen den Wissenschaftler und Arzt. Der Mann, der 
es als einziger Deutscher erfolgreich und dauerhaft geschafft 
hat, den großen US-Digital-Ikonen die Stirn zu bieten, nimmt 
es auf  mit einem Doktor für experimentelle Onkologie, aus-
gezeichnet mit zahlreichen Wissenschaftspreisen, einst in der 
Türkei geboren und mit vier Jahren nach Deutschland gekom-
men. Inzwischen ist er dank seiner Beteiligung an Biontech 
Milliardär wie sein Konkurrent Hopp.

Sahin ist das Gesicht von Biontech. Hinter ihm stehen mit den 
Zwillingen Thomas und Andreas Strüngmann zwei weitere 
Pioniere des Pharmageschäfts aus Deutschland. Die Brüder 
bauten einst Hexal auf, als noch niemand an den Wert von 
Nachahmer-Medikamenten, sogenannten Generika, glaubte. 

Fo
to

 ©
 p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
:d

p
a 

| A
n

d
re

as
 A

rn
o

ld

Der Arzt und Wissenschaftler Ugur Sahin ist Chef und Großinvestor von Biontech.



Indizes
 Stand: 01.10.2020

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

Dow Jones 27781,70 -2,65% 29568,57 +4,55%

S&P 500 3363,00 +4,09% 3588,11 +13,92%

NASDAQ 11167,51 +24,46% 12074,07 +39,90%

DAX 12766,13 -3,65% 13795,24 +6,27%

MDAX 27278,82 -3,65% 29438,03 +6,84%

TecDAX 3106,38 +3,03% 3302,94 +12,14%

SDAX 12531,03 +0,15% 13088,65 +15,39%

EUROSTX 50 3202,76 -14,48% 3867,28 -7,08%

Nikkei 225 23184,93 -1,99% 24115,95 +8,29%

Hang Seng 23459,05 -16,78% 29174,92 -9,15%
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Sie verkauften die Firma mit sagenhaften 
Gewinnen und investierten von neuem: 
unter anderem in Biontech, an dem sie 
inzwischen mehr als 50 Prozent besitzen. 
Die Brüder haben einst 150 Millionen 
Euro in die Firma gesteckt und immer 
an das Team um Sahin geglaubt. Bis-
lang hat das börsennotierte Unterneh-
men noch keinen Gewinn gemacht. Die 
Bill & Melinda Gates Stiftung ist mit 55 
Millionen Dollar an Bord. Die gesamte 
Entwicklung des Impfstoffs beruht damit 
auf dem Engagement von vermögenden 
Privatinvestoren. 

Team Hopp und Team Sahin/Strüngmann 
verbreiten Hoffnung, die sich allerdings 
noch bewahrheiten muss. Die allermeisten 
Impfstoffe scheiterten in Phase drei, warnte 
SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach 
jüngst vor zu viel Euphorie. Der Politiker, 
selbst Wissenschaftler und forschender 
Arzt, ist kein geborener Optimist, wenn 
er feststellt: „Es ist nach wie vor durchaus 
möglich, dass wir, wie bei anderen Corona-
Viren, keinen Impfstoff hinbekommen.“

Falls aber schon, sind Curevac und Bion-
tech im internationalen Vergleich ganz 
vorn mit dabei. In Phase drei sind laut 

dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa), neben 
Biontech das Wuhan Institute of Virology mit Sinopharm und 
Sinovac Biotech – beide aus China – sowie das US-Unterneh-
men Moderna unterwegs. In Phase zwei befinden sich vier wei-
tere Projekte. Nicht zu vergessen freilich Russlands „Sputnik V“, 
ein Impfstoff, der in seinem Heimatland sogar bereits zugelassen 
ist – dabei allerdings Testphase drei einfach übersprungen hat. 
Es befinden sich, laut vfa, weltweit 33 Impfstoffkandidaten in 
klinischen Studien (Phase 1-3), 143 werden in präklinischen Stu-
dien erprobt. Die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Curevac 
haben dabei einen großen Vorteil: „Man kann diese Impfstoffe 
relativ schnell zusammenbasteln“, erklärte Sebastian Ulbert vom 
Fraunhofer-Institut im Gespräch. Der Nachteil: Die Technik 
ist neu, umfangreiche Studien zur Wirksamkeit fehlen. Als die 
größte Herausforderung betrachtet Ulbert es deshalb, „Menschen 
damit zu immunisieren, die kein perfekt funktionierendes Im-
munsystem mehr haben“. Ein RNA-Impfstoff benötige ein gut 
funktionierendes körpereigenes Abwehrsystem, weil er quasi eine 
Virusinfektion in einem kleinen Maßstab imitiere.

In Deutschland selbst laufen nach Angaben des vfa noch sechs 
weitere Forschungsprojekte, darunter das des Deutschen Zent-
rums für Infektionsforschung, das unter anderem in Kooperation 
mit der Uni München, einen Vektorviren-Impfstoff auf Basis von 
MVA-Viren entwickelt hat, der seit  September an Freiwilligen 
erprobt wird. Neben der mRNA-Methode und Totimpfstoffen 
mit Virusproteinen, sind Impfungen auf Vektorviren-Basis die 
dritte große Entwicklungslinie, die Forscher aktuell verfolgen. 
Bei dieser dritten Gruppe soll das Impf-Antigen von den Körper-
zellen selbst produziert werden, wobei dem Geimpften zunächst 
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harmlose Viren gespritzt werden, deren 
Genom dann den Bauplan für ein Coro-
navirus-Protein enthält. Mit den ersten 
Tests am Menschen kann wohl ebenfalls 
in diesem Herbst begonnen werden. Das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) fördert das Projekt. Von 
dort kommt auch die Einschätzung, dass 
es am Ende möglicherweise mehr als ei-
nen Impfstoff geben wird. Dazu forscht 
das bayerische Unternehmen Leukocare 
gemeinsam mit ReiThera aus Italien und 
Univercell aus Belgien an einem Vakzin, 
das seit Ende August in Italien am Men-
schen getestet wird. Die übrigen deut-
schen Impfstoff-Projekte stecken noch in 
früheren Entwicklungsstadien. 

Alles in allem liegen Hopp und Sahin 
mit Curevac und Biontech im Vergleich 
weit vor der innerdeutschen Konkurrenz. 
Das hat seine Ursache auch in deren fi-
nanziellen Möglichkeiten. Curevac weiß 
mit Hopp einen milliardenschweren In-
vestor hinter sich, Biontech arbeitet bei 
der Impfstoffentwicklung mit den finanz-
starken Großkonzernen Pfizer aus den 
USA, und Fosun aus China zusammen. 
Über Fosun hat man sich dazu exklusive 

Vermarktungsrechte im Reich der Mitte gesichert. Überdies un-
terstützt neben der EU-Kommission, die Bundesregierung beide 
Projekte mit Millionenbeträgen. Schätzungen zufolge werden in 
einem ersten Schritt rund sechs Milliarden Impfstoffdosen nötig 
sein, um das Coronavirus global einzudämmen. Sollte zweimal 
gespritzt werden müssen, wären es zwölf Milliarden.  Bei einer 
solchen Nachfrage dürften die deutschen Wettbewerber ihr Stück 
vom Kuchen abbekommen. Fragt sich nur, wie groß es am Ende 
sein wird. Die internationale Konkurrenz legt steile Zielmarken 
vor. Janssen, ein belgisches Pharmaunternehmen, das zum US-
Konzern Johnson & Johnson gehört, plant mit der Produktion 
von einer Milliarde Dosen. 

Biontech und Curevac werden sich also sputen müssen und sie 
werden die Hilfe von Elon Musks deutscher Maschinenbau-
Firma dazu brauchen können. 

Woher die ersten, die besten oder die meisten Impfstoffdosen her-
kommen, sollte aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation, die 
sich bereits um die Verteilung Gedanken macht, keine entschei-
dende Rolle spielen. Tatsächlich geht es aber bei diesem Wettren-
nen um viel Prestige und noch mehr Geld. Am Ende geht es auch 
um nationale Egoismen: Dass Land, das einen international an-
erkannten Durchbruch erzielt, dürfte auch Vorteile haben, wenn 
es darum geht, die eigene Bevölkerung mit dem Serum zu ver-
sorgen – eine Sicht die Biontech-Investor Thomas Strüngmann 
vehement bekämpft: „Der Impfstoff sollte selbstverständlich für 
die ganze Welt zur Verfügung stehen. Ohne Ausnahme.“       

Oliver Götz 
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Biontech zur Seite stehen die Strüngmann-Brüder, die nach dem Verkauf von Hexal in das Unternehmen investiert haben.
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Der Bayer-Chef verteidigt seine 
verhaltene Prognose und stellt 
für das Pharma-Geschäft viel-
versprechende Entwicklungen 
in Aussicht. 

Nachdem sich die Bayer-Aktie seit Tagen 
im Sinkflug befindet und der Pharma- und 
Agrarchemiekonzern in der vergangenen 
Woche 18 Prozent seines Börsenwerts ver-
loren hat, bemüht sich der Vorstandsvor-
sitzende des Konzerns, Werner Baumann, 
um Schadensbegrenzung.  Die erwarteten 
Ergebnisse seien „kein Desaster, sondern 
es gehe um geringeres Wachstum“, stellte 
Baumann am Rande des Hamburger 
Wirtschaftsforums klar, einer Veranstal-
tung, die auch vom WirtschaftsKurier un-
terstützt wird. Baumann stellte außerdem 
Neuentwicklung im Pharmabereich in 
Aussicht: So will Bayer im nächsten Jahr 

ein neues Medikament gegen Parkinson in 
die klinische Erprobung schicken.

