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Bekanntlich sind die Iden des März einst dem römi-
schen Feldherrn und Dichter Gaius Julius Caesar 
nicht gut bekommen, sogar überhaupt nicht gut: Er 
war gewarnt und wurde doch ermordet. Die Augu-
ren hatten es kommen sehen. Nun gibt es die Iden 
auch im Oktober natürlich, und im November. Am 
13. oder 15. jeweils, um genau zu sein. 

Im Jahre 2020 waren die Tage Mitte März wirtschaftlich ge-
sehen für einige Unternehmen tödlich, für andere eine harte 
Belastungsprobe. Die Börsen wussten ein Lied davon zu sin-
gen – die Tiefstände des Frühjahrs, obschon im Nachhinein 
betrachtet gute Einstiegsmöglichkeiten, waren ein Schnitt 
in die Substanz, woran die Erholung des Sommers nichts 

Grundlegendes geändert hat, vor allem nicht an der Verletz-
lichkeit der großen Indizes. Die Auguren unserer Tage brau-
chen weder Vogelflug noch andere Deutungsmuster, um für den 
Rest des Jahres nichts Gutes vorherzusehen. Wir sind gewarnt. 
Der kommende Teil-Lockdown des deutschen Wirtschaftsle-
bens warf mit der Dax-Entwicklung der letzten Oktoberwoche 
seine Schatten in den beginnenden trüben November. Der Dax 
musste auf rund 2000 Punkte verzichten, der Mdax ließ Fe-
dern (1500 Punkte) und der TecDAX zeigte ein beginnendes 
Absturzmuster ganz wie einst im März. 

Die Unsicherheit an den Börsen wird vor allem gespeist von 
politischen Versuchen, die wieder grassierende Virusverbreitung 
von Corona-Infizierten zu beherrschen, was mit einer Schlie-
ßung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen noch vor 
Weihnachten zufriedenstellend gelingen soll – allein, es glauben 
nicht alle daran. Schon gar nicht die Anleger bei konjunktur-
sensiblen Unternehmenswerten. Zum einen ist die Jahreszeit 
förderlich für die Verbreitung von Infektionen, die saisonale 
Grippe kommt ja noch hinzu. Zum anderen gibt zwar die Ent-
wicklung von Impfstoffen Hoffnung, aber auch die Grippe 
fordert jedes Jahr Todesopfer: In der Saison vor zwei Jahren 
starben daran mehr als doppelt so viele Menschen wie bisher 
überhaupt an Corona-Infektionen. Und das bei vorhandenen 
Impfmöglichkeiten. Wie weit also ein hypothetisch im kom-
menden Jahr verfügbarer Impfstoff die Verbreitung ein für al-
lemal stoppen könnte, ist eine pure Spekulation. Das ist nun 
einmal die Hauptbetätigung eingefleischter Börsianer, aber nur 
im Nebel stochern oder Vögel beobachten macht auf Dauer un-
lustig, wenn nicht gar arm. 
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Die Iden des März im November, 
                                  oder: sparen mit SAP?
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SAP Stand: 28.10.2020

Hasso Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats beim Softwarekonzern SAP



TERMINE DES QUARTALS 
 
23.10.2020 China  Caixin Einkaufs-

managerindex  
verarbeitendes 
Gew. Oktober

03.11.2020 USA  Präsident schafts - 
wahlen

05.11.2020 DE  Auftragseingangs-
index verarb.  
Gew. September

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

06.11.2020 USA  Arbeitsmarkt-
bericht Oktober

17.11.2020 USA  Einzelhandels-
umsätze Oktober

24.11.2020 DE  ifo Geschäftsklima-
index November

Was denken Sie über dieses Thema?

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

kosten Deutschlands Sparer die 
historisch niedrigen Zinsen. Der Verlust 
bezieht sich auf den Zeitraum von 2010 
bis 2020 und umfasst die Zinseinbußen 
auf Bankeinlagen sowie auf langfristige 
Anlagen wie Anleihen oder Versicherungen 

(Quelle: DZ Bank).

ZAHL DER WOCHE

732
Milliarden Euro 

Die amerikanischen Technologiewerte 
wie Apple, Amazon oder Twitter reagier-
ten demgemäß auf nicht ganz zufrieden-
stellende Quartalsberichte mit harten 
Abschlägen. Wobei Amazon seinen Quar-
talsgewinn verdreifachte und im Weih-
nachtsgeschäft einen wahren Run auf sein 
Online-Gutscheingeschäft erwartet – es 
half alles nichts. In Deutschland traf es 
SAP, das bei weitem strahlendste Leucht-
turmunternehmen der Alten Welt, das 
erneut seine Strategien anpassen musste 
oder wollte und mit seinem Umstieg auf 
vor allem cloudbasierte Angebote nicht 
so recht vorankommt. Zumindest damit 
nicht so viel Geld verdient wie erhofft. 
Zu spät wohl hat SAP das Online-Busi-
ness entdeckt und dann nur halbherzig 
verfolgt, denn die auf den Computern 
der Kunden installierte Software bindet 
Kräfte und ist profitabel. Keine Not also, 
um neue Wege zu gehen. Dabei hätten 
die jahrelangen Erfolge von Internetun-
ternehmen wie Amazon nachdenklich 
machen können. Abrupte Wechsel an der 
Führungsspitze verunsicherten Anleger 
wie Kunden zusätzlich. In der abgelau-
fenen Woche halfen nicht einmal Akti-
enkäufe von Mitgründer und Aufsichts-
ratschef Hasso Plattner im Wert von weit 

über einer Viertelmilliarde Euro. SAP hat 
seit dem Hoch, das man erst im Septem-
ber verzeichnete, an die 40 Prozent verlo-
ren. Einkassierte Prognosen sind nun mal 
unbeliebt. 

Die Pandemie wird auch hier Schicksal 
spielen: Werden mehr Unternehmens-
kunden ihre IT-Aktivitäten deshalb ver-
stärken und investieren? Oder schieben sie 
teure Projekte auf, bis sie selbst wieder die 
künftige Entwicklung einschätzen kön-
nen? Und kann SAP liefern? So gesehen 
ist also auch SAP ein Corona-Spekula-
tionspapier. Zum Weltspartag für solide 
planende Familien kaum zu empfehlen. 
Wer in etwa so viel Vermögen einzuset-
zen hat wie Hasso Plattner, mag beherzt 
zugreifen. Aber immer schön streuen, die 
Millionen. Sonst ist beim nächsten Virus 
alles perdu, und dann werden Schuldige 
gesucht. Diese Hinweise sind für Multi-
millionäre kostenfrei.
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Reinhard Schlieker  |  Chefredakteur BÖRSE am Sonntag
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Es ist fast so weit. Das Finale bei den 
Präsidentschaftswahlen steht kurz bevor. 
Am kommenden Dienstag ist der Urnen-
gang. Zuletzt haben beide Lager noch mal 
sämtliche Register gezogen und sich eine 
Schlammschlacht geliefert. Offen bleibt, 
wer am meisten bei den Wählern punkten 
konnte. Ein klarer Gewinner dürfte für 
die Börse kein Problem sein. Denn dann 
herrscht Klarheit, mit der man „arbeiten“ 
kann. Verwerfungen sind in diesem Fall 
wohl nicht zu erwarten. Was ist aber, wenn 
nach der Wahl längere Zeit Unsicherheit 
über das Ergebnis herrscht? Kommt es 
vielleicht zu einer rechtlichen Auseinan-
dersetzung? Ein solches, von Unsicherheit 
geprägte Szenario könnte zu nervösen US-
Aktienmärkten führen. Jüngst hatte die 
Nervosität bereits zugenommen. Neben 
den korrektiven Kurstendenzen bei den 
Indizes spricht der gestiegene Absiche-
rungsbedarf für vorsichtigere Investoren. 
Das schlägt sich in anziehenden implizi-
ten Volatilitäten an den Optionsbörsen 
nieder. Volatilitätsindizes wie der VIX 
für den S&P 500 oder der VXN für den 
NASDAQ-100 zeigen seit Mitte Oktober 
einen Anstieg mit zuletzt zunehmender 
Aufwärtsdynamik. Vor „großen“ Terminen 
sind solche Entwicklungen nicht unüblich, 
weshalb man nicht zu viel hinein interpre-
tieren sollte. Ausblenden darf man sie aber 
nicht. Stattdessen gilt, auf sämtliche Szena-
rien vorbereitet zu sein.

Sorgen vor weitreichenden Corona-Maß-
nahmen haben jüngst für Katerstimmung 
an den deutschen Aktienbörsen gesorgt. 
Die Indizes gaben kräftiger nach. Am deut-
lichsten verlor der DAX. Er setzte damit die 
Abwärtsbewegung seit Mitte Oktober mit 
beschleunigtem Tempo fort. Aus charttech-
nischer Sicht wurde zudem eine mittelfris-
tige Top-Formation komplettiert, nachdem 
der Index unter die Tiefs der vergangenen 
Monate gerutscht ist. Die Gründe für den 
Rückgang liegen auf der Hand. Es wird 
befürchtet, dass neue Einschränkungen die 
zuletzt auszumachende Erholung der deut-
schen Wirtschaft abwürgen. Das drückt 
auf die Stimmung der Anleger. Aber nicht 
nur dort. Auch im ifo Geschäftsklimaindex 
spiegelt sich die Furcht vor einem Lock-
down in ersten Zügen wider. Demnach hat 
sich die Stimmung bei den deutschen Un-
ternehmen nach fünf Anstiegen in Folge 
im Oktober wieder etwas verschlechtert. 
Vor allem die Erwartungen für die nächs-
ten Monate haben sich eingetrübt. Zu der 
schlechten Stimmung am deutschen Akti-
enmarkt beigetragen hat in dieser Woche 
auch der DAX-Wert SAP. Die vorgelegten 
Quartalszahlen und vor allem die gekürz-
ten Prognosen des Indexschwergewichts ent-
täuschten. Der Marktreaktion spricht eine 
deutliche Sprache. Mit einem Kurseinbruch 
von fast 22 % verzeichnete die Aktie des 
Softwarekonzerns den größten Tagesverlust 
seit Oktober 1996.

Trump oder  
Biden?

DAX komplettiert  
Top-Formation

USA DEUTSCHLAND EUROPA

VIX und S&P 500 DAX Stand 28.10.2020Stand 28.10.2020 OMX Copenhagen 20 Stand 28.10.2020

An den europäischen Aktienmärkten präg-
ten in der vergangenen Woche deutliche 
Kursverluste das Geschehen. Neben den 
deutschen Leitindizes gehörte der franzö-
sische CAC 40 zu den größten Verlierern. 
Das spiegelt sich auch in der Entwicklung 
des EURO STOXX 50 wider. Damit hat 
sich das charttechnische Bild merklich 
eingetrübt, weshalb mit weiteren Abgaben 
zu rechnen ist. Die starken Verluste des 
Bluechip-Index führten zu einem erhöhten 
Absicherungsbedarf, was sich in dem kräf-
tig gestiegenen Volatilitätsindex VSTOXX 
niederschlägt. Jüngst in Mitleidenschaft 
gezogen wurde auch der dänische Leitindex 
OMX Copenhagen 20, der zuletzt immer 
wieder neue Rekorde markiert hatte. Der 
bisherige Höchstwert stammt vom 13. Ok-
tober. Seither kam das Kursbarometer etwas 
zurück. Im internationalen Vergleich zählt 
es bei den Länderindizes aber weiterhin zu 
den bisherigen Top-Performern seit Jahres-
beginn. Zu den stärksten Einzelwerten aus 
dem Index gehören Pandora (Schmuck) und 
Vestas Wind Systems (Windkraftanlagen). 
Außerdem sind in dem OMX Copenhagen 
20 eine Reihe von Unternehmen aus dem 
Gesundheitssektor (Pharma, Biotech, Me-
dizintechnik) enthalten. Dieser war in den 
vergangenen Monaten ebenfalls gut gelau-
fen. Es gibt aber auch dänische Aktien, die 
schlecht performten. Ein Beispiel ist die des 
Unternehmens ISS, einem Dienstleister für 
Gebäude und Anlagen.

dänischer Leitindex 
weit vorn



Prof. Dr. Jochen Maas 
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Prof. Dr. Michael Hüther, 
Direktor des Instituts der deutschen 

Wirtschaft (IW)

„Es wäre sträflich 
naiv zu glauben, der 

zweite Lockdown sei nur 
eine Wiederholung des ersten. 