Sparprogramm verschärft   
Der Dax-Konzern hatte zuvor angekün-
digt, sein Sparprogramm zu verschärfen. 
Vom Jahr 2024 an sollen mehr als 1,5 
Milliarden Euro pro Jahr an Kosten weg-
fallen. Dabei sei auch ein weiterer Abbau 
von Arbeitsplätzen möglich. Das Geld sei 
für weitere Investitionen in Innovation 
und profitable Wachstumschancen so-
wie zum Schuldenabbau vorgesehen. Für 
2021 erwartet der Konzern einen Umsatz 
in etwa auf dem Niveau von 2020. Beim 
währungsbereinigten Ergebnis pro Aktie 
rechnet Bayer mit einem Rückgang. Den 
gesenkten Ausblick für dieses Jahr bestä-
tigte der Konzern. Bayer hatte bereits im 
August für das zweite Quartal einen Re-
kordverlust wegen Rückstellungen für den 

Bayer: Baumann verteidigt 
              Prognose und macht Versprechen
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Glyphosat-Vergleich in den USA bekannt 
gegeben und seine Ziele wegen der Corona-
Krise gesenkt.

Agrarsparte leidet  
Bei den einzelnen Sparten leide derzeit 
das Agrargeschäft Crop Science, bestä-
tigte Baumann.  Bayer hatte mit der Über-
nahme des US-Konzerns Monsanto aus-
gerechnet diesen Teil deutlich ausgebaut. 
Inzwischen seien jedoch die Auswirkungen 
der Corona-Krise hier deutlicher als erwar-
tet. Als Gründe nannte Baumann geopo-
litische Spannungen zwischen den USA 
und China, sowie eine deutlich gesunkene 
Nachfrage nach Biokraftstoffen, die aus 
Pflanzen hergestellt werden. 

Bei den anderen Geschäftsbereichen sehe 
es besser aus. Der Pharmabereich werde 
voraussichtlich im kommenden Jahr 

wieder wachsen, hieß es. Dort seien weiter steigende Investitionen 
geplant, auch durch Zukäufe von Produkten. Auch das Consu-
mer-Geschäft, die kleinste Sparte im Konzern, zu der Nahrungs-
ergänzungsmittel aber auch der Bayer-Besteller Aspirin zählen, 
entwickele sich positiv.                                                               oli
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Bayer: Baumann verteidigt 
              Prognose und macht Versprechen
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Die wirtschaftlichen Aussichten bleiben 
schlecht. Und trotzdem erholen sich die 
Kurse an den Aktien- und Anleihenmärk-
ten seit dem Corona-Crash im Frühjahr 
fast flächendeckend. Laut dem aktuellen 
Quartalsbericht der in Basel ansässigen 
Bank für Internationalen Zahlungsverkehr 
(BIZ) sei vor allem die expansive Geld- 
und Fiskalpolitik für die Entwicklung an 
den Finanzmärkten verantwortlich.  

Nach Ansicht der BIZ-Ökonomen passen 
die Entwicklungen an den weltweiten Ak-
tienmärkten, aber auch an den Märkten 
für Unternehmensschulden, nicht zu den 
nach wie vor existierenden großen Risiken 
in der Realwirtschaft. In vielen Staaten 
ist das Bruttoinlandsprodukt im vergan-
genen Quartal um 20 bis 30 Prozent ge-
schrumpft. Berechnet auf das Gesamtjahr 
wird die Weltwirtschaft laut OECD bis 
Ende 2020 um sechs Prozent geschrumpft 
sein – so stark wie nie in Friedenszeiten seit 
mehr als 100 Jahren. 

Unternehmen viel zu gut bewertet
Vor allem in China und den USA sind die Aktienkurse be-
sonders stark gestiegen. So hat der S&P500 bereits im August 
sein bisheriges Allzeithoch vom Februar übertroffen. Weil es 
an realwirtschaftlichen Grundlagen fehlt, die eine derart hohe 
Bewertung rechtfertigen würden, schlägt die BIZ jetzt alarm: 
„Angesichts zahlreicher Indikatoren fällt es schwer, die deutli-
che Diskrepanz zwischen den Preisen riskanter Vermögenswerte 
und den wirtschaftlichen Perspektiven nicht zu erkennen“, so 
BIZ-Chefvolkswirt Claudio Borio. Jüngste Kurseinbrüche seien 
darauf zurückzuführen, dass immer mehr Anlegern das Aus-
einanderdriften von Unternehmensbewertungen und der wirt-
schaftlichen Verfassung gleicher Unternehmen realisierten. Die 
jüngsten Kurskorrekturen an den Aktienmärkten bewertet die 
BIZ positiv.  

Ebenfalls ungewöhnlich seien die Entwicklungen auf den 
Märkten von Unternehmensschulden. Die Zinsaufschläge al-
ler Schuldnerkategorien sind deutlich gesunken, während das 
Risiko gestiegen ist. Gewöhnlich wäre diese Entwicklung bei 
niedrigeren Risiken. Die Risikoaufschläge für Unternehmens-
anleihen, sogenannte Spreads, seien so niedrig wie noch nie – 
obwohl die Kreditqualität deutlich gesunken sei.

                BIZ warnt vor 
Fehlentwicklungen  
    auf Kapitalmärkten

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

In ihrem aktuellen Bericht warnt die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich vor Fehlentwicklungen 
an den Kapitalmärkten. Diese würden sich zunehmend von der Realwirtschaft abkoppeln. 
Droht ein zweiter Crash?  
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Börsen von wenigen Titeln abhängig  
In erster Linie werden die Kurse vom Technologiesektor in den 
USA getrieben, insbesondere von Apple, Amazon, Microsoft, Al-
phabet, Facebook und Tesla. Seit Mitte Februar haben die Kurse 
dieser Tech-Firmen rund 40 Prozent zugelegt. Zu den Gewinnern 
zählten außerdem Pharmawerte, während die Titel von Banken, 
Immobilienunternehmen oder Energieversorgern die Verluste seit 
damals noch immer nicht aufgeholt haben.

Zudem verstärke der massive Einsatz sogenannter Call-Optionen 
den aktuellen Trend. Bei einer Call-Option hat der Optionsneh-
mer das Recht auf den Kauf von Wertpapieren zu einem festgeleg-
ten Preis zu einem festgelegten Zeitpunkt. Wie die BIZ im Bericht 
festhält, führen die massenhaften Käufe dieser Optionen zu einem 
sich noch verstärkenden Aufwärtstrieb bei den Aktienkursen. Was 
nach oben funktioniert, funktioniert aber genauso nach unten. 
Heißt: Auch bei Kursstürzen können diese sich selbst verstär-
kenden Effekte eintreten und damit starke Kurseinbrüche nach 
sich ziehen. Allein die aller Voraussicht nach lange anhaltenden 

Tiefstzinsen dürften den Ansturm auf die riskanten Call-Opti-
onen weitertreiben. Denn viele Anleger gehen aktuell davon aus, 
dass Kurse ohnehin nur steigen können. Das Risiko scheint gering. 
Diese Annahme könnte gefährlich sein.                                     FS
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S&P 500 – 1 Jahr Stand: 1.10.2020

BIZ-Chefvolkswirt Claudio Borio
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Aktionäre haben manchmal die gleichen 
Gene wie Fußballfans: Wenn in der 
Saison zu wenig Tore fallen, muss der 
Trainer gehen, fordern sie. Wenn dann 
ein neuer kommt, setzen alle auf Sieg. 
Nach einer weitgehend torlosen Saison 
und einem blamablen Auftakt war es so 
beim Fußballbundesligisten Schalke 04, 
der seit dieser Woche mit einem neuen 
Coach an alte Erfolge anknüpfen will. 
Und nach Monaten des Heulens und 
Zähneklapperns bei der Commerzbank, 
als der Kurs der Aktie nur eine Richtung 
kannte, nämlich nach unten, war es so, 
als am Wochenende bekannt wurde, 
dass CEO Martin Zielke endgültig ab-
tritt und mit Manfred Knof ein Nach-
folger gefunden wurde.   Die Nachricht 
katapultierte der Aktienkurs um fünf 
Prozent nach oben. Die Investoren glau-
ben offenbar, dass Knof ein paar Treffer 
platzieren kann.

Ein ähnliches Spiel ergab sich vor weni-
gen Tagen beim Handelskonzern Metro: 
Olaf Koch verlässt den Chefsessel. Er 
war seit 2009 bei Metro, zunächst als Fi-
nanzchef, ab 2012 als CEO. Unter seiner 

Ägide wandelte sich der Konzern zum reinen Großhändler. Die 
Einzelhändler Mediamarkt, Saturn und Real wurden abgespal-
ten. Zudem trennte sich Metro weitgehend vom China-Ge-
schäft. Der Verkauf brachte dem Konzern rund eine Milliarde 
Euro in die Kasse und der Kurs der Aktie entwickelte sich nach 
oben, zwar langsam, aber immerhin. Kochs Abgang verpasste 
der Aktie aber noch einmal einen Schub, wie es ihn vorher 
nicht gegeben hatte: Rund fünf Prozent ging es auch hier berg-
auf. Dahinter dürfte allerdings nicht die Hoffnung der Inves-
toren stecken, dass es jemand besser macht als Koch, vielmehr 
steckt hinter der Kursfantasie der Gedanke, dass ohne Koch das 
Unternehmen zum Übernahmekandidat werden könnte. 