Die wirtschaftspolitischen 
Instrumente sind weit

gehend ausgereizt.“

Oscar Wilde  
(1854 – 1900)

„Das Erschreckendste 
an einem Fanatischen 
ist seine Ehrlichkeit.“ 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Kopf der Woche
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„Wir kriegen das hin in der Wis-
senschaft“, sagt einer der es wis-
sen muss: Jochen Maas ist Chef 
für Forschung und Entwicklung 
beim globalen Pharmakonzern 
Sanofi in Deutschland. Das Unter-
nehmen forscht an zwei Corona-
Impfstoffen, die möglicherweise 
beide im nächsten Jahr zugelas-
sen werden. 

Zwei Meter vier über einen Stuhl zu klap-
pen, erscheint nur denen nicht einfach, 
die es nicht seit Jahrzehnten geübt haben. 
Und einen Impfstoff gegen Corona auf den 
Markt zu bringen, ist nur für die Hexerei, 
die das dazu nötige Handwerk nicht beherr-
schen. Beides gilt für die deutliche Mehrheit 
der Menschheit. Beides gilt nicht für Jochen 
Maas. „Heute in einem Jahr werden wir 
die gefährdeten Bevölkerungsgruppen in 
Deutschland alle geimpft haben“, sagt Maas. 
Der ehemalige Handball-Nationalspieler ist 
seit zehn Jahren Geschäftsführer für For-
schung und Entwicklung bei Sanofi-Aventis 
in Deutschland und damit eine der treiben-
den Kräfte in der Impfstoffforschung bei ei-
nem der größten Pharmakonzerne der Welt. 
Sanofi arbeitet gleich an zwei Impfstoffen: 
Einem sogenannten Totimpfstoff, der nur 
noch Protein und keine Viren mehr enthält. 
Und einem völlig neuen mRNA-Impfstoff. 

Der, der Wissen schafft
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Mit diesem Serum werden kleine Stück-
chen Erbinformation verabreicht, die in 
den menschlichen Zellen die Produktion 
des Antigens von Sars-CoV-2 auslösen. 
Für Maas ist das nicht nur Neuland, son-
dern eine „medizinische Revolution“. Und 
er ist stolz: „Wir sind in der Impfstofffor-
schung ganz vorne mit dabei und ja: Bei 
mRNA-Impfstoffen gehören europäische, 
sogar deutsche Firmen zur Weltspitze.“ 
Davor allerdings steht die Forschung, 
die Entwicklung, die Zulassung und die 
Produktion. Das wäre die normale Rei-
henfolge. In der Corona-Pandemie sind 
die letzten beiden Schritte  vertauscht: Sa-
nofi produziert den ersten Impfstoff be-
reits in Frankfurt und legt ihn auf Lager. 
Die Zulassung muss erst noch kommen, 
bevor der Konzern mit der Auslieferung 
beginnen kann. Maas bezeichnet das als 
„exorbitantes wirtschaftliches Risiko“. Sa-
nofi habe bislang eine dreistellige Milli-
onensumme in Forschung, Entwicklung 
und Erprobung eines Impfstoffes inves-
tiert, ohne zu wissen, ob er funktioniert.
Aber der mögliche Gewinn - ist er nicht 
auch exorbitant? „Der Wert“, entgegnet 
Maas, „des Covid-19-Impfstoffs für die 
Menschen ist unermesslich.“ Der Preis dafür 
werde weit darunter liegen. Investoren bli-
cken wie folgt auf das Unternehmen: Nach-
dem die Sanofi-Aktie mit Beginn der Pande-
mie einen ordentlichen Kursanstieg hinlegte, 
bröckelt sie inzwischen wieder ab. Analysten 
verweisen eher auf andere Produkte, die der 
Konzern in der Pipeline hat und die mög-
licherweise höhere Gewinne versprechen.
Jetzt, da der zweite Lockdown kommt, 
breite sich wieder die Angst in der Bevöl-
kerung aus. Und was sagt er den Ängst-
lichen? Der Manager legt viel Ausdruck 
in diesen letzten Satz. Es klingt ein biss-
chen wie einst bei Barack Obama: „Glaubt 
uns“, sagt Maas, wir kriegen das hin.“ 

Oliver Stock  

„Was wäre, wenn – und ich weiß, das klingt 
verrückt – wir mit den Angestellten 

kommunizieren würden?“
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 US-WAHL 2020 

Glaubt man den Umfragen, steht 
Joe Biden als neuer US-Präsident 
schon fest – was nicht unbedingt 
etwas heißen muss. Der Börse 
scheint aktuell alles Recht, bloß 
kein knapper Wahlsieg. Wer 
aber von einem demokratischen 
Triumph überzeugt ist, kann 
sich im Vorfeld klug am Markt 
positionieren. 

Historisch betrachtet war das erste Jahr 
nach US-Präsidentschaftswahlen meist 
ein gutes Börsenjahr.  Während in den 
Monaten zuvor oft Unsicherheiten über 
den Wahlausgang zu mehr Volatilität an 
den Märkten führten, folgte nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses wiederholt die 
große Erleichterungsrally. 

So könnte es sich auch dieses Mal zutragen. Die Schwankungen 
mit gewissen Talfahrt-Tendenzen jedenfalls, sind seit Anfang 
September sichtbar. Die Nervosität unter den Marktteilneh-
mern ist gewaltig. Ihre Hochs haben viele Aktien – dies- und 
jenseits des Atlantiks – im Sommer aufgestellt und seither nicht 
mehr angegriffen. Das liegt freilich auch am Wiederaufflam-
men der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden 
zweiten Infektionswelle, die aktuell zahlreiche Länder der Erde 
heimsucht. Doch auch die US-Wahl wirft ihre Schatten voraus. 
Es steht eine Menge auf dem Spiel und möglich scheint noch 
immer alles. Gewinne, die viele Anleger mit der Comebackrally 
nach dem Corona-Crash im März gemacht haben, wollen nun 
in Sicherheit gebracht werden. 

Umfragen allerdings deuten seit Monaten auf einen Wahlsieg 
Joe Bidens hin, was Fragen nach dessen Auswirkungen auf die 
US-Börse nahelegt. Durchaus gibt es einige Branchen, deren 
Geschäfte unter dem demokratischen Kandidaten auf blü-
hen könnten. Und damit bestimmte Aktien, die unter einem 

                              Die richtigen Aktien 

für eine Biden-Wette



09 BÖRSE am Sonntag  ·  24/20

Präsident Biden zum Jahresende hin in den Rallymodus 
schalten könnten. Wer sich die Vorhersage zutraut und von 
Bidens Wahlsieg überzeugt ist, der kann schon jetzt auf diese 
Titel setzen. 
 
Aktien für den Biden-Sieg – Grüne Technologien, 
Baufirmen und Konsumgüterhersteller 
Mit als erstes kommen einem da die Papiere von Unternehmen 
in den Sinn, die in irgendeiner Weise  von Anstrengungen zur 
CO2-Vermeidung wie grünen Infrastrukturmaßnahmen pro-
fitieren. Joe Biden hat angekündigt, in seiner Amtszeit zwei 
Billionen Dollar investieren zu wollen, um die USA bis 2050 
klimaneutral werden zu lassen. Besonders Aktien aus der So-
larindustrie könnten entsprechend zu den Gewinnern gehören. 
Zu den aussichtsreichen Titeln gehören die Aktien von First 
Solar, deren Kurs sich zuletzt bereits wieder besser entwickelt 
hat. Ebenfalls spannend scheint der Blick auf NextEra Energy, 
ein Entwickler von Sonnen- und Windenergieparks. Anleger 
sollten die gesamte Branche auf dem Schirm haben, wenn der 

neue US-Präsident Joe Biden heißt. Im erweiterten Sinn gehö-
ren dazu sicher auch die Titel von Tesla. 

S&P 500 - 1 Jahr Stand: 28.10.2020
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Hinzu kommen Bidens Bestrebungen 
die marode Infrastruktur seines Landes 
wieder auf Vordermann zu bringen. Ein 
sündhaft teures Unterfangen, das aber 
gleichzeitig Jobs schaffen und das Wachs-
tums ankurbeln würde. Und natürlich 
einigen Unternehmen lukrative Aufträge 
bescheren könnte. Allen voran in der Bau-
industrie. Der Bautechnik-Hersteller Ca-
terpillar wäre ein möglicher Profiteur. 

Bei Biden darüber hinaus auf der Agenda: 
Die unteren Einkommensschichten steu-
erlich entlasten und dafür den Spitzen-
steuersatz anheben. Möglich, dass dies – 
wie von Biden gewünscht – den Konsum 
ankurbelt. Auch eine Anhebung des Min-
destlohns könnte sich positiv auf die Ver-
braucherausgaben auswirken, blickt JPM-
organ voraus. Das ist grundsätzlich gut 
für die Börse, vor allem große Konsumgü-
terhersteller wie Pepsi, Coca-Cola und Co. 
könnten profitieren. Deren Aktienkurse 

notieren aktuell vergleichsweise niedrig, 
da die Corona-Pandemie die Geschäfte 
im Jahr 2020 ordentlich verhagelt hat, 
versprechen damit aber auch starke Divi-
dendenrenditen. Wer an Bidens Theorie 
glaubt und Besserung in Sachen Corona 
nahen sieht, dem ergibt sich aktuell eine 
günstige Einstiegschance. 
 
Waffenhersteller und Marihuana-
Produzenten gefragt  
Ausgerechnet Biden dürfte als demokra-
tischer Präsident aber auch den Waffen-
verkauf ankurbeln. Gemeinsam mit seiner 
Partei will er schärfere Waffengesetze ein-
führen, was auf kurze Sicht zu einer steigen-
den Nachfrage führen dürfte. Schon in den 
vergangenen Monaten kauften US-Ameri-
kaner mehr Waffen als üblich. Die Aktien 
von Smith & Weson (plus 105 Prozent) und 
Sturm Ruger (plus 24 Prozent) haben sich 
seit Jahresbeginn weit besser entwickelt als 
der S&P 500 (plus sieben Prozent). Und 

 US-WAHL 2020 
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auch Aktien von Marihuana-Produzenten 
könnte Joe Biden Auftrieb geben. Eine li-
beralere Gesetzgebung im Hinblick auf die 
Droge scheint denkbar.  
 
Für die Märkte gibt es keinen 
klaren Favoriten  
Wer nicht gerne spekuliert, für den gilt 
es abzuwarten. Aller Umfragewerte zum 
Trotz – der Wahlausgang ist ungewiss. 
Und damit auch die Entwicklung an der 
Börse. Marktteilnehmer hoffen vor allem 
auf ein klares Wahlergebnis. Ein knapper 
Sieg für Donald Trump oder seinen de-
mokratischen Herausforderer Joe Biden 
könnte dazu führen, dass die Wahl an-
gefochten wird. Die daraus resultierende 
Unsicherheit könnte gemeinsam mit einer 
aus dem Ruder laufenden Pandemie für 
Turbulenzen sorgen. 

Andernfalls scheint eine Jahresendrally 
zumindest im Bereich des Möglichen. 