Der Effekt verpufft schnell   
Ob Commerzbank oder Metro, ob K+S, SAP oder Pro Sieben/
Sat1 – der Chefwechsel beflügelt oft die Fantasie der Aktio-
näre. In der Regel verpufft der Effekt allerdings schnell. In der 
Wissenschaft ist man sich deswegen einig: Wechsel im Manage-
ment führen bei den Aktien der jeweiligen Unternehmen nicht 
automatisch zu einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung. 
Allerdings, so fasst es etwa der Betriebswirt Michael Knaup in 
seiner Arbeit über die Auswirkungen von CEO-Wechseln auf 
den Aktienkurs zusammen: Zumindest lässt sich einer zuvor 
unterdurchschnittlichen Entwicklung entgegenwirken.

Der „Trainereffekt“ ist auch ein in der Wissenschaft unter-
suchtes Phänomen. Wie beim Sport kann auch in der Wirt-
schaft dem Aufsichtsrat eines börsennotierten Unternehmens 

Neue Besen 
               kehren gut
Bei einem Wechsel an der Spitze des Unternehmens ergeben sich für Aktionäre Chancen. Zumindest wenn 
es vorher nicht so gut gelaufen ist.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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bei anhaltender Erfolgslosigkeit des Chefs der Geduldsfaden 
reißen. Der Abstieg der Commerzbank aus dem Dax war so 
ein Auslöser, dass in Fall der Bank die Investoren zum Anlass 
nahmen, den Trainerwechsel anzuschieben. Wenn dann nach 
vollzogenem Austausch tatsächlich der Kurs steigt, sprechen 
Börsenexperten vom „CEO-Effekts“, hinter dem die vertrauter 
Erkenntnis  „Neue Besen kehren gut“ steckt.

Die beiden Ökonomen Albert Bonnier und Ernst Bruner wie-
sen in empirischen Untersuchungen nach, dass die Überschuss-
renditen für Aktionäre – also das, was sie mehr verdienen als 
bei einer risikolosen Anlage am Geldmarkt -  bei einem CEO-
Wechsel in den ersten Tagen deutlich positiv ist. Dies gilt vor 
allem für den Fall, wenn der Nachfolger von außerhalb des 
Unternehmens stammt. Andere Untersuchungen dokumentie-
ren, dass es im Vorfeld erzwungener Rücktritte zu deutlichen 
Verschlechterungen der operativen Performance eines Unter-
nehmens kommt. Auf diese folgen dann große Performance-
Verbesserungen. Bei nichterzwungenen Wechseln seien die Zu-
wächse des operativen Ergebnisses nur klein.

Kleinere Unternehmen profitieren stärker  
In einer Strategiestudie durchleuchtet die Investmentbank 
Morgan Stanley Wechsel im Management europäischer Un-
ternehmen in den vergangenen Jahren. Das erste Resultat: 
Heutzutage wackelt der Stuhl der Firmenverantwortlichen 
schneller als noch vor einigen Jahren. Interessant ist dabei, was 
die Studienverfasser mit Blick auf die Aktienkursentwicklung 

herausgefunden haben: Die Aktien kleinerer Unternehmen pro-
fitieren stärker von einer Auswechslung des CEO oder des Fi-
nanzchefs als die Aktien großer Unternehmen. Tief bewertete 
Aktien entwickeln sich nach Veränderungen im Management 
deutlich besser als hoch bewertet. Und: Zuvor überdurch-
schnittlich stark gelaufene Aktien reagieren mehrheitlich nega-
tiv auf Veränderungen beim Management.

Für Aktionäre ergibt sich damit folgendes Bild: Es lohnt sich 
beim Chefwechsel hinzuschauen. Die Chancen, dass es besser 
läuft, wenn es vorher mau war, stehen jedenfalls nicht schlecht.                                                        
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Neue Besen 
               kehren gut
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Eigentlich logisch, aber so recht befrie-
digen will die lapidare Erläuterung der 
Bank in ihrer Stellungnahme zu neuer-
lichen Enthüllungen, den sogenannten 
FinCEN Papers, dann doch nicht. Es 
scheint eben nicht alles, was in den letz-
ten Jahren so an internationalen dubio-
sen Geschäften im weltweiten Spitzen-
banking so passiert ist, gründlich und 
unmittelbar den zuständigen Behörden 
übermittelt worden zu sein – so man-
ches Business mit Geschmäckle lief erst 
einmal, will man den Enthüllungen des 
internationalen Journalistennetzwerks 
ICIJ folgen, das vor wenigen Tagen die 
„geleakten“ Papiere der amerikanischen 
Geldwäsche-Behörde Financial Crimes 
Enforcement Network öffentlich zugäng-
lich machte.

Für deutsche Medien waren dabei vor al-
lem Geschäfte der Deutschen Bank mit 
russischen Partnern von Interesse, in die 

ein Vetter von Staatschef Putin verwickelt sein soll, nebst den 
unvermeidlichen Oligarchen und anderen Interessenten für die 
Infrastruktur der Deutschen Bank, über die den Papieren zu-
folge Geldwäsche im großen Stil betrieben wurde. Rubel zu 
Dollar spinnen, kein Problem. Die Deutsche Bank musste je-
denfalls an der Börse heftig Federn lassen, zeitweise war es ein 
Minus von knapp zehn Prozent. Weniger als sieben Euro – das 
ist schon blamabel. Natürlich kein Vergleich zum Corona-März 
2020, als man eine Deutsche-Bank-Aktie für 4,80 Euro haben 
konnte, aber dennoch: Der bis zum Wochenende nicht aufge-
holte Wertverlust spiegelt die Furcht der Anleger, da könnte 
noch mehr Feuer passend zum Rauch zu finden sein, zumal die 
Reaktion der Bank nicht gerade erschöpfend ausfiel: „Das ICIJ 
hat über eine Reihe historischer Themen berichtet. Soweit sie 
sich auf die Deutsche Bank beziehen, sind sie den Aufsichtsbe-
hörden bekannt. Die Themen wurden bereits untersucht und 
führten zu Einigungen mit den Behörden, in denen die Zu-
sammenarbeit und die Mängelbeseitigung der Bank öffentlich 
anerkannt wurden“.

Nun ja, historisch ist vieles, was derzeit der Deutschen Bank 
widerfährt, wobei hier allerdings gemeint ist: Die fraglichen 
Geschäfte liegen ein paar Jahre zurück, und des Weiteren, dass 

    Deutsche Bank 
im Tief und unter Druck
Die Bemühungen um Eindämmung der Corona-Pandemie und um die Eindämmung von Geldwäsche haben 
offenbar etwas gemeinsam: Je mehr auf CoVid19 getestet wird, um so mehr Fälle können entdeckt werden. 
Und je mehr Geld etwa die Deutsche Bank investiert, um gegen illegale oder auch nur verdächtige Geschäfte 
im eigenen Hause vorzugehen, um so mehr dieser Art wird gefunden.
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es für die Bank reichlich teuer wurde, 
diese Kapitel zu bereinigen – nichts an-
deres ist in der Regel die Hauptbeglei-
terscheinung, wenn der eine Missetaten 
einräumt und der andere mit amerika-
nisch-staatlicher Wucht im Rücken sich 
bereit erklärt, zu vergeben, ohne jedoch 
zu vergessen. Das kostet halt, gerade in 
den USA. Allerdings ist da international 
doch noch etwas ganz anderes Im Fokus, 
wenn es um die fatalen Jahre 2014 oder 
2015 geht: Da nämlich waren die Deut-
sche, wie auch die größte US-Bank „Bank 
of America“ und andere mit Irak im Ge-
schäft, wie zuvor natürlich auch, aber zu 
jener, sicherlich historischen Zeit kontrol-
lierte die islamistische Terrororganisation 
ISIS weite Gebiete dort einschließlich 
der Metropole Mosul. Banktransfers aus 
den USA in den Irak landeten mitunter 
punktgenau bei dem Terrornetzwerk, 
das im bislang größten Bankraub der 
Geschichte Konten und Tresors im Irak 

plünderte und damit Waffen, Munition und Fahrzeuge finan-
zierte. 400 Millionen Dollar haben die Islamisten demnach 
allein aus 121 Bankfilialen in Mosul erbeutet, ihr Vermögen 
wurde damals auf 2,2 Milliarden Dollar geschätzt. Viele der 
schmutzigen Dinare wurden über die im Irak vertretenen Ban-
ken gewaschen und in den internationalen Kreislauf geschleust. 
Die Deutsche Bank erklärte, wie sie sagt, gegenüber den 
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US-Behörden jene verdächtigen Transak-
tionen, weshalb man nun vermutlich von 
Fehlern der Vergangenheit spricht.

Wie genau die Zusammenarbeit mit 
den Behörden aussah und womöglich 
aussieht, bleibt vorerst im Dunkeln. Je-
denfalls, so der „Middle East Monitor“, 
habe ein Softwarefehler bei der Deut-
schen Bank in den USA dazu geführt, 
dass verdächtige Transaktionen ein Jahr-
zehnt lang nicht sicher als solche erkannt 
wurden – indirekt half dies also, ISIS im 
Irak im Geschäft zu halten, auch mit den 
illegal erlangten Rohstoffen wie Öl und 
Gas, deren Verkauf 2015 eigentlich un-
terbunden war.