Unter Trump haben US-Aktien stark per-
formt, für die Börse war er – zumindest 
über seine Amtszeit hinweg – ein guter 
Präsident. Und dürfte das wohl bleiben. 
Er wird die Wirtschaft weiter versuchen 
anzukurbeln und keine Steuererhöhun-
gen beschließen. Die würden wohl unter 
Biden kommen, bedingt durch die Pan-
demie muss aber auch er sich zunächst 
darum kümmern, die Wirtschaft wieder 
in Schwung zu bringen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, dass die Repu-
blikaner bei einem Wahlsieg Bidens die 
Mehrheit im Repräsentantenhaus behal-
ten, womit es bei vielen Entscheidungen 
zu einem Tauziehen kommen könnte und 
am Ende wohl kaum zu Lasten der Märkte 
entschieden würde. Konjunkturpakete 
würden wohl von beiden Seiten geschnürt, 
auch die Notenbankpolitik wird sich nicht 
plötzlich verändern können. Damit bleibt 
das Aktienumfeld aller Wahrscheinlichkeit 
nach günstig.                          Oliver Götz 
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Erstes TV-Duell sorgt für 
Kursfantasie 
Der klare Katalysator für die starke Perfor-
mance im Oktober war das erste TV-Duell 
zwischen Joe Biden und Donald Trump am 
7. Oktober. Investoren honorierten die gute 
Performance des Demokraten und den an-
schließenden Ausbau seines Vorsprungs vor 
Amtsinhaber Donald Trump mit Engage-
ments in Unternehmen aus der Cannabis-
Industrie, das Plus im Branchen-ETF allein 
in der Woche darauf rund 12 Prozent. Eine 
bedeutende Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang auch die Vize-Präsidentschafts-
kandidatin der Demokraten, Senatorin 
Kamala Harris. Ihr Ziel ist es, Marihuana/
Cannabis zu entkriminalisieren, sollten die 
Amerikaner Biden in der kommenden Wo-
che ins Weiße Haus wählen.

Entkriminalisierung ist noch keine 
Legalisierung
Aus Investorensicht allerdings sollte die 
Aussicht lediglich auf eine Entkriminalisie-
rung noch nicht so viel bedeuten, wie der 

jüngste Anstieg in den Kursen der Cannabis-Produzenten vermu-
ten lässt. Immerhin ist ein solcher Schritt noch immer weit von 
einer völligen Legalisierung von Marihuana/Cannabis entfernt, die 
sich die Industrie so verzweifelt wünscht. Solange diese nicht auf 
Bundesebene erfolgt und die Regierung nicht alle Beschränkungen 
für die Industrie aufhebt, werden es die Unternehmen schwer ha-
ben, große Umsatz- und Gewinnsprünge zu erzielen. Und für ka-
nadische Produzenten wie Canopy Growth dürfte ohne diese Lega-
lisierung ein Zugang zum US-Cannabismarkt ebenfalls schwierig 

             Biden und 
die Cannabis-Fantasien

Im Gleichklang mit dem wachsenden Vorsprung des demokratischen Herausforderers Joe 
Biden im Kampf um das Präsidentenamt in den USA stiegen im Oktober auch die Aktien-
kurse der Unternehmen aus der Cannabis-Branche. Der wichtigste und bekannteste ETF in 
diesem Segment, Horizons Marihuana Life Sciences, konnte in den vergangenen vier Wo-
chen um rund 13 Prozent zulegen. Große Unternehmen wie Canopy Growth, Aphria oder 
Tilray stiegen auf Niveaus, die sie monatelang nicht mehr erreicht hatten. 

Gastbeitrag

Konstantin 

Oldenburger

Marktanalyst CMC 
Markets 

Canopy Growth in US-Dollar Stand: 30.10.2020
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bleiben. Mit einer Entkriminalisierung 
könnten die Unternehmen aber zumindest 
ein paar neue Wege beschreiten. Es würde 
ihnen die Türen zu mehr Forschung und 
dafür öffnen, dass die Großbanken mit den 
Cannabis-Firmen Geschäfte machen kön-
nen. Viele Firmen in der Branche arbeiten 
derzeit noch auf Bargeldbasis, weil sie nicht 
so ohne weiteres Bankdienstleistungen in 
Anspruch nehmen können. Aber in der 
Summe bleibt eine reine Entkriminalisie-
rung immer noch hinter dem zurück, was 
Marihuana-Produzenten und deren Inves-
toren anstreben. Solange die Regierung 
nicht alle Barrieren für Cannabis beseitigt, 
wird die Industrie Schwierigkeiten haben, 
ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Der richtige Zeitpunkt, zu 
investieren? 
Die Möglichkeit, dass Joe Biden der neue 
US-Präsident wird und sich dadurch 
für die Cannabis-Industrie neue Chan-
cen ergeben, sollte für Anleger nicht der 
ausschlaggebende Grund sein, in diesen 

Sektor zu investieren. Nichtsdestotrotz gilt es, die politische Land-
schaft in diesem Zusammenhang zu beobachten. Fünf US-Bun-
desstaaten könnten in den nächsten Monaten Marihuana/Canna-
bis in irgendeiner Form legalisieren. Wähler in Montana, Arizona, 
New Jersey und South Dakota werden darüber entscheiden, ob 
der Konsum von Cannabis in ihren jeweiligen Staaten erlaubt 
werden soll. South Dakota entscheidet sowohl über medizinisches 
Marihuana als auch über den freizeitlichen Marihuana-Konsum, 
Missouri über die Zulassung für medizinische Zwecke. Sollten 
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diese Abstimmungen dazu führen, dass 
mehr Märkte für Cannabis-Produzenten 
erschlossen werden, dürfte dies zweifellos 
zu einem höheren Wachstum führen. Es 
könnte also in den kommenden Wochen 
einige positive Nachrichten für die Can-
nabis-Industrie geben, je nachdem wie die 
Wähler an der Urne entscheiden. 

Das technische Bild 
Auf den Hype im Jahr 2018 folgte die trau-
rige Erkenntnis, dass die Kurse von Canna-
bis-Aktien nicht in den Himmel wachsen. 
Dafür sind auch in dieser kontrovers dis-
kutierten Branche früher oder später Fak-
toren wie steigende Umsätze und Gewinne 
wichtig. Am Kursverlauf des Horizons 
Marihuana Life Sciences ETFs lässt sich 
der dramatische Abverkauf der Cannabis-
Aktien deutlich ablesen. Mit der kleinen 
Rally im Oktober konnte das Tief bei 4,34 
US-Dollar aus dem März 2020 verteidigt 
werden. Gelingt eine Stabilisierung und 

kann der Bereich bei 8,30 US-Dollar überschritten werden, wäre 
ein weiterer Anstieg in Richtung 13,40 bis 13,80 US-Dollar mög-
lich. Dieser Bereich kennzeichnet den großen Unterstützungsbe-
reich, der Ende 2019 gebrochen wurde und nun als Widerstand 
fungiert. Unter dem Oktobertief bei 5,58 US-Dollar besteht je-
doch die Gefahr, dass das Tief bei 4,34 US-Dollar erneut getestet 
und unterschritten wird. 
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Prof. Dr. Timo  
Wollmershäuser

Leiter der. Konjunktur-
forschung und  
-prognosen 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Der von der Regierung beschlos-
sene Lockdown wird den Anstieg 
der Wirtschaftsleistung im vier-
ten Quartal 2020 deutlich brem-
sen. Das ergeben Überschlags-
rechnungen des ifo Instituts. 
„Damit setzen die beschlossenen 
Maßnahmen der kräftigen Erho-
lung vom Sommer ein abruptes 
Ende“, sagt ifo-Konjunkturchef 
Timo Wollmershäuser. „Die 
Ausgaben für Dienstleistungen 
des 'sozialen Konsums' werden 
kräftig einbrechen. Die gesamten 
privaten Konsumausgaben dürf-
ten damit zum Jahresende nicht 
mehr wachsen.“

Nach Berechnungen des ifo Instituts 
dürfte der Lockdown einen Ausfall der 
gesamtwirtschaftlichen Produktion von 
etwas mehr als 10 Milliarden Euro zur 
Folge haben. Dieser Berechnung lie-
gen folgende Annahmen zugrunde: Die 
Umsätze des Gastgewerbes gehen von 
75 Prozent des Normalniveaus, das im 

Sommer erreicht wurde,, auf etwa 20 
Prozent zurück. Die Umsätze der übrigen 
Anbieter von Dienstleistungen des „so-
zialen Konsums“ dürften von geschätzt 
30 Prozent auf nunmehr 10 Prozent sin-
ken. Dazu gehören Freizeit- und Kultur-
dienstleistungen, Pauschalreisen, sowie 
Dienstleistungen der Körperpflege. Dort 
war die Erholung im Sommer nur schlep-
pend verlaufen.

Für die Berechnung des Ausfalls neh-
men die ifo-Forscher weiterhin an, dass 
die Umsätze bereits im Oktober zurück-
gegangen sind. Denn private Haushalte 
haben ihr Verhalten möglicherweise 
schon allein wegen der steigenden Zahl 
an Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
angepasst.

Für den Dezember wurde eine langsame 
Erholung unterstellt. Außen vor blieben 
bei den Berechnungen indirekte Aus-
wirkungen der in anderen Ländern ver-
hängten Maßnahmen auf die deutsche 
Wirtschaft.

                      ifo Institut: Neuer Lockdown setzt 

konjunktureller  Erholung ein abruptes Ende
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Das Mainzer Unternehmen Bion-
tech meldet einen Durchbruch. Der 
neu entwickelte Corona-Impfstoff 
BNT162b2 funktioniere „sehr gut“. 
28.000 Probanden hätten bereits 
die zweite Dosis erhalten. Nun 
könnte es bald zu Massenimpfun-
gen kommen. In Marburg läuft die 
Produktion an. Das deutsch-türki-
sche Forscher-Ehepaar Sahin/Türeci 
würde nicht nur milliardenreich son-
dern auch Weltruhm erlangen. Die 
Aktie ist enorm gestiegen, doch das 
Rückschlagrisko im Zulassungsver-
fahren ist da - für Spekulanten eine 
Hop-oder-Top-Situation

Die Welt wartet fieberhaft auf einen Co-
rona-Impfstoff. Aus Rheinhessen könnte 
nun die Erlösung kommen. Das Mainzer 
Pharmaunternehmen Biontech meldet 
einen Durchbruch. Der neu entwickelte 

Impfstoff BNT162b2 sei in den klinischen Studien so erfolgreich, 
dass man einerseits mit der Massenproduktion begonnen und an-
dererseits den finalen Genehmigungsprozess beantragt habe. Man 
sei kurz davor, „um dieser Pandemie ein Ende zu bereiten“. Die 
europäische Pharmaaufsicht EMA in Amsterdam bestätigt, dass 
der Wirkstoff im sogenannten „Rolling-Review-Verfahren" jetzt 
geprüft werde. Bei diesem Verfahren werden Daten aus der klini-
schen Prüfung fortlaufend eingereicht und bewertet. Die Entschei-
dung der EMA, dieses Schnell-Verfahren zu starten, basiert nach 
Angaben der Behörde auf den ermutigenden Daten der klinischen 
Studien bei den bisher geimpften Erwachsenen.
 
Im April hatte Biontech als erstes deutsches Unternehmen vom 
Paul-Ehrlich-Institut die Genehmigung für klinische Studien 
erhalten. Inzwischen haben die Mainzer bereits 37 000 Teil-
nehmer in die Studien eingeschlossen, 28 000 Menschen hätten 
bereits die zweite Impfstoff-Dosis erhalten. Mehr als 120 Studi-
enzentren weltweit seien beteiligt, unter anderem in den USA, 
Brasilien, Südafrika und Argentinien. 
 
Wie Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin betont, ge-
hen wir „langsam auf die Zielgerade zu“. In einem Interview 

    Der Impfstoff naht – ist die 
Biontech-Aktie ein Kauf?
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in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” verrät Sahin, dass 
man „mit zwanzig Kandidaten“ in die Forschung gestartet 
sei, „vier haben wir klinisch erprobt“. Und BNT162b2 sei 
„sehr aussichtsreich“. Der Impfstoff besitze „ein exzellentes 
Profil,“ und Sahin ist davon überzeugt, dass „wir ein sicheres 
Produkt haben und in der Lage sind, die Effektivität zu de-
monstrieren“. Biontech ist so begeistert von seinem Impfstoff, 
dass man mit der Massenproduktion bereits begonnen habe, 
die Auslieferung also nur auf die Genehmigung warte: „Für 
2020 haben wir bis zu 100 Millionen Dosen geplant,“ macht 
Sahin Hoffnung. 
 
Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet 
plötzlich damit, dass die Corona-Impfungen noch in diesem 
Winter erfolgen könnten, wie er am Montag bei einer Video-
konferenz des ifo-Instituts erklärte. Spahn verweist darauf, 
dass man allerdings auf mehrere Technologien und Hersteller 
setze. „Wenn alle Pferde ins Ziel kommen, werden wir viel zu 
viel Impfstoff haben”. Das wenige Monate nach dem Ausbruch 
der Pandemie schon ein Impfstoff zur Verfügung steht, ist eine 
wissenschaftliche Sensation. Normalerweise dauern Impfstoff-
Entwicklungen und Zulassungen mehrere Jahre. 

Ob tatsächlich 100 Millionen Impfdosen noch in diesem Jahr 
verimpft werden, hängt allerdings von den Prüfern der EMA 
und einer Schnellzulassung ab. „Wir werden jedenfalls unsere 
Datensätze entsprechend vorlegen – und transparent Wirkung 
sowie Nebenwirkungen darstellen. Auch werden Impfstoffdosen 
auf Lager sein, wir produzieren bereits.“

BioNTech in US-Dollar Stand: 28.10.2020
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Indizes
 Stand: 28.10.2020

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

Dow Jones 27463,19 -3,77% 29568,57 +3,35%

S&P 500 3390,68 +4,95% 3588,11 +14,86%

NASDAQ 11431,35 +27,40% 12074,07 +43,21%

DAX 11637,63 -12,16% 13795,24 -3,12%

MDAX 26059,47 -7,96% 29438,03 +2,06%

TecDAX 2858,73 -5,18% 3302,94 +3,20%

SDAX 11495,97 -8,12% 13088,65 +5,86%

EUROSTX 50 2970,59 -20,68% 3867,28 -13,81%

Nikkei 225 23418,51 -1,01% 24115,95 +9,38%

Hang Seng 24708,80 -12,35% 29174,92 -4,31%

22 BÖRSE am Sonntag  ·  44/20

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Tatsächlich hat Biontech im hessischen 
Marburg kurzerhand die Produktions-
stätte des Schweizer Pharmakonzerns No-
vartis mitsamt 300 hochqualifizierten 
Mitarbeitern gekauft, um die Massenpro-
duktion rasch hochfahren zu können.
 
In Marburg könnte also bald eine der 
größten Corona-Impfstoff-Produkti-
onsstätten der Welt entstehen. Biontech 
plant konkret 100 Millionen Impfdosen 
noch in diesem Jahr, 250 Millionen im 
ersten Halbjahr 2021. In den nächs-
ten Jahren soll die Produktion auf 750 
Millionen Impfdosen pro Jahr gesteigert 
werden. Dies bedeutet für Marburg zu-
gleich das Comeback eines traditionsrei-
chen Pharmaforschungsstandortes, denn 
mit Constantin Zwenger (1814–1884) 
wurde just hier die pharmazeutische 
Chemie begründet. Marburg stellt mit 
Emil Adolf Behring (1864-1917) den 
ersten Nobelpreisträger für Medizin und 
Begründer der passiven Schutzimpfung. 
Die Marburger Universität ist bis heute 
in Chemie und Biologie ein weltweiter 
Forschungsführer, zahlreiche Leibniz-
Preise legen Zeugnis davon ab.
 

Sollte sich der Mainz-Marburger Impfstoff tatsächlich durchset-
zen, wäre das auch für viele tausend Aktionäre von Biontech eine 
gute Nachricht. Der Aktienkurs ist im Oktober bereits auf 80 Euro 
geklettert und hat sich seit März bereits verdreifacht. Die Marktka-
pitalisierung des jungen Unternehmens hat die Marke von 20 Mil-
liarden Dollar überschritten - Biontech ist damit drei bis viermal 
so viel wert wie die Deutsche Lufthansa oder die Commerzbank. 
In den vergangenen Tagen hat der Aktienkurs einen Rücksetzer 
erlitten, erste Gewinnmitnahmen sind da, die Spannung steigt, 
ob die Zulassung wirklich erfolgt oder eben nicht. Sollte es einen 
Rückschlag im Zulassungsverfahren geben, kann der Aktienkurs 
auch schnell weiter einbrechen. Die derzeitige Börsenbewertung 
enthält jede Menge Hoffnung. Der Titel ist ein Hochrisikopapier. 
Andereseits würde Biontech bei erfolgreicher Zulassung zur Sen-
sationsaktie des Jahres. Mancher Spekulant hat die Marke von 
100 Euro je Aktie fest im Blick. Gelernte Analyseverfahren sind in 
dieser Lage außer Kraft - das Moment einer Hop-oder-Top-Wette 
bestimmt die Börsenszenerie der Aktie.
 
Sollte alles gut gehen, die Zulassung erfolgen und der Aktien-
kurs positiv ausbrechen, dann würde das das Mediziner-Ehe-
paar Ugur Sahin und Özlem Türeci besonders freuen. Denn 
die beiden sind nicht nur außergewöhnlich erfolgreiche For-
scher der Medizin, jetzt sind sie auch Milliardäre. Die beiden 
Firmengründer von Biontech halten bis heute 18 Prozent des 
Aktienkapitals. Mit dem spektakulären Erfolg ihres Unterneh-
mens sind sie schlagartig unter die 100 reichsten Deutschen 
aufgestiegen.
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Deutschland bekommt mit dem Paar ganz 
nebenbei ein leuchtendes Vorbild für gelun-
gene Integration. Sahins Familie kam aus der 
Türkei nach Köln, als er vier Jahre alt war. 
Der Vater arbeitete als Gastarbeiter bei Ford. 
Sahin studierte zunächst Medizin in Köln, 
später arbeitete er als Arzt am Klinikum 
der Kölner Universität. Seine Doktorarbeit 
schrieb er über Immuntherapie bei Tumor-
zellen. Seitdem liegt sein Schwerpunkt auf 
der Krebsforschung und der Immunologie. 
Seit 2006 ist Sahin Professor für experimen-
telle Onkologie an der Mainzer Uniklinik.
 
Auch seine Ehefrau Özlem Türeci hat türki-
sche Wurzeln: Ihr Vater kam als Arzt aus Is-
tanbul nach Deutschland, um in einem klei-
nen katholischen Krankenhaus im Landkreis 
Cloppenburg zu arbeiten. Türeci studierte 
Medizin im Saarland und lernte dort auf der 
Krebsstation des Klinikums in Homburg an 
der Saar ihren Mann kennen. Beide waren 
fasziniert von der Idee, Krebs auf eine neue 
Art therapieren zu können als nur mit Opera-
tionen, Chemotherapien und Bestrahlungen. 
Sie wollten das Immunsystem dazu bringen, 

die Krebszellen selbst anzugreifen - und es 
gelang ihnen. Gemeinsam gründeten sie im 
Jahr 2001 Ganymed Pharmaceuticals, das 
sich auf Antikörperwirkstoffe gegen Tumore 
konzentrierte. Das Unternehmen konnten sie 
inzwischen für einen dreistelligen Millionen-
betrag verkaufen.
 
Sahin und Türeci gelten international als 
Pioniere der Krebsimmuntherapie. Und 
nun könnten sie - weil sie bei Ausbruch der 
Pandemie rasch ihre Forschung gedreht ha-
ben - zu Wissenschaftshelden der Corona-
Bekämpfung werden.

Doch ihre Krebspatienten verlieren die beiden 
nicht aus dem Auge. Sie wollen unbedingt 
auch ihnen mit dem Impfstoff weiter helfen: 
„Ich hoffe, dass wir Risikogruppen wie unsere 
Krebspatienten, die sich teilweise gar nicht 
mehr auf die Straße trauen, wieder Kontakt 
zu Mitmenschen ermöglichen.“ Ob Milliar-
den Dollar oder Milliarden Impfdosen. Sahin 
weist darauf hin: „Hinter den großen Zahlen 
stehen viele einzelne Individuen, die davon 
profitieren können.“                                 WW 
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„Ausgerechnet“ ist eines dieser Worte, 
die im Journalismus gleichsam beliebt 
und geächtet sind, was daran liegt, dass 
es gern inflationär verwendet wird. Aus-
gerechnet er, ausgerechnet sie – man 
kennt das vor allem aus der Sportbericht-
erstattung. Und fragt sich als Leser ir-
gendwann: „Ja, wer denn sonst?“ 

Im Falle des Crashs der SAP-Aktie, vor 
dessen Hintergrund sich rund 33 Milli-
arden Euro an Börsenwert in Luft auf-
lösten, scheint die Verwendung hingegen 
unvermeidbar. Wohl nur ganz selten, 
kommt das Wort „ausgerechnet“ so pas-
send daher. 

Was wurde nicht alles gewarnt, vor den 
taumelnden Autoherstellern und Zulie-
ferern, vor schwächelnden Industriekon-
zernen, vor konjunktursensiblen Aktien, 
oft aus dem Value-Bereich. Wenn es im 

Zuge der Corona-Pandemie noch einmal zum Crash kommt, 
dann weil diese Unternehmen die Erwartungen nicht erfül-
len können, Umsätze und Gewinne noch stärker einbrechen, 
als vorhergesagt. Und nun, nun ist es ausgerechnet SAP, das 
seine Prognosen zusammenstreicht und im abgelaufenen dritten 
Quartal hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ausgerechnet 
Europas größter und wertvollster Tech-Konzern, von dem man 
doch eigentlich erwarten müsste, dass er von dieser Krise profi-
tiert, wie die große Konkurrenz aus Übersee das tut, strauchelt 
bedenklich. 

SAP-Crash könnte zum Dax-Crash werden
Nicht nur für die Aktionäre der Walldorfer ist das ein gewal-
tiger Schuss vor den Bug. Die trostlose Zukunftsschau von 
SAP-Vorstandschef Christian Klein könnte zu einer mit Sig-
nalwirkung für den gesamten Dax werden. Wenn schon ein 
Tech-Konzern dieser Größe in solche Schwierigkeiten gerät, 
was passiert dann erst mit den 29 seiner Nachbarn im Dax?  

Nun muss man wissen, dass viele der SAP-Probleme hausgemacht 
sind. In den vergangenen Jahre ging es viel um die Optimie-
rung der Marge, um kletternde Gewinne und einen steigenden 

Löst der SAP-Crash 
                     ein DAX-Beben aus? 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Ein schwaches drittes Quartal und miese Mittelfrist-Ziele haben SAP-Aktien zum Wochen-
beginn historische Verluste beigebracht. Am Gesamtmarkt herrscht nun maximale 
Ansteckungsgefahr.  
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Börsenwert. Dabei hat man offenbar die Konkurrenz wie Sales-
force etwas aus den Augen verloren, die sich längst anschickte 
mit neuen Cloud-Angeboten den Markt neu zu sortieren. Im 
Grund ist das genau das, was Christian Klein meinen dürfte, 
wenn er über seinen Strategieschwenk hin zu mehr Wachstums-
investitionen sagt: „Ich opfere den Erfolg unserer Kunden nicht 
der kurzfristigen Optimierung unserer Marge.“ Dass er damit 
aber – kurzfristig – von Aktionärsseite eine Menge Groll auf sich 
ziehen würde, muss ihm klar gewesen sein. 

Die Probleme und Herausforderungen, die er anspricht, sind 
jedoch nicht von der Hand zu weisen. Noch immer profitiert 
SAP von der aus der Mode gekommenen Vermarktung von 
Softwarelizenzen, der Trend zeigt klar in Richtung Cloud. 
Und da hinkt Europas Branchenprimus international hinter-
her. Umso mehr dürfte es Zeit werden aufzuholen, was noch 
aufzuholen ist – zum Wohl der langfristigen Marge. So weit, so 
logisch – wenn der Plan denn aufgeht. Zunächst einmal dürf-
ten SAP widrige Monate ins Haus stehen. 

Für den Moment bedrohlicher lesen sich ohnehin die Zahlen 
aus der Gegenwart. Mit den Ergebnisse zum dritten Quartal lag 

SAP unter den Erwartungen, auch das darauffolgende dürfte 
ein schwieriges werden. Der Jahresumsatz könnte am Ende 
sogar niedriger ausfallen, als 2019. Die Quintessenz: Die Co-
rona-Pandemie lastet schwerer auf dem Konzern, als bislang 
angenommen. Und diese Erkenntnis könnte an der Börse als 
Alarmsignal gewertet werden. 
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Es herrscht akute Explosions gefahr  
Gemeinsam mit der zweiten Virus-Welle und der bevorste-
henden US-Wahl herrscht an den Märkten auf einmal akute 
Explosionsgefahr in negativer Richtung. Ganz besonders in 
Deutschlands Leitindex, dem die Krisengewinner fehlen. Der 
Mitte Oktober eingeleitete Negativtrend gewinnt zunehmend 
an Dynamik. Ein zweiter Corona-Crash ist plötzlich ganz nah. 
Der Absturz der SAP-Aktie könnte das berühmte Fass zum 

Überlaufen gebracht haben. Am Dienstag jedenfalls präsen-
tierte sich der Dax angeschlagen, am Mittwoch fiel er auf den 
tiefsten Stand seit Ende Mai. Diesmal standen die Titel von 
Covestro mit einem Minus von 6,8 Prozent ganz am Ende. Und 
auch Beiersdorf-Aktien verloren rund 6,5 Prozent. Dabei hatten 
beide solide Zahlen vorgelegt, Covestro schaffte den Sprung 
zurück in die Gewinnzone. 

Allein, solide reicht nicht mehr. Das Momentum hat sich ge-
dreht. Die zweite Corona-Welle rolle über Europa, Geschäfts-
aussichten und Wirtschaftsindikatoren verschlechterten sich in 
der Eurozone rapide, schreibt die Societe Generale. Und wenn 
dann sogar ein Tech-Konzern wie SAP schwächelt, zeigt das 
den Ernst der Lage besonders deutlich. Technisch betrachtet, 
steht weiteren Kursverlusten im Dax dazu kaum mehr etwas im 
Weg, ein Sturz auf 11.000 Punkte ist hindernisfrei möglich. Ab 
10.768 Zählern würde sich Deutschlands wichtigstes Börsenba-
rometer erneut in den Bärenmarkt verabschieden. 

Jetzt zu investieren, ist also nur etwas für Mutige. Gleichzeitig 
wollen über den Sommer erzielte Gewinne in Sicherheit ge-
bracht werden. Es ist ein gefährliches Pulverfass, auf dem der 
Dax da sitzt. Und ausgerechnet SAP hat die Lunte entzündet.                            

Oliver Götz
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DAX Stand: 29.10.2020
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Sorgen vor hohen Belastungen 
durch die Coronakrise haben dem 
Kurs des deutschen Branchenpri-
mus zugesetzt. Die Zahlen zum 
dritten Quartal dürften dazu wenig 
erfreuliches bieten. Aber gerade 
deshalb ist die Aktie des Versiche-
rers jetzt attraktiv. 

Nach einem zunächst starken Comeback 
fiel die Aktie der Münchener Rück über 
den Sommer in der Gunst der Anleger, 
was seinen Ursprung im Abdriften der 
gesamten Branche in unruhiges Fahr-
wasser hatte. Immer mehr setzten sich 
Sorgen vor hohen Belastungen durch die 
Coronakrise in die Köpfe von Investoren. 
Mögliche Ausfallzahlungen im Hinblick 

auf behördlich angeordnete Betriebsschließungen könnten in 
die Milliarden gehen, wegbrechende Veranstaltungen, Kon-
gresse und Messen drücken die Nachfrage, im Anlagegeschäft 
belasten die niedrigen Zinsen. Die unsichere Lage rundum das 
Virus und seinen längerfristigen Einfluss auf das Weltwirt-
schaftswachstum bremsen überdies. Und so trottete also auch 
der Kurs des Münchner Rückversicherers unsicher vor sich her 
und gab den im März so sprunghaft eingeleiteten Aufwärts-
trend im September ganz auf. Aktuell kostet die Aktie 212 
Euro. Es waren nach dem Corona-Crash auch schon einmal 
250 Euro. Zu Jahresbeginn, vor der Krise, gab es die Papiere 
für 283 Euro – höher waren sie nur zu Zeiten der Dotcom-Blase 
um das Jahr 2000 bewertet.

In Kürze, am 5. November, veröffentlichen die Bayern nun die Zah-
len zum dritten Quartal. Auch diesbezüglich heißt es wohl: Ball 
flach halten. Das Gros der Analysten spricht von herausfordernden 
drei Monaten. Es gibt prächtigere Umstände, wenn sich alles um 

Münchener Rück: 
                                 Gut und Günstig
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die Frage dreht: Kaufen oder verkaufen? Bei 
der Münchener Rück allerdings stehen die 
Sterne weit besser, als die jüngsten Moment-
aufnahmen nahelegen. Weshalb man in der 
längerfristigen Betrachtung durchaus zu 
dem Schluss kommen kann, die Frage mit 
„Kaufen“ zu beantworten.

Operativ stehen die Chancen für 
eine Kehrtwende gut   
Warum das so ist, liegt zuvorderst an drei 
Faktoren. Die Aktie ist günstig, verspricht 
eine stabile Dividende und die Chancen 
auf operative Überraschungen in der Zu-
kunft sind deutlich höher zu messen, als 
solche der negativen Sorte. Das KGV der 
Aktie liegt aktuell zwar bei nicht ganz so 
niedrigen 17,4 Punkten, begründet in den 

coronabedingten Gewinneinbußen. Das erwartete Kurs-Gewinn-
Verhältnis für 2021 allerdings steht dann schon nur noch bei zehn 
Punkten. Das wäre günstig.
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Abseits dieses Indikators deuten nach wie 
vor intakte Wachstumschancen auf Bes-
serung bei Einnahmen und Erträgen hin, 
die das 2019er Niveau auf kurz oder lang 
knacken dürften. So rechnet der welt-
größte Rückversicherer unter andrem mit 
einer steigenden Nachfrage im Geschäft 
mit Cyber-Versicherungen. Der Markt 
könnte bis 2025 auf rund 17 Milliarden 
Euro anwachsen, schätzt der Konzern. 
2020 dürften die Prämieneinnahmen 
nach Berechnungen der Münchner in der 
Branche bei knapp sechs Milliarden Euro 
liegen. Für den Branchenprimus gilt 
das Geschäft mit Cyber-Assekuranzen 
als wichtiges strategisches Wachstums-
feld. Apropos wachsen: Das dürften im 
kommenden Jahr auch die Preis in der 
Schaden- und Unfall-Rückversicherung. 
Hohe Zinserträge waren einmal – die 
Branche muss sich anderweitig absi-
chern. Was auf der einen Seite belastet, 
rechtfertigt auf der anderen steigende 
Prämien. Und die können Rückversiche-
rer eher durchsetzen als Erstversicherer, 
die auf einem umkämpfen Markt End-
kunden anlocken müssen. Hinzu kommt 
nach Aussagen der Hannover Rück, der 
deutschen Nummer Zwei, eine steigende 
Nachfrage nach Deckungen durch fi-
nanzstarke Rückversicherer, was die 
bereits erkennbare Trendwende hin zu 
steigenden Preisen stütze. Entsprechend 
sehen die Niedersachsen „prof itable 
Wachstumschancen auf breiter Ebene“. 
Gleiches dürfte auch für die bayerische 
Konkurrenz gelten. All das führt zu be-
rechtigten Hoffnungen auf eine früher 
oder später einsetzende operative Trend-
wende. Im Kurs ist davon für den Mo-
ment allerdings noch nichts zu sehen.

Dividende nicht in Gefahr  
Was er Anlegern hingegen verrät, ist eine 
besonders süße Dividendenrendite von 
4,7 Prozent. Nun können Ausschüttun-
gen auch einkassiert werden, doch dafür 
sieht sich die Münchner Rück viel zu gut 
am Markt positioniert und finanziell sehr 

solide aufgestellt. „Es ist seit Jahrzehn-
ten unsere Ambition und ausnahmslos 
gelebte Praxis, dass unsere Dividende 
gleich bleibt oder steigt“, erklärte Kon-
zernlenker Joachim Wenning vor kur-
zem dem Handelsblatt und ergänzte: „So 
wird es - Stand heute - auch im nächsten 
Jahr bleiben. Unsere wirtschaftliche Sub-
stanz ist so groß, dass uns die Volatilitä-
ten von Jahr zu Jahr nicht sorgen.“

Berenberg-Analyst Michael 
Huttner gibt Kursziel in Höhe 
von 306 Euro aus  
Langfristig betrachtet, erscheint die Mün-
chener Rück-Aktie derzeit summa sum-
marum als gut und günstig. Kurzfristig 
hält die Pandemie Risiken bereit. Mög-
lich, dass die Aktie noch einmal federn 
lässt. Konservative Investoren könnten 
die Zahlen zum dritten Quartal und die 
US-Wahl noch abwarten. Für mutige An-
leger ist die Einstiegschance aber vielleicht 
schon da. Barclays-Analystin Claudia 
Gaspari schätzt, dass die bevorstehende 
Erneuerungsrunde und die anstehende 
Dividendensaison den Versicherungssek-
tor nach der Berichtsaison stützen werden. 
Ihr Kursziel für das Papier der Münchener 
Rück legte sie auf 269 Euro fest. Beren-
berg-Analyst Michael Huttner geht mit 
anvisierten 306 Euro noch einen Schritt 
weiter. Für Huttner ist die Munich Re 
sogar ein Gewinner im derzeitigen Um-
feld. Dazwischen positioniert sich mit 275 
Euro RBC-Experte Kamran Hossain, der 
weiter eine schwächelnde Geschäftsent-
wicklung befürchtet, aber für die Zu-
kunft ebenfalls die sich aufbessernden 
Preistrends positiv verbucht.

Die Märkte präsentieren sich aktuell wie-
der volatiler, steigende Corona-Zahlen und 
die bevorstehende US-Wahl sorgen für Un-
sicherheit. Das ist kein einfaches Umfeld 
für Anleger. Aktien wie die der Münchner 
Rück gehören dank ihrer defensiven Quali-
täten aber zu den Werten, die in diese Zeit 
gut zu passen scheinen.                       OG



Erwerben Sie dieses wegweisende Werk bei Ihrem Buchhändler oder beim Kaufhaus des Guten 
und unterstützen Sie damit ein Waisenhaus in Argentinien: www.kadegu.de

Stefan Schmidt-Ammon problematisiert die bestehenden Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
und skizziert ein nachhaltiges Geld system. Er zeigt auf, wie ein Startkapital ins Leben 

in Höhe von 100.000 Euro finanzierbar wäre.  Seine Überzeugung: Mit Kultur, Kapi tal, Kompetenz und 
Kreativität (4Ks) könnte nachhaltiges Vermögen in der Breite entstehen.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Mehr-Vermoegen_2020-11-01


32 BÖRSE am Sonntag  ·  44/20

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Rogier Minderhout

Gründer und Geschäfts-
führer von myPension

Gastbeitrag

Sämtliche Bürger in der EU – von Angestellten, Selbstständigen 
bis hin zu Arbeitslosen – sollen künftig mit PEPP für ihren Le-
bensabend vorsorgen können. Ziel der Europarente ist es, sowohl 
der wachsenden Altersarmut innerhalb der Staatengemeinschaft 
sowie dem Mangel an Altersvorsorgeangeboten in einigen der 
Mitgliedsstaaten Einhalt zu gebieten. 