Der Börsenkurs der Bank jedenfalls hat 
nun einiges an möglichem Ungemach 
„eingepreist“: Wäre alles so historisch 
wie aus den Frankfurter Bankentürmen 
vermeldet, die Schreckdelle im Aktien-
kursverlauf hätte sich wieder ausgebügelt. 
Man hofft an der Börse vor allem, dass 
Erlöse etwaiger künftiger Kapitalerhö-
hungen nicht nur dazu da sein werden, 
mehr oder weniger direkt an amerika-
nische Justizbehörden weitergereicht zu 
werden. So ähnlich muss das den Inves-
toren in der Vergangenheit schon mal 
vorgekommen sein. Im Hintergrund al-
lerdings scheint eine Furcht die Anleger 
besonders umzutreiben: Dass nämlich 
Bankchef Christian Sewing, bis 2014 
Leiter der Konzernrevision, mit in den 
Strudel etwaiger Enthüllungen geraten 
und beschädigt werden könnte. Der Boss 
kann am Kursverlauf schon mal ablesen, 
was eine pure Befürchtung mit seiner 
Bank macht, er könnte womöglich schei-
tern. Sehr schmeichelhaft womöglich, 
aber auch etwas deprimierend. Wenn 
ein wichtiger Teil des Börsenwertes der 
ehemals bedeutenden Deutschen Bank 

am Vorstandschef festzumachen ist, und 
noch ein unbekannter Prozentsatz an der 
Möglichkeit weiterer Justizauseinander-
setzungen, woraus speist sich dann bloß 
der Rest?

Und das sagen die Analysten: 
Die Experten von JP Morgan bewer-
ten die Aktien der Deutschen Bank mit 
„neutral“. Das Kursziel steht bei 7,00 
Euro. Im Investmentbanking laufe es 
offenbar besser. Trotzdem lägen die Er-
träge noch längst nicht über den Kapital-
kosten. Dies werde noch dauern.

Auch die Analysten der UBS sehen die 
Aktien der Deutschen Bank bei „neut-
ral“. Die Schweizer errechnen ebenfalls 
ein Kursziel der Frankfurter von 7,00 
Euro. Sie beziehen sich in ihrer Analyse 
auf eine Branchenkonferenz. Dort äu-
ßerte sich CFO von Moltke zum dritten 
Quartal. Bei Anleihen, Währungen und 
Rohstoffen läuft es demnach besser. Das 
dürfte sich positiv auf die Markterwar-
tungen auswirken. Die harte Kernkapi-
talquote könnte 2020 laut dem CFO bei 
mehr als 12,5 Prozent liegen. Der Markt 
rechnet mit 12,8 Prozent. Die Analysten 
gehen von 12,6 Prozent aus.

Die Analysten der DZ Bank bestätigen 
die Halteempfehlung für die Aktien der 
Deutschen Bank. Das Kursziel wird von 
8,00 Euro auf 7,50 Euro reduziert. Die 
Bank macht Fortschritte bei den Kosten, 
das gefällt den Analysten. Allerdings ist 
unklar, wie nachhaltig die Steigerungen 
bei den Erträgen in der Kernbank sind. 
Für 2020 prognostizieren die Analysten 
weiter einen Verlust je Aktie von 0,25 
Euro, der sich 2021 auf 0,03 Euro redu-
zieren soll. 2022 soll es dann einen Ge-
winn je Aktie von 0,98 Euro geben.  

Reinhard Schlieker 



http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Connecting-Minds_2020-10-04


28

Clemens Fuest

Präsident des 
ifo Instituts 

BÖRSE am Sonntag  ·  40/20

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Die Stimmung in den deutschen 
Chefetagen hat sich erneut 
verbessert. Der ifo Geschäftskli-
maindex ist im September auf 
93,4 Punkte gestiegen, nach 92,5 
Punkten im August. Die Unter-
nehmen beurteilten ihre aktuelle 
Situation abermals positiver als 
im Vormonat. Zudem erwarten 
sie eine weitere Erholung ihrer 
Geschäfte. Die deutsche Wirt-
schaft stabilisiert sich trotz stei-
gender Infektionszahlen. 

Im Verarbeitenden Gewerbe  ist der Ge-
schäftsklimaindikator merklich gestiegen. 
Deutlich weniger Unternehmen schätzten 
ihre aktuelle Geschäftslage schlecht ein. 
Zudem erwarteten mehr Industriefirmen, 
dass sich ihre wirtschaftliche Lage weiter 
verbessern wird. Insbesondere die Elektro-
industrie ist optimistisch.

Im Dienstleistungssektor ging der In-
dex hingegen zurück, nach zuletzt vier 
Anstiegen in Folge. Dies war auf weni-
ger optimistische Erwartungen zurück-
zuführen. Die aktuelle Lage beurteilten 
die Unternehmen jedoch als minimal 
besser.

Im Handel hat sich das Geschäftsklima 
deutlich aufgehellt. Die Händler waren 
merklich zufriedener mit ihrer aktu-
ellen Geschäftslage. Zusätzlich gehen 
viele von ihnen von einer weiteren Be-
lebung in den kommenden Monaten 
aus.

Im Bauhauptgewerbe  ist der Index er-
neut gestiegen. Der Indikator zur ak-
tuellen Lage kletterte auf den höchsten 
Wert seit März dieses Jahres. Der Aus-
blick ist weiterhin pessimistisch, aber 
etwas weniger als im August.
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Square Inc. wächst rasant 
In den Anfängen um 2009 entstand 
Square aus der Idee, das Annehmen von 
Zahlungen mit Kreditkarte überall mög-
lich zu machen. Gerade für kleine Unter-
nehmen war es damals schwierig, Karten-
zahlung anzubieten. Aus diesem Umstand 
heraus wurde ein Adapter für iPads und 
iPhones entwickelt, der die Bezahlung per 
Karte möglich machte. Per Fingerabdruck 
wurde unterschrieben und die Rechnung 
an die E-Mailadresse gesendet. Square er-
hielt dafür eine kleine Gebühr. Die Idee 
überzeugte den Retailmarkt, sodass US-
Ketten, wie Starbucks und Whole Foods 
das Fintech als Zahlungsdienstleister für 
die eigenen Filialen beauftragten. Heut-
zutage vertreibt Square diese Hard- und 
Software auf der ganzen Welt, in 130 
Währungen, jedoch nicht in Deutsch-
land. Square sticht allerdings nicht nur 
durch diese eine innovative Idee heraus, 
vielmehr wurde seit Gründung stetig an 
neuen Lösungen gearbeitet. Dadurch 

erschließt das Fintech auch neue Geschäftsfelder. So bietet das 
Unternehmen mit Cash App mittlerweile Überweisungsdienste, 
Direkteinzahlungen auf Konten und seit vergangenem Jahr auch 
Kleinkredite für Unternehmen, die Square als Bezahlsystem nut-
zen, an. Der nächste logische Schritt, das Verleihen von Klein-
krediten an Privatkunden, könnte dem Unternehmen noch hö-
here Erträge liefern.

Großes Geld durch kleine Kredite 
US-Personen, die bereits die Peer-to-Peer Zahlungsplattform 
Cash App benutzen, könnten, laut unternehmenseigenen Aussa-
gen, bald die Möglichkeit bekommen, Kleinkredite im Rahmen 
von bis zu 200 USD aufzunehmen. Diese – erstmal nicht sonder-
lich aufsehenerregende – Meldung könnte dem Fintech allerdings 
kräftige Umsatzwachstumsschübe verleihen. Nach Berechnungen 
der Mizuho Securities USA LLC könnte das neue Feature so ein 
Umsatzwachstum von bis zu zehn Prozent einbringen. Gleich-
zeitig bringt das neue Feature dem Unternehmen auch höhere 
Margen, die bei den bisherigen Dienstleistungen bisher gefehlt 
haben. Für den langfristigen Erfolg, ist dies unabdingbar. 

Online-Handel beflügelt Zahlungsdienstleister
Seit 2012 hat sich der Umsatz im Durchschnitt jährlich um 
rund 50 Prozent erhöht. Zu erklären ist dies zum einen durch 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Der Fintech-
              Underdog 
An der Börse kommt kein Anleger an den großen Tech-Werten vorbei. Doch immer mehr Analysten 
befürchten eine Überbewertung von Amazon und Co. Das muss nicht für alle gelten. Fintechs wie Square, 
ein US-Anbieter von Mobile Payment-Dienstleistungen, erschließt neue Geschäftsfelder und wächst 
dabei rasant. 

Gastbeitrag
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den Umstand, dass Bargeld in den USA gemieden wird und 
statt Überweisungen noch klassische Schecks zum Versenden 
von Geld ausgestellt werden. Zum anderen wächst der Online-
handel und damit auch der Markt der Zahlungsdienstleister 
kräftig. Durch Corona wird dieser Trend sogar beschleunigt. 
Auch andere Trends versucht Square mitzunehmen. So gibt es 
u.a. Bestrebungen, in die Märtke für Kryptowährungen oder 
auch Cannabis vorzudringen – in ersterem sogar ziemlich er-
folgreich. Laut Der Aktionär machte das Bitcoin-Geschäft im 
zweiten Quartal mit USD 875 Millionen 45 Prozent des Quar-
talumsatzes aus.