Weit oben auf der PEPP-Agenda stehen ein niedrigschwelliger 
Zugang und eine transparente Handhabung. Die Europarente 
setzt voll auf ein digital zugängliches Angebot: Mit Hilfe einer 
App soll jeder EU-Bürger die Entwicklung seiner Vorsorge sowie 
den Stand der Rentenlücke verfolgen können. Das ist richtig und 
wichtig, denn: Vor allem junge Menschen möchten bevorzugt 
digitale Angebote nutzen. 

Niedrige Gebühren und einfache Handhabung 
Eine zweite PEPP-Besonderheit sind die niedrigen Gebühren. 
Die „All-in-Kosten“ sollen eine Höhe von einem Prozent nicht 
übersteigen. Tatsächlich sind hohe Kosten langfristig der Rendi-
tekiller schlechthin. Herkömmliche Rentenprodukte weisen Kos-
tenquoten von zwei Prozent oder sogar mehr auf. Dabei macht 
bereits ein Prozentpunkt an Kostenunterschied auf 30 Jahre ge-
rechnet 15 bis 20 Prozent bei der Rendite aus. Gut also, wenn 
PEPP an der Kostenschraube dreht. 

Und: Der Zugang zur Europarente soll über 
eine Vielzahl potenzieller Finanzanbieter 
wie etwa Versicherungsgesellschaften, Ver-
mögensverwalter oder Pensionsfonds mög-
lich sein. Auch bei einem Umzug in andere 
EU-Länder wäre die Europarente einfach 
auf einen anderen Anbieter übertragbar.

Kritikpunkt: Beitragsgarantie 
Weniger fortschrittlich zeigt sich die Eu-
roparente allerdings bei der Geldanlage. 
Stichwort: Beitragsgarantien. Inzwischen 
hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass 
diese für eine langfristige Geldanlage wie 
bei der Altersvorsorge überflüssig ist. In 
Niedrigzinszeiten sind Beitragsgarantien 
sogar extrem wertvernichtend. Umso ver-
wunderlicher, dass sie nun in der geplan-
ten Basisvariante des PEPP auftaucht. 

Ein grundsätzlicheres Problem bei der Euro-
parente ist jedoch ein anderes: Der Mensch 
sorgt einfach nicht vor. Altersvorsorge heißt 
nun mal Konsumverzicht und damit tun 

        Europa-Rente: 
                             Was bringt sie?   

Das Pan-European Personal Pension Product – kurz: PEPP – gibt den gesetzlichen Rahmen 
für mögliche private Altersvorsorgeprodukte vor, die europäischen Bürgern künftig zur 
Verfügung stehen sollen. Doch was bringt das neue Produkt tatsächlich? Eine Analyse.
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sich viele Bürger besonders schwer. Hier 
gäbe es zwei Möglichkeiten: Entweder, die 
private Altersvorsorge wird verpflichtend für 
jedermann eingeführt, oder die Vorsorgen-
den müssen belohnt werden.

Mit der ersten Variante machen einige 
kleinere Länder wie die Niederlande, 
Schweiz und Schweden bereits gute Erfah-
rungen. In vielen großen Ländern, inklu-
sive Deutschland, ist dieses Thema jedoch 
politisch schwer durchzusetzbar. Zumin-
dest abgesehen von einer sogenannten 
„Opt-Out“-Regelung. Dabei wird der 
Arbeitnehmer nicht zur Altersvorsorge 
verpflichtet, er muss einem vorgegebenen 
Sparbeitrag aber aktiv widersprechen.

Mit Blick auf die zweite „Anreiz-Variante“ 
fällt es der Politik oftmals wesentlich leich-
ter, diese durchzusetzen. Die Begünstigun-
gen sehen typischerweise Steuervorteile 
und staatliche Zuschüsse vor. Doch: Auch 
dieser Weg ist nicht frei von Hürden.

Verbesserungsvorschlag: 
Opt-Out-Regelung  
PEPP sieht keines dieser Instrumente 
vor; die Wahl der Hilfsmittel wird 
den EU-Staaten überlassen. Und das 
obwohl die Umsetzung solcher Inst-
rumente auf nationaler Ebene extrem 
umständlich ist. Könnte die EU hier 
nicht mutiger sein?

Eine alternative Möglichkeit: Jeder EU-
Bürger darf bis zu fünf Prozent seines 
Gehalts vor Steuer in die Europarente 
einzahlen und dies mittels einer Opt-
Out-Regelung versehen. Dies wäre für 
jedes Mitgliedsland leicht umsetzbar, 
die Einkommensteuer gibt es schließ-
lich überall. Das gleiche PEPP-Produkt 
könnte dann in jedem EU-Land an-
geboten werden. Das würde zu einem 
intensiven Wettbewerb zwischen den 
Anbietern dieses Produkts führen, mit 
entsprechend positiven Effekten für die 
Verbraucher. 
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Immer mehr Studien kommen zu 
dem Ergebnis, dass Vitamin D 
möglicherweise den Verlauf einer 
Corona-Erkrankung lindert oder 
sogar das Risiko einer Infektion 
mindert. Davon profitieren die 
Händler und Hersteller des Präpa-
rats. Insbesondere bei den Online-
Apotheken explodieren die 
Aktienkurse. 

Mitten in der zweiten Welle der Corona-
Krise schüren neue Forschungsergebnisse 
die Hoffnung, dass die Krise beherrsch-
bar bleibt. Gleichzeitig machen diese Er-
gebnisse einer Branche weiter Mut, die 
schon jetzt zu den Profiteuren der Krise 
zählt. Es geht um Vitaminpräparate, die 
in Drogerien und Apotheken zu haben 
sind, und möglicherweise dabei helfen, 
den Verlauf einer Corona-Erkrankung 
zu lindern. Onlineapotheken wie die 
börsennotierte „Shop-Apotheke“ und die 
„Doc-Morris“-Mutter „Zur Rose“ profi-
tieren bereits.

Vitamin D wird von verschiedenen Exper-
ten zunehmend mit einem glimpflicheren 

Verlauf einer Corona-Erkrankung in Verbindung gebracht und 
könnte sogar das Infektionsrisiko senken. So kommen die Auto-
ren einer Studie, die in der Fachzeitschrift „Journal of Medical 
Virology“ online veröffentlicht worden ist, zu dem Schluss, dass 
diejenigen Personen, bei denen eine Corona-Erkrankung einen 
schweren Verlauf genommen hatte, einen deutlich niedrigeren 
Vitamin-D-Spiegel aufwiesen, als diejenigen, die nur leichte Sym-
ptome zeigten. Die Forscher, die 1400 Probanden untersucht ha-
ben, glauben daher, dass die Menge an Vitamin D, die im Körper 
nachgewiesen werden kann, geeignet ist, um Prognosen über den 
Verlauf der Krankheit zu treffen.

          Vitamin-D-Nachfrage lässt 

Online-Apotheken boomen

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Zur Rose Group Stand: 28.10.2020
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Der Zusammenhang ist noch nicht 
ausreichend belegt  
Kritiker warnen allerdings davor, nicht 
Ursache und Wirkung zu verwechseln. 
Ein niedriger Vitamin-D-Gehalt im Kör-
per könne auch die Folge eines anderen 
Problems sein, sagt Manuel Battegay vom 
Universitätskrankenhaus Basel der Neuen 
Zürcher Zeitung, die über die Studie in 
der Schweiz berichtet, wo die Ergebnisse 
ebenfalls aufhorchen lassen. Dort ist mit 
dem „Doc-Morris“-Mutterkonzern „Zur 
Rose“ eine der größten börsennotierten 
Online-Apotheken in Europa beheima-
tet. Der Kurs der „Zur Rose“-Aktie hat 
sich in den vergangenen zwölf Monaten 
knapp verdreifacht. Die Nachfrage nach 
Vitaminpräparten könnte dem Umsatz des 
Arzneimittelhändler jetzt nochmal Schub 
verleihen.

An sich muss Vitamin D nicht gekauft 
und eingenommen werden, weil der Kör-
per selbst den Stoff produziert, wenn Son-
nenlicht auf die Haut trifft. Im Winter 
passiert das allerdings weniger als im Som-
mer, was eine Erklärung dafür sein könnte, 
dass Corona-Viren im Winter offenbar ein 

leichteres Spiel haben, um sich im menschlichen Körper auszu-
breiten. Forscher aus den USA fanden bei Versuchspersonen die 
höchsten Vitamin-D-Werte im September und die tiefsten im 
März. Man wisse, dass Vitamin D eine immunmodulierende Wir-
kung habe und Entzündungen senken könne, erklärt die Klinik-
direktorin Geriatrie des Universitätskrankenhause Zürich in den 
Schweizer Medien.

Auch eine neue Studie spanischer Wissenschaftler der Universität Cór-
doba, über die in der Schweiz berichtet wird, stützt die These, dass 
es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und 
Covid-19: Aus einer Gruppe von 76 ins Krankenhaus eingewiesenen 
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Covid-19-Patienten erhielten 50 zufällig ausgewählte Personen zusätz-
lich zur Standardtherapie in der ersten Woche zwei und dann wö-
chentlich eine Dosis des Vitamin-D-Stoffwechselprodukts Calcifediol, 
das im Körper zum aktiven Vitamin umgebaut wird.

Bei der Auswertung habe sich gezeigt, dass von den mit Calcife-
diol behandelten Patienten einer auf die Intensivstation musste; 
er wurde später wieder entlassen. In der anderen Gruppe waren 
es dreizehn Patienten, von denen zwei starben.

Nach diesen ermutigenden Ergebnissen bereiten Pharmakolo-
gen nun eine repräsentative Studie vor, berichtet das „Journal of 
Steroid Biochemistry and Molecular Biology“ in seiner jüngsten 
Ausgabe. Es gebe bereits bei verschiedenen Atemwegsinfektio-
nen wie etwa auch Tuberkulose Hinweise darauf, dass ein Vit-
amin-D-Mangel einen Risikofaktor darstellen könnte – einer-
seits für die Infektanfälligkeit an sich, andererseits auch für den 
Verlauf der Erkrankung. Das Vitamin fördere die Produktion 
antiviraler Stoffe im Körper und hemme die Freisetzung von 
entzündungsfördernden Stoffen.

Vitamin D verwenden Mediziner bisher wegen seines positi-
ven Einflusses auf Knochen und Muskeln. Bei Kindern fördert 
es die Festigkeit der Knochen, bei älteren Menschen führt es 
dazu, dass das Risiko von Knochenbrüchen sinkt. Den Stoff, 

der eigentlich ein Hormon und kein Vitamin ist, gibt es in 
Apotheken und Drogerien in Tablettenform zu kaufen.

Online-Apotheken sind die Profiteure  
In der Krise, wo mancherorts schon dass Einkaufen als risiko-
reich angesehen wird, profitiert der Online-Handel von ent-
sprechenden Angeboten Vitamin D haltiger Nahrungsmittel. 
Online-Apotheken zählen damit einmal mehr zu den Krisenge-
winnern. Neben „Zur Rose“ ist „Shop-Apotheke“ in Deutsch-
land einer der großen Online-Anbieter. Genauso wie die Kon-
kurrenz feiert auch sie seit Monaten Kursrekorde und gewinnt 
Marktanteile. Um mindestens zwei Prozentpunkte sei der 
Anteil der Versandapotheken am gesamten Apothekenmarkt 
in den vergangenen Monaten gestiegen, hatte jüngst Thomas 
Heil vom klinischen Auftragsforschungsinstitut IQVia auf dem 
digitalen Kongress des Bundesverbands deutscher Versanda-
potheken in Berlin gesagt. Damit liege ihr Anteil aktuell bei 
rund 18 Prozent. Vor allem im März, kurz nachdem das erste 
Mal in Deutschland massive Einschränkungen für die Bürger 
verkündet wurden, hatten sowohl bei den stationären Apothe-
ken als auch im Onlineversand Hamsterkäufe verunsicherter 
Verbraucher zu hohen Umsatzsteigerungen geführt. Danach sei 
die Nachfrage bei den Vor-Ort-Apothekern allerdings deutlich 
eingebrochen, während sie im Versandhandel weitgehend stabil 
geblieben sei.                                                                       oli
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Dr. Daniel Koller

Head Investment  
Management BB Biotech

Gastbeitrag

Obwohl Experten bereits seit Jahrzehnten die Wahrscheinlich-
keit einer viralen Pandemie vorhersagen, überraschte SARS-CoV2 
die ganze Welt. Die Gesundheitsbranche arbeitet intensiv an der 
Entwicklung von Lösungen, wobei sie das gesamte technologische 
Spektrum ausschöpft, darunter Diagnostika, Geräte, Therapeutika 
(>590 Programme) und Impfstoffe (>150 Programme).

Basierend auf unseren Erkenntnissen, einschliesslich ausführli-
cher Gespräche mit externen Experten, glauben wir an die Ent-
wicklung erfolgreicher Impfstoffe und Massnahmen, mit deren 
Hilfe sich dieser tödliche Erreger bekämpfen und eindämmen 
lässt. Dies wird jedoch länger dauern, als den meisten Politikern 
und der Bevölkerung recht ist, und bedarf aller Wahrscheinlich-
keit nach langfristiger wirtschaftlicher Unterstützung und wie-
derholter Impfungen. Angeführt wird das Feld dabei von den 
mRNA-Vakzinen von Moderna und Pfizer/Biontech und Astra-
Zenecas auf einem genetisch veränderten Schimpansen-Adenovi-
rus basierten Impfstoff. Unsere Beteiligung Moderna erhielt von 
der BARDA (Biomedical Advanced Research and Development 
Authority) im 3. Quartal eine Finanzierungszusage über bis zu 
USD 472 Mio. und hat mehrere Lieferverträge für COVID-19 
Impfstoffe mit der US-Regierung, der Europäischen Kommis-
sion, dem japanischen Gesundheits-, Arbeits- und Sozialmi-
nisterium, der Schweiz, Israel und Kanada unterzeichnet. Das 

Unternehmen wird voraussichtlich bis 
Ende des Jahres Wirksamkeitsdaten seiner 
COVE-Studie zu mRNA-1273 vorlegen.

In der Zwischenzeit erwarten wir die 
Entwicklung besserer Therapeutika zur 
Behandlung aktiver Infektionen, die die 
Krankheitslast verringern und die Sterb-
lichkeitsrate senken werden. Ein Bereich, 
dem wir nach wie vor viel Aufmerksam-
keit schenken, sind identifizierte Risiko-
faktoren, die mit den zugrunde liegenden 
Gesundheitsdeterminanten einer ganzen 
Bevölkerung zusammenhängen (z.B. Adi-
positas, Bluthochdruck, Diabetes, Atem-
wegserkrankungen), die die gesundheitli-
che und wirtschaftliche Belastung durch 
Pandemien deutlich verschlimmern. Zu-
dem achten wir weiterhin auf Anzeichen 
langfristiger Spätfolgen von COVID-19 
welche die negativen gesundheitlichen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Virus auf die Gesellschaft verstärken und 
verlängern können.

             Biotechsektor: 
             Warten auf den Impfstoff  

Die Gesundheitsbranche arbeitet intensiv an der Entwicklung von Lösungen gegen 
COVID-19, und auch das Börsengeschehen wird massgeblich von Meldungen im Kampf 
gegen das Virus bestimmt.
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Herr Hach, bei comdirect heißt 
es immer „Bank neu denken“: 
Was ist damit eigentlich genau 
gemeint?  
Matthias Hach: Banken stehen aufgrund 
des Zinsumfelds seit Jahren unter Druck. 
Darauf zu hoffen, dass sich das in naher 
Zukunft ändert, ist nicht nur unrealis-
tisch, sondern führt auch zu einer Menge 
verpasster Chancen. Das haben wir bei 
comdirect frühzeitig erkannt und uns 
vor einigen Jahren auf den Weg gemacht: 
Seitdem haben wir nicht nur die Art und 
Weise unserer Zusammenarbeit geändert, 
nämlich zunehmend agil und bereichs-
übergreifend, sondern auch ganz klar den 
Fokus noch stärker auf unsere Kunden ge-
legt: Bank neu denken bedeutet in erster 
Linie, vom Kunden aus zu denken. In ei-
ner immer digitaler werdenden Welt soll-
ten auch Bankdienstleistungen so einfach, 
schnell und bequem zu nutzen sein, wie es 
die Kunden aus anderen Lebensbereichen 
gewohnt sind. Jederzeit und überall. com-
direct hat sich auch aus diesem Grund zu 
einer Bank im Handy entwickelt. Und das 

war eine gute Entscheidung: Mittlerweile erfolgen mehr Logins 
über die mobilen Apps als über unsere Website.

Sie sprachen es bereits an: Die Banken- und Finanz-
branche digitalisiert sich in rasendem Tempo. Mit wel-
cher Geschwindigkeit ist comdirect unterwegs?
Nicht nur das Digitalisierungstempo ist enorm, auch der Wettbe-
werbsdruck nimmt stetig zu. Für uns ist es deshalb wichtig, nicht 
nachzulassen und das Gaspedal voll durchzudrücken. Das geht 
natürlich nicht immer. In den letzten Jahren ist es uns aber gut 
gelungen, eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu erzie-
len. Wir haben immer wieder neue Dinge für unsere Kunden an 
den Start gebracht: Angefangen mit dem ersten Alexa-Skill einer 
Bank, über mobiles Bezahlen per Apple und Google Pay bis hin 
zu unserem digitalen Versicherungsmanager, den wir im letzten 
Jahr auf den Markt gebracht haben. Für unseren Kundenservice 
nutzen wir verstärkt KI, beispielsweise in Form von Chatbots und 
Sprachdialogsystemen, damit sich unsere Mitarbeiter schneller und 
gezielter um spezifischere Kundenanliegen kümmern können. Und 
das sind nur einige Beispiele. Wir haben in den letzten Jahren eine 
Menge erreicht. In diesem Umfeld dürfen wir uns aber nicht dar-
auf ausruhen und müssen weiter Vollgas geben. 

Welche Trends verfolgen Sie derzeit bei comdirect? 
Ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch als Trend bezeichnen 
kann, aber für uns gilt ganz klar: mobile first! Weil es der Kunde 

„Mobile first“

Gastbeitrag

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

Die Bankenbranche digitalisiert sich in rasendem Tempo. Kunden nutzen zunehmend das Smartphone, um 
ihre Finanzen zu verwalten. Im Interview mit der BÖRSE am Sonntag spricht Matthias Hach, Marketing- und 
Vertriebsvorstand der comdirect bank AG, über die Bedeutung von Smartphone-Anwendungen, moderne 
Kundenbedürfnisse und erklärt, was mobiles Banking mit Fußball zu tun hat. 
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sich so wünscht. Wir sehen auch an den 
Transaktionen, dass das Thema Mobile 
Banking eine immer größere Bedeutung 
einnimmt. Unsere Kunden nutzen zuneh-
mend das Smartphone, um ihre Finanzen 
zu verwalten. Mit unserer App müssen 
wir uns in die Lebenswelt unserer Kun-
den einfügen. Denn das Kundenerlebnis 
ist entscheidend. Unsere App haben wir 
deshalb auf Funktionen reduziert, die der 
Kunde wirklich braucht, und die er mit 
so wenigen Klicks wie möglich nutzen 
kann. Hinzu kommen Services, die die 
Bedienbarkeit weiter erleichtern, wie zum 
Beispiel die Sprachüberweisung, wo ich 
als Kunde nur noch einsprechen muss, 
welcher Betrag an wen überwiesen wer-
den soll. Oder die Chat-Order, womit ich 
Wertpapiere so einfach und übersichtlich 
handeln kann wie Dialoge in einem Mes-
senger-Dienst zu führen.

Darüber hinaus erweitern wir fortlaufend 
über Kooperationen unser Ökosystem, um 
den Kunden passgenaue, mobile Lösungen 
mit echten Mehrwerten anzubieten.  

Wie sehen diese Kooperationen aus? 
Ganz unterschiedlich. Seit letztem Jahr sind wir Banking-Partner 
von Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Bei diesen Koope-
rationen kombinieren wir innovative Banking-Leistungen mit vielen 
spezifischen Mehrwerten für den Fan und ermöglichen gleichzeitig 
das bargeldlose Bezahlen im Stadion. Ganz frisch haben wir außer-
dem ein neues Angebot zusammen mit Telefónica Deutschland/o2. 
Hier bieten wir den Kunden mit o2 Banking ein Onlinekonto mit 
besonderen Konditionen und Nutzern mit der Finanz-App o2 Mo-
ney einen mobilen Finanzmanager mit Vetragsübersicht und Bud-
getplaner. So ein Angebot gab es in dieser Form vorher noch nicht.  

Die Produktentwicklung bei comdirect scheint ja auch 
in der Corona-Zeit nicht ins Stocken geraten zu sein? 
Nein. Wir hatten natürlich das Glück, dass die DNA von comdi-
rect als Direktbank per se digital ist. Mobiles Arbeiten war auch 
schon vor Corona bei uns gelebte Praxis. Natürlich hat es auch 
mal an der einen oder anderen Stelle geruckelt. Aber insgesamt 
konnten wir die Krise bislang gut meistern und trotz der schwie-
rigen Situation neue Features für unsere Kunden an den Start 
bringen. Unter anderem haben wir gerade erst den börslichen 
Soforthandel gelauncht. Kunden können jetzt also an bestimm-
ten Börsen Wertpapiere mit direkter Preiszusage kaufen und ver-
kaufen – die Order wird ohne Verzögerung ausgeführt. Das ist 
ein echter Mehrwert für unsere Trading-Kunden, denn an der 
Börse zählt jede Sekunde.            Das Gespräch führte Oliver Götz
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Unabhängig davon, ob Privat-Anleger sich persönlich 
für oder gegen nachhaltiges Investieren entscheiden, 
zumindest in Europa ist die politische Zielsetzung 
klar. Gelder sollen verstärkt in Projekte fließen, die 
sich positiv auf die Umwelt und die Bekämpfung des 
Klimawandels auswirken. Fondsmanager brauchen 
sich bei institutionellen Investoren kaum noch um 
Mandate zu bewerben, wenn sie in ihren Portfolios 
auf Nachhaltigkeits-Kriterien verzichten. Kürzel wie 
ESG (Environment, Social, Governance) und SRI (So-
cially Responsible Investments) bestimmen zuneh-
mend das Fonds-Universum. Der Erste Stock Envi-
ronment (WKN: A2PZJ5) zeigt, wie renditeträchtig 
Investieren mit gutem Gewissen sein kann.

Nachhaltigkeits-Expertise aus Wien
Die Erste Asset Management aus Wien ist mit einem verwalteten 
Vermögen von knapp 59 Milliarden Euro (Stand: April 2020) ei-
ner der führenden Experten für Geldanlage im Herzen Europas. 
Nachhaltigkeit gehört quasi zur DNA des Unternehmens. Die 
Anlagestrategen sind Teil der Initiative Climate Action 100+, zu 
der sich über 300 Investoren mit mehr als 32 Billionen US-Dollar 
Assets under management zusammengeschlossen haben. Ziel der 

Initiative ist es, die 100 größten Treibh-
ausgas-Emittenten zur Veränderung ihrer 
Geschäftsmodelle zu bewegen.