Square fehlt es an Geschäft im Ausland 
Im Vergleich zu anderen Zahlungsdienstleistern wie PayPal und 
Mastercard, fehlt es Square allerdings noch an umsatzstarkem, 
internationalem Geschäft. Zwar bietet Square bereits einige 
Dienstleistungen in Kanada, Großbritannien, Australien und 
Japan an, allerdings wird dort nach dem Quartalsbericht nur 
wenig Umsatz über die Verkäuferplattform generiert. Die für 
das Unternehmen wichtigere Cash App gibt es bisher neben den 
USA nur in Großbritannien. Ob das Geschäft in Deutschland 
erfolgreich sein könnte, ist ebenfalls fraglich. Laut dpa nutzen 
nur vier Prozent aller deutschen die Kreditkarte. Im Gegensatz 
zur USA ist Bargeld hier nach wie vor die erste Wahl.

Die Aktie im Überblick 
Die Aktie der Square Inc. wird aktuell bei 278,06 USD, ge-
handelt (23.09.2020) gehandelt. Das Jahreshoch wurde bei 
USD 299,29 (15.09.2020) und das Jahrestief bei USD 174,80 
(23.03.2020) erreicht. Bei Bloomberg setzen 13 Analysten die 
Aktie auf BUY,7 auf HOLD und 1 Analyst setzt sie auf SELL.“

Quelle: Vontobel
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Square in US-Dollar Stand: 1.10.2020
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Es war nur ein kurzes Aufatmen: Zu Be-
ginn des ersten Lockdowns, als Deutsch-
land im März dieses Jahres die Läden 
schloss, die Unternehmen ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ins Home Office 
schickte und Restaurants und Hotels die 
Gatter herunterließen, haben einige Ban-
ken die Zinsen für die Überziehung des 
Girokontos gesenkt. Der sogenannte Dis-
po lag statt im zweistelligen, nur noch im 
deutlich einstelligen Prozentbereich – es 
war als Maßnahme gedacht, um Soforthil-
fe bei Corona zu leisten. 

Inzwischen allerdings ist klar: Die Sofort-
hilfe wurde auch sofort wieder beendet. Eine 
Untersuchung der FMH-Finanzberatung, 
die sich auch mit Zahlen des Vergleichspor-
tals check 24 deckt, hat ergeben, dass trotz 
eines historisch niedrigen Zinsniveaus und 
der Belastungen aus der Corona-Krise Ban-
ken und Sparkassen in Deutschland immer 

noch Dispozinsen von durchschnittlich fast zehn Prozent verlangen. 
Die Untersuchung von mehr als 3400 privaten Girokontenmodel-
len bei 1250 Kreditinstituten zeigte, dass die Spanne der erhobenen 
Dispozinsen zwischen 0 bis 13,75 Prozent liegt. Mehr als die Hälfte 
der untersuchten Banken bietet mindestens ein Konto an, bei dem 
zehn Prozent und mehr Zinsen verlangt werden.

Untragbare Praxis
Die Bürgerbewegung Finanzwende, die der ehemalige finanzpoliti-
sche Sprecher der Grünen im Bundestag Gerhard Schick gegründet 
hat, hält das für eine untragbare Praxis: „Hohe Dispozinsen können 
in der Coronakrise unverschuldet zu einer finanziellen Überlastung 
von Menschen beitragen und in die Überschuldung führen“, heißt 
es von der Bürgerbewegung. Der Dispozins müsse runter.

Die Banken räumen ein, dass der Zins für eine Überziehung 
des Girokontos hoch sei. Sie raten deswegen, ihn nur kurz-
fristig zu nutzen, was nach Angaben des Bundesverbands der 
Volks- und Raiffeisenbanken, der derzeit die Sprecherrolle der 
Deutschen Kreditwirtschaft übernommen hat, von den meis-
ten Kunden auch so gehandhabt wird. Darüber hinaus, so stellt 
der Bankenverband fest, sei der Aufwand für die Banken, das 

Eigentlich wollten Sparkassen und Banken Teil der Lösung in der Wirtschaftskrise sein. Dies gilt aber offenbar 
nicht für die Dispozinsen: Nach einer kurzen Senkung sind die Überziehungszinsen beim Girokonto wieder auf 
ihr altes, hohes Niveau zurückgekehrt.

                           Trotz Corona: 
Dispozinsen wieder auf Rekordniveau
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Geld vorzuhalten und mit Eigenkapital zu unterlegen, hoch 
und der Zinssatz entsprechend teuer.

Die Argumente besänftigen die Kritiker nicht. Die Bundesregie-
rung sprach bereits im Januar 2019 von „übertrieben hohen Dis-
pozinsen“, die nicht selten zu Überschuldung führten. Sie hat des-
wegen eine Beratung seites der Banken vorgeschrieben: Kunden, 
die länger in den Miesen sind, sollen automatisch Angebote erhal-
ten, wie sich günstigere Kredite abschließen lassen. Die Bürgerbe-
wegung Finanzwende fordert, Dispozinsen von zehn Prozent und 
mehr sollte es während der andauernden Corona-Krise nicht ge-
ben und hat deswegen bereits im Mai an die zentralen Bankenver-
bände geschrieben. Sie verwies auf die hohen Kurzarbeiterzahlen 
und die Einnahmeausfälle für die Betroffenen.  

Banken geben Niedrigzins nicht weiter
Doch wie am Boom mitverdienen? Asiatische und niederländi-
sche Zudem stellt sie fest, dass sich Banken immer wieder über 
die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank beschweren. 
Eine Folge ist, dass viele Menschen keine Zinsen mehr auf ihr 
Guthaben bekommen und sich Banken untereinander sogar zu 
Minuszinsen Geld leihen. Bei den Dispozinsen, die die Kunden 
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zahlen müssen, sei diese Entwicklung oft-
mals aber nicht wirklich angekommen. 
„Und das genau bei dem Teil der Kund-
schaft, der eh sehr knapp bei Kasse ist und 
aufgrund der Corona-Krise den Gürtel oft 
nochmal enger schnallen muss.“

Jetzt zeige sich auch noch, dass die Sen-
kung der Dispozinsen, die die Banken 
im Frühjahr angekündigt hatten, nur ein 
Strohfeuer gewesen sei, beklagt ein Spre-
cher der Bürgerbewegung. Die allermeis-
ten Geldhäuser hätten die Zinsen in-
zwischen wieder aufs ursprünglich hohe 
Niveau gehoben. Spitzenreiter sind nach 
Angaben der Bürgerbewegung eine Volks-
bank in Oberbayern, die 13,75 Prozent 
verlangt. Die ökologisch orientierte GLS-
Bank bietet dagegen ein Girokonto an, bei 
dem auch die Überziehung im Gesamt-
preis für die Kontoführung inbegriffen ist.    

Oliver Stock

                           Trotz Corona: 
Dispozinsen wieder auf Rekordniveau
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Manche Investoren blicken mit Skepsis auf Japan. 
Hohe Staatsverschuldung, geringes Wirtschafts-
wachstum und eine starke Überalterung der Gesell-
schaft scheinen im Vergleich zu asiatischen Emer-
ging Markets wenig Potential zu bieten. Märkte, die 
von Anlegern wenig beachtet werden, bieten aber 
oft erfahrenen Fondsmanagern die Möglichkeit, at-
traktive Renditen zu erzielen und den breiten Markt 
deutlich hinter sich zu lassen. Zu den ausgewiese-
nen Experten für japanische Aktien zählt Sophia Li, 
die zusammen mit Martin Lau den FS Japan Equity 
Fund (WKN: A2JCY2) managt.

Vorurteile abgeräumt
Sophia Li teilt die Skepsis gegenüber japanischen Aktien in keiner 
Weise. So widerspricht sie der gängigen Auffassung, dass ein gerin-
ges Wirtschaftswachstum im Land mit niedrigen Aktien-Renditen 
der Unternehmen einhergehen muss. Die Fondsmanagerin ver-
weist darauf, dass die Unternehmensgewinne der heimischen Un-
ternehmen trotz eines schwachen BIP-Wachstums im Land seit den 
späten 1990er-Jahren um etwa 180 Prozent zugelegt haben. Mit 
Blick auf die stark überalterte Bevölkerung sieht Li auch Chancen. 

So ist Japan weltweit führend bei der Au-
tomatisierung und stellt weltweit mehr 
als die Hälfte aller Industriebroboter her. 
Darüber hinaus profitiert das Land von 
der guten wirtschaftlichen Vernetzung im 
asiatisch-pazifischen Raum mit aufstreben-
den Volkswirtschaften, in denen die Mit-
telschicht wächst und die Einkommen stei-
gen. Für Aufsehen an den Märkten sorgte 
vor wenigen Wochen die Entscheidung der 
Investoren-Legende Warren Buffett, für 
seine Holding Berkshire Hathaway japani-
sche Aktien im Wert von 6,2 Milliarden 
US-Dollar zu kaufen. Wenig Auswirkung 
auf den Aktienmarkt hatte der Mitte Sep-
tember erfolgte Amtsantritt des neuen Pre-
mierministers Yoshihide Suga, eines engen 
Vertrauten des aus gesundheitlichen Grün-
den zurückgetreten Shinzo Abe. Experten 
gehen davon aus, dass der Wirtschaftskurs 
der Regierung mit der Deregulierung von 
Unternehmen fortgesetzt wird.

FS Japan Equity Fund
ISIN: IE00BSJWPN04

Fondsvolumen: 271,7 Mio. US-Dollar

Fondswährung: US-Dollar

Auflegungsdatum: 6.9.2016

Gesamtkostenquote (p.a.):                    1,86 %

Outperformance in Nippon –
                     FS Japan Equity Fund



Datum Uhrzeit Name  Ereignis

20.10.2020 13:00 Procter & Gamble Co. Ergebnisbericht Q1 2020/21

20.10.2020 22:00 Netflix Inc. 9-Monatsbericht 2020

22.10.2020 12:55 Coca-Cola Co. 9-Monatsbericht 2020

22.10.2020 22:00 Intel Corp. 9-Monatsbericht 2020

23.10.2020 - Daimler AG  9-Monatsbericht 2020

26.10.2020 - SAP SE  9-Monatsbericht 2020

28.10.2020 - BASF SE  9-Monatsbericht 2020

04.11.2020 - Vonovia SE  9-Monatsbericht 2020

Unternehmenstermine
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Aktives Fondsmanagement
Der FS Japan Equity Fund kommt aus dem Hause First Sentier 
Investors. Geläufiger dürfte Anlegern der frühere Name First 
State Investments sein. Die Namensänderung erfolgte erst im 
September nach der Übernahme durch die Mitsubishi UFJ Trust 
and Banking Corporation. Das Fondsvermögen verteilt sich ak-
tuell auf 45 Einzeltitel. Als Vergleichsindex für die Entwicklung 
wird der MSCI Japan Index herangezogen. Zu den Top-Titeln 
des Fonds zählt die Aktie von M3, einem Betreiber von medi-
zinischen Onlineplattformen, die Informationen für Ärzte und 
Patienten zur Verfügung stellen. Daneben setzen die Fondsma-
nager beispielsweise auf Rakus, ein Unternehmen das cloudba-
sierte Software vorrangig für kleine und mittelgroße Unterneh-
men anbietet, und Nihon M&A Center, ein Konzern, der sich 
auf Dienstleistungen bei Firmenzusammenschlüssen und -über-
nahmen spezialisiert hat. Der Fonds, der auch auf erfolgreiche 

Nischenplayer setzt, weicht deutlich vom MSCI Japan-Index ab. 
So sind beispielsweise Unternehmen aus dem IT-Sektor im Fonds 
zu 25,9 Prozent gewichtet, im Index dagegen nur mit 12,1 Pro-
zent. Basiskonsumgüter-Aktien sind im Fonds mit 17 Prozent 
vertreten, im Index mit 8,1 Prozent.

Klare Outperformance
Die Aktienauswahl der Fondsmanager hat Investoren eine klare 
Outperformance gegenüber dem MSCI Japan-Index gebracht. 
Der Fonds wird in US-Dollar berechnet. Auf Sicht von drei Jah-
ren erwirtschaftete der FS Japan Equity Fund in der US-Wäh-
rung einen Ertrag von 46,2 Prozent, während der Index nur 13,4 
Prozent zugelegt hat (Stand: 31. August 2020). Das Ergebnis 
zeigt, dass aktives Management mit entsprechendem Know-How 
einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem Investment in einen 
Index liefern kann.                                              Christian Bayer
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Zertifikate-Idee

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

Aktien aus Österreich haben in der 
Regel Anlegern in den vergangenen 
Monaten wenig Freude gebracht. 
Der an der Wiener Börse berechne-
te Leitindex des Landes, der ATX, 
hat auf Sicht von einem Jahr 30,6 
Prozent verloren. Zum Vergleich: 
Der Leitindex der Eurozone, der 
Euro STOXX 50, hat im selben Zeit-
raum mit einem Minus von 9,4 Pro-
zent deutlich weniger abgegeben. 
Bei ausgesuchten Titeln aus dem 
ATX bieten sich auf dem ermäßi-
gten Kursniveau Investmentchan-
cen. Über ein Discount-Zertifikat 
der RCB auf die Vienna Insurance 
Group (ISIN: AT0000A2G8Q5) kön-
nen Investoren mit Kursrabatt auf 
das ATX-Mitglied setzen.

Corona-Abschreibungen
Mit einem Kursverlust von 19,5 Pro-
zent auf Jahressicht hat sich die Vienna 
Insurance Group (VIG) deutlich besser 

gehalten als die Aktienbenchmark der 
Alpenrepublik. Vom Jahrestief bei knapp 
14 Euro hat sich der Titel auf aktuell 
19,36 Euro erholt. Naturgemäß ging 
die Corona-Pandemie nicht spurlos an 
dem Unternehmen vorbei. Ende August 
meldete der Versicherer Zahlen. Dabei 
musste der Konzern im ersten Halbjahr 
einen Rückgang beim Ergebnis vor Steu-
ern um 21,8 Prozent auf 201,2 Millio-
nen Euro hinnehmen. Einer der Gründe 
waren coronabedingte Firmenwertab-
schreibungen in Bulgarien, Kroatien und 
Georgien. Allerdings gab es beim Zah-
lenwerk durchaus auch Licht. So verbes-
serte sich die Schaden-Kostenquote von 
96,4 auf 95,5 Prozent. Dazu beigetragen 
haben die niedrigeren Unwetterschäden. 
Zudem gab es aufgrund der Lockdown-
Beschränkungen einen Rückgang an ge-
meldeten Schäden. Insgesamt verzeich-
nete der Versicherer im ersten Halbjahr 
des Jahres einen Prämienanstieg um 2,4 
Prozent auf knapp 5,6 Milliarden Euro.

Discount-Zertifikat auf die Vienna Insurance Group (VIG)

    Versicherer-
Blue Chip von der schönen blauen Donau – 
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Discount-Zertifikat auf die Vienna Insurance Group
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat  RCB Vienna Insurance Group 17.9.2021  RC0YMZ

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

Digitalisierung im Fokus
Die Vienna Insurance Group setzt klar auf 
die Chancen der Digitalisierung. So startet 
der Versicherer in Polen ein Pilotprojekt für 
ein Kfz-Versicherungsangebot, bei dem der 
Vertrieb des Produkts und die Schadensregu-
lierung komplett digital abgewickelt werden. 
Bei erfolgreicher Umsetzung soll das Produkt 
auch in anderen Ländern eingeführt werden. 
In Polen haben sich die digitalen Abschlüsse 
von Versicherungen bei der VIG im ersten 
Halbjahr nahezu verdoppelt. In einer aktuellen 
Studie zu europäischen Versicherungsunter-
nehmen sieht die Commerzbank ein Kursziel 
von 22 Euro für die Aktie. Für das laufende 
Jahr erwarten die Analysten der Bank bei der 
VIG einen Gewinn von 2,37 Euro pro Aktie, 
für das kommende 2,72 Euro.

Mit Rabatt
Der Discounter der RCB ist mit einer 
Kursobergrenze bei 21 Euro ausge-
stattet, letzter Bewertungstag ist der 
17. September 2021. Aktuell kann das 
Zertif ikat zum Kurs von 18,43 EUR 
erworben werden. Zum Aktienkurs 
bedeutet das einen Abschlag von 4,8 
Prozent. Liegt der Kurs der VIG am 
letzten Bewertungstag bei 21 Euro oder 
darüber, erhalten Anleger diesen Betrag 
ausgezahlt. Beim aktuellen Zertifikate-
Kurs ist bis Laufzeitende ein maxima-
ler Ertrag von 13,9 Prozent möglich. 
Ansonsten erfolgt die Rückzahlung des 
Produkts zum Gegenwert des Vienna 
Insurance Group-Schlusskurses vom 17. 
September 2021.            Christian Bayer
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    Versicherer-
Blue Chip von der schönen blauen Donau – 
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Ende Juli hatte Gold sein Allzeithoch von 
September 2011 überwunden und anschlie-
ßend kurzzeitig neue Rekorde markiert. In 
der Spitze ging es auf etwa 2.075 US-Dollar. 
Davon ausgehend formte sich eine Konsolidie-
rung, die nun nach unten aufgelöst worden zu 
sein scheint. Die Saisonalität könnte für eine 
fortgesetzte Korrektur sprechen.
 

Sojabohnen – Endlos-Future (CME)

Die potenzielle Widerstandszone im Bereich 
von etwa 970 US-Cent wurde durch das starke 
Momentum des jüngsten Aufwärtstrends im 
August ohne nennenswerte Gegenwehr über-
rannt. Zuletzt zeigte der Sojapreis eine Kor-
rektur. Angesichts der COT-Daten, deren bä-
rischer Ton sich in den vergangenen Wochen 
verstärkte, sind weitere Rückgänge möglich.
 

Zucker – Endlos-Future (ICE)

Seit dem Korrekturtief im April dieses Jahres 
befindet sich der Zuckerpreis in einem Auf-
wärtstrend, die seinen bisherigen Höhepunkt 
im August markierte. Wird das Augusthoch 
übersprungen, ist mit einer Fortsetzung des 
Anstiegs zu rechnen. Angesichts zunehmend 
bärischer COT-Daten ist an dieser Hürde je-
doch auch ein Scheitern möglich.
 

Kakao – Dezember-Future (ICE)

Kakao zeigt seit Juli einen dynamischen Auf-
wärtsimpuls. Anfang September hat das Mo-
mentum aber nachgelassen und der Preis befin-
det sich in einer Konsolidierung. Wird sie nach 
oben aufgelöst, stellt das Zwischenhoch von 
Februar eine potenzielle Anlaufstelle dar. Wird 
sie indes nach unten verlassen, ist eine größere 
Korrektur möglich.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 39,40 -35,63%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,57 +17,91%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 113,46 -44,00%

Gold NYMEX ($/Unze) 1903,70 +25,24%

Silber Spot ($/Unze) 23,69 +32,68%

Palladium Spot ($/Unze) 2329,95 +19,98%

Platin Spot ($/Unze) 904,00 -6,37%

Aluminium Spot ($/t) 1737,00 -3,50%

Blei Spot ($/t) 1809,00 -5,09%

Kupfer Spot ($/t) 6615,00 +7,58%

Nickel Spot ($/t) 14435,00 +3,48%

Zinn Spot ($/t) 17506,00 +3,89%

Zink Spot ($/t) 2004,00 -12,09%

Baumwolle ICE ($c/lb) 65,75 -4,64%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 109,50 -15,22%

Kakao ICE ($/t) 2480,00 -2,29%

Mais CBOT ($c/bu) 383,00 -1,10%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 112,95 +13,29%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1031,25 +7,87%

Weizen CBOT ($c/bu) 579,50 +3,58%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 13,65 +1,56%

Lebendrind CME ($c/lb) 112,35 -10,82%

Mastrind CME ($c/lb) 142,05 -2,37%

Schwein mag. CME ($c/lb) 63,10 -11,44%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 326,96 +35,14%

NYSE Arca Oil & Gas Index 608,23 -52,13%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 147,65 -20,53%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 1978,82 -19,38%

S&P GSCI Spot 347,82 -20,27%
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 ADVERTORIAL 

Haritha bedeutet auf Singhalesisch Grün. Pas-
sender könnte der Name des Boutique-Hotels 
im Südwesten Sri Lankas nicht sein. Mitten 
im Grünen, mitten im Dschungel, einge-
schmiegt in die Natur lockt das Haritha Villas 
+ Spa als Oase der Extra-Klasse. Urlauber sind 
umgeben von dichtem Regenwald, großen 
Reisfeldern und finden neben der puren Na-
tur vor allem eines: das über 2000 Jahre alte 
Kulturerbe der Insel. Prachtvolle Stupas und 
alte Ruinen der längst vergangenen König-
reiche liegen über Sri Lanka verteilt, als habe 
ein Riese mit Bauklötzen gespielt. Zudem ist 
die kulturträchtige Stadt Galle Fort, zugleich 
UNESCO-Weltkulturerbe, nur 25 Minuten 
vom Resort entfernt. Der Strand ist in weni-
gen Gehminuten oder mit dem Tuk-Tuk im 
Haritha-Style erreichbar.

Das liebevoll geführte Fünf-Sterne-Haus 
wurde im Dezember 2019 eröffnet. Die neun 
Villen des Resorts hat der preisgekrönte eng-
lische Architekt Gary Fell entworfen. Seine 
Handschrift ist gradlinig. Was nach einem 
Gegensatz zum wild wachsenden Regenwald 
klingt, erweist sich tatsächlich als Symbiose. 
Fell verbindet moderne Architektur mit 
ursprünglicher Natur. Innen und außen. 
In den tageslichtdurchfluteten Villen, die 
zwischen 115 und 240 Quadratmeter groß 
sind und einen uneingeschränkten Blick in 

Haritha Villas + Spa
Mitten im Dschungel und mit einzigartiger Eleganz: Das Boutique-Hotel Haritha Villas + Spa auf Sri Lanka
verbindet die Authentizität des Landes mit modernem Design und Komfort. Insgesamt neun Villen bieten
Platz für Besucher, die auf Luxus genauso wenig verzichten möchten wie auf ursprüngliche Natur.

die Natur bieten, verarbeitete er natürliche 
Materialien wie Holz, Stein, Marmor und 
Stoffe in warmen Farbtönen. Über die gro-
ßen Terrassentüren gelangen die Bewohner 
zum Außenbereich mit eigenem Pool. 

Das zweistöckige Jungle Spa bildet das Herz-
stück des Resorts. Umgeben von Palmen 
genießen Besucher Massagen und ayurvedi-
sche Anwendungen. Natürliche Wellness in 
einer natürlichen Umgebung. Neben indi-
viduellen Angeboten laden Jacuzzi, Dampf-
bad, Kräuterbad und Sauna zum Abschalten 
ein. All diejenigen, die für Entspannung 
etwas mehr Bewegung brauchen, machen 
Yoga im Pavillon am See oder nutzen das 
24-Stunden-Fitnessstudio.

Besucher des Haritha Villas + Spa müssen 
sich aber nicht zwischen Entspannung und 
Abenteuer entscheiden. Das Dschungel-Hotel 
bietet beides: Wellness & Yoga, Mountain-
bike- und Trekkingtouren, Flusssafaris und 
Tauchgänge sind nur einige Beispiele des 
hauseigenen   Entertainment-Programms. 
Und wer sich lediglich nach Ruhe sehnt, zieht 
seine Armbanduhr aus, entspannt am Infinity-
Pool mit einem exotischen Cocktail unter den 
Ästen des Papaya-Baums und lässt den Blick 
schweifen über den Regenwald. Mehr braucht 
es wirklich nicht zum Glücklichsein. Informationen unter: www.harithavillas.com

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Refugium_2020-10-04
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Autark verreisen ohne Maskenpflicht und 
Mindestabstand, aber gemeinsam mit 
Familie oder Freunden: Statt Pauschal-
urlaub am Strand haben im Sommer 
2020 außerordentlich viele Menschen 
ihre Ferien auf dem Campingplatz im 
Wohnmobil oder Wohnwagen verbracht. 
„Die Branche erlebte trotz Corona-
Pandemie das beste erste Halbjahr ihrer 
Geschichte“, jubelt der Caravaning In-
dustrie Verband (CIVD). Und die Ur-
laubsform auf vier Rädern wird voraus-
sichtlich auch begehrt bleiben.

Reisemobil-Branche jubelt  
wegen Rekordnachfrage
Die Nachfrage nach Reisemobilen und 
Caravans kennt seit dem Corona-Lock-
down nur eine Richtung: nach oben. Im 
August 2020 wurden laut Branchenver-
band CIVD 10.246 Freizeitfahrzeuge 
neu zugelassen und damit 58,8 Prozent 
mehr als noch im August 2019. Seit 

Jahresbeginn waren es insgesamt 80.797 
Fahrzeuge – etwa 20 Prozent mehr als 
zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. 
Damit wurden bereits jetzt so viele Frei-
zeitfahrzeuge neu zugelassen wie im ge-
samten Rekordjahr 2019. Die Caravans, 
sprich Wohnwägen, wuchsen im August 
um 46,5 Prozent. Hier verbucht die 
Branche ein Plus von 2,3 Prozent. Un-
aufhaltsam auf Rekordjagd befinden sich 
aber die Reisemobile: Im August toppten 
die Neuzulassungen den Wert aus dem 
Vorjahresmonat um 63,7 Prozent. In den 
ersten acht Monaten dieses Jahres wur-
den insgesamt 58.112 Reisemobile neu 
zugelassen – 27,8 Prozent mehr als im 
selben Zeitraum 2019. Neuer Rekord. 
Dabei hatten die Händler im Frühjahr 
noch mehrere Wochen lang coronabe-
dingt ihre Läden geschlossen.

Die aktuelle Mehrwertsteuersenkung dürfte 
den Absatz zudem weiter ankurbeln. Schon 

               Auf und davon: 

Reisemobile boomen
My car is my castle: Wohn- und Reisemobile boomen seit der Coronakrise. Das zeigte nun auch der Caravan 
Salon in Düsseldorf. Die Messe offenbarte einen Blick auf die exklusivsten Modelle sowie die Reisetrends 2021.
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               Auf und davon: 

Reisemobile boomen

Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland 
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vor der Coronakrise gingen die Verkaufs-
zahlen von Wohnmobilen und Wohnwä-
gen nach oben, wenn auch nicht so steil 
wie im Pandemie-Sommer. Das liegt 
offenbar nicht nur an älteren Urlaubern 
mit Kaufkraft. Auch Millennials interes-
sieren sich überdurchschnittlich stark für 
diese Reiseform, so eine GfK-Umfrage. 
Die Mehrheit gibt an, „selbstbestimmt“ 
und „unabhängig“ reisen zu wollen. Der 
Trend des „Slow-Travel“, dem bewussten 
und entschleunigten Reisen, in einem 
komfortablen mobilen Zuhause, in dem 
man individuell und sorgenfrei andere 
Regionen entdeckt, wurde durch Corona 
noch verstärkt. Kein Wunder, dass der 
Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert in 
Anbetracht des aktuellen Booms im Sep-
tember seinen Börsengang wagte. 

Messe offenbart starkes  
Interesse an Reiseform
Wer sich für ein Wohnmobil interessiert, 
sollte aber nicht bis zum Frühjahr oder 
Sommer warten. Die Hersteller verzeich-
nen aktuell eine starke Nachfrage, zu-
dem laufen jetzt die Planungen für die 
Reisesaison 2021. Im Herbst und Win-
ter sind – trotz Corona – traditionell die 
Freizeit- und Reisemessen geplant. Den 
Auftakt markierte der Caravan-Salon 
2020 in Düsseldorf im September – als 
erste Messe-Großveranstaltung seit dem 
Lockdown. 107.000 Menschen besuch-
ten die weltweit bedeutendste Messe für 
Caravaning mit strengem Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzept. In diesem 
Jahr auch besonders viele Neueinsteiger 
und zunehmend jüngere Kunden. Ein 
weiterer Beleg für das steigende Inter-
esse waren die Verkaufsabschlüsse, die 
durchwegs noch einmal höher als im Re-
kordvorjahr ausfielen. 350 Aussteller wie 

Knaus Tabbert, Hobby, Fendt, Trigano, 
Carthago, Weinsberg, Karmann Mobil 
und Rapido zeigten auf der Messe alles 
vom Offroad-Mobil bis zum Luxusliner.

Die exklusivsten Modelle
Camping ist schon längst nichts mehr 
nur für den kleinen Geldbeutel. Bei den 
Luxusmobilen auf dem aktuellen Cara-
van-Salon 2020 ist für unter 100.000 
Euro nichts zu haben. Ein ganzes Apart-
ment auf Rädern gibt es beim Modell 
„Eila“ von STX. Das gigantische Mo-
bil mit zwölf Metern Länge und vier 
Slide-Outs für zusätzlichen Wohnraum 
basiert auf einem Mercedes Actros und 
hat nichts mehr mit einem klassischen 
Wohnmobil gemeinsam. Ein luxuriös 
ausgestattetet Expeditionsmobil bietet 
Bliss Mobil auf einem Mercedes Zetros. 
Dabei handelt es sich um ein spezielles 
Offroad-LKW-Chassis von Mercedes. Im 
Inneren dominieren jedoch Eleganz und 
Komfort. Ein weiteres Wohnmobil der 
Oberklasse präsentierte der Luxusmobil-
Hersteller Morelo auf der Messe mit dem 
„Grand Empire“ – und durchbrach damit 
erstmals die 600.000 Euro-Marke. Der 
Luxusliner auf Basis eines Mercedes Ac-
tros ist in vier Modellen erhältlich, das 
günstigste beginnt bei 593.900 Euro.

Und wer beim Caravan Salon nicht fün-
dig wurde, weil er noch mehr ausgeben 
möchte, der kauft bei Marchi Mobile: 
Der österreichische Wohnmobilbauer 
nimmt für sein Top-Modell „Palazzo“ bis 
zu zwei Millionen Euro – je nach Aus-
stattung. Marmor, Regenwald-Dusche 
und eine Lounge auf dem Dach sind bei 
der Sonderausstattung des zwölf Meter 
langen Luxuscampers inklusive.  

Vera König 

 LEBENSART ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE



43 BÖRSE am Sonntag  ·  40/20

Fo
to

 ©
 im

p
re

ss
iv

e-
Ic

el
an

d
 -

 w
w

w
.b

lis
sm

o
b

il.
co

m

 LEBENSART ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE



44 BÖRSE am Sonntag  ·  40/20

Wäre alles nach Plan verlaufen, dann würde die Welt in 
diesen Tagen nach Japan schauen: um zu sehen wie die 
Läufer laufen, die Springer springen und die Werfer wer-
fen. Eigentlich wäre Olympiade, doch Corona hat einen 
Strich durch diese Pläne gemacht. Die Regierung hat 
olympischen Spiele um ein Jahr verschoben und eine Um-
frage in der vergangenen Woche machte deutlich: eine 
Mehrheit der Menschen im Land will gar keine Olympi-
ade mehr. Ihnen ist die Lust vergangen.

In dieser Phase der Depression ist den Japanern Abwechs-
lung willkommen, weswegen viele auf den Hafen von 
Yokohama schauen. Dort, südlich von Tokio, vollzieht 
sich etwas, das die Stimmung heben könnte: Gundam 
Factory Yokohama heißt das Unternehmen, das dort auf 
einer fußballfeldgroßen Plattform im Wasser den größte 
humanoiden Roboter der Welt zum Leben erwecken will. 
Sein Name: Gundam. Wem das nichts sagt, an dem sind 
die rund 50 Fernsehserien und Filme, Videospiele und 
Mangas – eine Form von japanischen Comics -  unbe-
merkt vorbeigezogen, in denen ein Gundam die Welt x-
mal gerettet hat. In diesen Filmen sind Gundams stets 
menschengesteuerte Kampfmaschinen, die einem Roboter 
von den Ausmaßen eines King Kongs ähneln. Der Pilot 
sitzt dabei im Kopf der Maschine und schreitet mit ihr 
durch wilde Schlachten.

Der Roboter wiegt 25 Tonnen
Knapp 20 Meter hoch wird der Roboter in Yokohama in 
die Luft ragen. Bis auf den Kopf sind bereits alle teile mon-
tiert. Rumpf, Arme, Beine sind bereits zu sehen und die 
Entwickler haben einen Film ins Netz gestellt, der zeigt, 
wie Gundam eines seiner tonnenschweren Beine nach 
vorne schwingt als wäre er Tanzlegende Fred Astaire. In 
Tokio selbst gibt es bereits eine Gundam-Statue, 30 Meter 
hoch und beim Publikum so beliebt, dass sich die Kon-
strukteure im Jahr 2017 dachten, dass eine bewegliche 

Maschine noch mehr Publikum anziehen müsste. Seither 
wird geplant und gebaut.

Die technischen Herausforderungen sind allerdings nicht 
ohne: Der gesamte Roboter wiegt 25 Tonnen, allein eine 
Hand misst mit 2 Metern mehr als die meisten ausgewach-
senen Menschen. Jun Narita, Leiter Design bei Gundam 
Factory hat ausgerechnet, dass die Hand dennoch nicht 
mehr als 200 Kilogramm wiegen dürfe, da ansonsten die 
Ellenbogen brechen. „Diese Gewichtsbeschränkung ist ein 
Fluch", klagt er. Am Ende reduzierte Narita die Anzahl 
der in den Händen verwendeten Motoren und beschloss, 
den Rahmen für die Hände aus Aluminium, anstatt aus 
Stahl zu bauen. Die Hände können sich jetzt bewegen und 
neben einer Faust sogar das Friedenszeichen bilden.

Kopfloser Humanoid für Touristen
Die Macher von Gundam Factory planten noch diesen 
Monat eine exklusive Preview: Der kopflose Roboter 
sollte live ein paar Schritte unternehmen – allerdings 
machte Corona auch diesem Happening einen Strich 
durch die Rechnung, weswegen nun nur ein Video zu 
sehen ist. Auch die Welt-Premiere im Oktober wurde auf 
nächstes Jahr verschoben.

Wenn es soweit ist, wollen die Erbauer zweierlei erreichen: 
Die Software, die Gundam steuert, basiert auf öffentlich 
zugänglichen Quellcodes. Es gibt ein Gundam Lab, wo 
bereits fleißig an humanoiden Robotern geforscht wird. 
Aber es gibt eben auch den Hafen von Yokohama, eine neu 
errichtete Shopping-Mall auf dem Weg zur schwimmen-
den Gundam-Plattform und feste Vorführungszeiten, zu 
denen sich Tickets buchen lassen. Das ganze soll vor allem 
eine Touristenattraktion werden. Und wer die Technik ver-
narrten Japaner kennt, weiß, dass das zumindest auf dem 
einheimischen Tourismusmarkt gut funktionieren kann.       

Oliver Stock

Südlich von Tokio entsteht der größte humanoide Roboter der Welt. Der Hersteller unternimmt gerade 
die ersten Geschicklichkeitstest mit ihm.

Laufen 
             kann er schon
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden. 

Die Herausgeberin will ihren Abonnenten 
die Möglichkeit bieten, sich eine unab-
hängige und eigenverantwortliche Mei-
nung zu bilden, keinesfalls jedoch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder Rechten abgeben. Die 
zur Verfügung gestellten Informationen 
sollen auch keine Beratung darstellen oder 

insbesondere ersetzen. Es wird dringend 
empfohlen, sich stets auch immer aus an-
deren Quellen zu informieren.

Es kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Redakteur oder einzelne 
Mitarbeiter der Herausgeberin an Unter-
nehmen beteiligt sind, die Gegenstand 
von Analysen oder anderen Berichten sind. 
Umso mehr stellen die veröffentlichten 
Artikel, Nachrichten, Daten und Emp-
fehlungen immer auch eine persönliche 
Meinung des Autors dar und erheben we-
der Anspruch auf Vollständigkeit noch auf 
alleinige Richtigkeit.

Wir verweisen insbesondere auf § 675 
II BGB, wonach die Weimer Media 
Group GmbH, unbeschadet der sich 
aus einem (anderen) Vertragsverhältnis,  

einer unerlaubten Handlung oder einer 
sonstigen gesetzlichen Bestimmung erge-
benden Verantwortlichkeit, zum Ersatz 
des aus der Befolgung des Rates oder der 
Empfehlung entstehenden Schadens nicht  
verpflichtet ist.“

Für alle Hyperlinks gilt: Die Weimer 
 Media Group GmbH erklärt ausdrücklich, 
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und 
die Inhalte der gelinkten Seiten zu haben. 
Daher distanziert sich die Weimer Media 
Group GmbH von den Inhalten aller ver-
linkten Seiten und macht sich deren In-
halte ausdrücklich nicht zu Eigen. 

Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten 
vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt 
oder verborgen, und für alle Inhalte der 
Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.
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