Kampf für die Klimaneutralität
Die EU hat sich auch in der Coronakrise 
verstärkt dem Kampf für die Klimaneu-
tralität verschrieben. Clemens Klein, 
Fondsmanager des Erste Stock Environ-
ment verweist darauf, dass auch der zur 
Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise aufgelegte Wiederauf-
baufonds der EU stark auf Klimainves-
titionen ausgerichtet ist. Ziel ist es, Eu-
ropa bis 2050 zum ersten klimaneutralen 
Kontinent zu machen. Klein investiert im 
Erste Stock Environment in Umwelttech-
nologie-Unternehmen wie beispielsweise 
aus den Bereichen Wasseraufbereitung, 
Abfallrecycling und Erneuerbare Energien. 
Der aktive Stockpicking-Ansatz ist global 
ausgerichtet. Laut Klein haben sich Sekto-
ren wie Wasserstoff, Abfallwirtschaft und 

Erste Stock Environment
ISIN: AT0000A2BYD8

Fondsvolumen: 3,0 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 17.2.2020

Gesamtkostenquote (p.a.):                    1,91 %

Attraktive Rendite und gutes Gewissen – 
           Erste Stock Environment



Datum Uhrzeit Name  Ereignis

03.11.2020 - Bayer AG  9-Monatsbericht 2020

04.11.2020 - Vonovia SE  9-Monatsbericht 2020

04.11.2020 - BMW AG 9-Monatsbericht 2020

05.11.2020 - Münchener Rück AG 9-Monatsbericht 2020

06.11.2020 - Allianz SE  9-Monatsbericht 2020

09.11.2020 - Infineon Technologies AG Ergebnisbericht 2019/20

10.11.2020 - adidas AG  9-Monatsbericht 2020

12.11.2020 - Siemens Ergebnisbericht 2019/20

Unternehmenstermine
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Recycling im vergangenen Jahr überdurchschnittlich entwickelt. 
Ende Januar wurden hier teilweise Gewinne mitgenommen. Die 
Marktschwäche zum Ende des ersten Quartals hat Klein genutzt, 
um Positionen, von denen der Fondsmanager besonders überzeugt 
war, aufzustocken.

Umwelttechnologie aus den USA
Zu den Top-Holdings zählen aktuell der US-Solarstroman-
bieter Sunrun aus Kalifornien und die ebenfalls in den USA 
beheimatete Enphase Energy. Der Energietechnologiekonzern 
bietet Software zu Energiesteuerung und -speicherung an. Das 
Unternehmen gehört zu den globalen Marktführern bei Mik-
roinvertern. Diese dienen dazu, die von Solarmodulen erzeugte 
Gleichspannung in Wechselspannung umzuwandeln. Klein 
sieht weiter gute Chancen bei Erneuerbaren Energien: „Vor al-
lem das Solarsegment bietet – trotz der starken Anstiege des 

Vorjahres – aufgrund weiter fallender Kosten bei gleichzeitig 
steigenden Wirkungsgraden weiter interessante Zukunftsaus-
sichten. In vielen Teilen der Welt zählt Solarenergie mittler-
weile zu den günstigsten Formen der Stromerzeugung, womit 
die Notwendigkeit von Subventionen wegfällt“. 

Überdurchschnittliche Performance
Der Erste Stock Environment ist ein sogenannter Feeder-Fonds, 
der dauerhaft mindestens zu 85% in den österreichischen Master-
Fonds Erste WWF Stock Environment investiert ist. Deutsche 
Anleger können seit Februar 2020 in den Ableger investieren. Bis-
lang lag der Wertzuwachs bei beeindruckenden 20,6 Prozent. Der 
Master-Fonds wurde bereits 2001 aufgelegt. Hier war die Perfor-
mance auch über längere Zeithorizonte mit 85,7 Prozent in drei 
Jahren und 102 Prozent in fünf Jahren überdurchschnittlich.   

Christian Bayer
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Discount-Zertifikat auf die Deutsche Börse AG
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat  DZ Bank Deutsche Börse AG 24.12.2021  DF9FF2

Zertifikate-Idee

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

Die Corona-Pandemie hat die Ge-
schäftsmodelle vieler Unterneh-
men vor existentielle Probleme 
gestellt. Andere Sektoren wie 
beispielsweise die Digitalisierung 
haben dagegen sogar Rückenwind 
erfahren. Für Börsenbetreiber wie 
die Deutsche Börse AG sind Kri-
senzeiten mit hektischem Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren nicht 
selten ertragreiche Phasen. An-
leger profitieren mit einem Dis-
count-Zertifikat der DZ Bank (WKN: 
DE000DF9FF23) auf den DAX-
Konzern auch dann, wenn sich die 
Aktie nur seitwärts bewegt.

Auf Achterbahnfahrt
Die Aktie der Deutschen Börse konnte 
sich am Ende des ersten Quartals dem 

allgemeinen Corona-Crash nicht entziehen. 
Im Februar lag das Hoch der Aktie noch bei 
knapp 159 Euro. Die folgenden Markttur-
bulenzen führten dann zu einem Kursrutsch 
auf rund 93 Euro. Allerdings setzte danach 
auch eine sehr rasante Erholung ein, die die 
Aktie auf ein Jahreshoch bei über 170 Euro 
im Juli geführt hat. Seither bewegt sich die 
Aktie in einem Abwärtstrendkanal und no-
tiert momentan bei rund 130 Euro. Einer 
der Gründe für den Kursrückgang im Ok-
tober war die Enttäuschung der Aktionäre 
darüber, dass beim Kauf der Borsa Italiana 
in Mailand die Mehrländerbörse Euronext 
und nicht die Deutsche Börse zum Zug 
gekommen ist. Aktuelle Analysteneinschät-
zungen sehen bei dem Titel ein Potential, 
das deutlich über dem aktuellen Niveau 
liegt. So spricht das Analysehaus Jefferies 
eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel 

Discount-Zertifikat auf die Deutsche Börse AG

Verdienen mit volatilen Märkten –  
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von 167 Euro aus. Berenberg beurteilt die 
Aktie als Halte-Position und sieht Kursstei-
gerungen bis in den Bereich von 153 Euro 
gerechtfertigt. 

Übernahmen im Blick
Die Zahlen zum zweiten Quartal zeigten 
das Unternehmen auf moderatem Wachs-
tumskurs. So sind die Nettoerlöse gegen-
über dem Vorjahr um sieben Prozent auf 
778 Millionen Euro gestiegen. Das um Son-
dereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen hat um vier 
Prozent auf 483 Millionen Euro zugelegt. 
Mit Spannung erwarten Börsianer den für 
den November angekündigten „Compass 
2023“-Bericht, der mehr Klarheit für die 
künftigen Wachstumspläne des Konzerns 
bringen wird. Deutsche Börse-Chef Theo-
dor Weimer hatte bereits angekündigt, dass 
mögliche Übernahmen dabei eine wichtige 
Rolle spielen werden. Der CEO machte 
allerdings klar, dass man nicht bereit ist, 
zu hohe Preise für Unternehmen zu zah-
len. Daneben setzt der Konzern auf einen 
Ausbau des strukturellen Wachstums. Eine 
wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung 
des Geschäftsmodells spielt die Termin-
marktbörse Eurex. Dort könnten innova-
tive Finanzprodukte mit höheren Margen 
das Geschäft beflügeln. 

Attraktive Seitwärtsrendite
Ein Discount-Zertifikat der DZ Bank auf 
die Deutsche Börse ist mit einer Kursober-
grenze (Cap) von 130 Euro ausgestattet. 
Letzter Bewertungstag ist der 17. Dezember 
2021. Aktuell kann das Produkt zu 113,39 
Euro gekauft werden. Zum aktuellen Kurs 
der Deutsche Börse-Aktie bei 129,45 Euro 
errechnet sich damit ein Abschlag von 12,4 
Prozent. Notiert die Aktie des Börsenbe-
treibers am letzten Bewertungstag bei 130 
Euro oder darüber, erhalten die Anleger 
diesen Betrag ausgezahlt. Steht die Aktie 
dagegen unter 130 Euro, ist der Schlusskurs 
der Deutsche Börse AG am letzten Bewer-
tungstag für die Rückzahlung entscheidend.            

Christian Bayer
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André Kostolany
Börsenguru

Gewinne an der Börse 
sind wie Schmerzensgeld. 
Erst kommen die Schmerzen 
und dann das Geld.

”

Jetzt Fan werden!
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Der Preis für das US-Öl WTI pendelt seit 
Sommer in einem Bereich von etwa 36 bis 44 
US-Dollar. Jüngst hat er sich dabei weder dem 
unteren Ende dieser Spanne genähert. Sollte 
Erdöl nach unten herausrutschen, wäre das ein 
weiteres bärisches Signal. COT-Daten und Sai-
sonalität liefern bereits Indizien für eine mögli-
che anhaltende Schwäche.
 

Mais – Endlos-Future (CME)

Mais zeigt seit Anfang August einen sehr dy-
namischen Aufwärtstrend. Dadurch haben sich 
die Positionen der Commercials (große Erzeu-
ger und Verbraucher des Rohstoffs) verschoben. 
Es hat sich eine Netto-Short-Position gebildet, 
die inzwischen einen relativ hohen Wert ein-
genommen hat und damit zunehmend einen 
bärischen Charakter bekommt.
 

Weizen – Endlos-Future (CME)

Auch der Weizenpreis hat in den vergangenen 
Monaten deutlich angezogen. Zuletzt gab 
es jedoch erste Ermüdungserscheinungen. 
Das muss nicht zwangsläufig für einen 
Trendwechsel sprechen. Die Konstellation 
bei den COT-Daten ist jedoch zunehmend 
bärisch zu beurteilen. Damit scheint das wei-
tere Aufwärtspotenzial begrenzt.

Zucker – Endlos-Future (ICE)

Der Zuckerpreis hatte seinen Aufwärtstrend 
zuletzt fortgesetzt, nachdem er Anfang Okto-
ber auch das Augusthoch aus dem Markt neh-
men konnte. Damit hat er nun fast das Hoch 
von Februar erreicht. Während die Saisonalität 
für eine Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbe-
wegung spricht, zeigen die COT-Daten immer 
stärker bärische Züge.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 37,75 -38,33%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,28 +50,02%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 112,46 -44,49%

Gold NYMEX ($/Unze) 1886,90 +24,14%

Silber Spot ($/Unze) 23,85 +33,62%

Palladium Spot ($/Unze) 2274,55 +17,12%

Platin Spot ($/Unze) 868,95 -10,00%

Aluminium Spot ($/t) 1808,00 +0,44%

Blei Spot ($/t) 1781,50 -6,53%

Kupfer Spot ($/t) 6790,00 +10,42%

Nickel Spot ($/t) 15874,25 +13,79%

Zinn Spot ($/t) 18240,00 +8,25%

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

Baumwolle ICE ($c/lb) 71,47 +3,66%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 105,35 -18,43%

Kakao ICE ($/t) 2375,00 -6,42%

Mais CBOT ($c/bu) 406,25 +4,91%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 115,30 +15,65%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1064,25 +11,32%

Weizen CBOT ($c/bu) 604,75 +8,09%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 14,74 +9,67%

Lebendrind CME ($c/lb) 104,05 -17,40%

Mastrind CME ($c/lb) 128,43 -11,74%

Schwein mag. CME ($c/lb) 67,65 -5,05%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 326,05 +34,77%

NYSE Arca Oil & Gas Index 569,19 -55,20%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 147,42 -20,65%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2023,02 -17,58%

S&P GSCI Spot 348,61 -20,08%
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Der Banksy-Hype ist ungebrochen: 
Das Bild „Show Me the Monet“ des 
Streetart-Künstlers Banksy ist jetzt 
für umgerechnet 8,4 Millionen Euro 
bei Sotheby’s in London verstei-
gert worden. Die Neuinterpretation 
eines Monet-Gemäldes erzielte den 
zweithöchsten Auktionspreis, der je 
für ein Werk des anonymen Künst-
lers gezahlt wurde. 

Ein echter Banksy ist teuer. Und manchmal 
sogar noch teurer als im Vorfeld gedacht. 
Das Gemälde „Show Me the Monet“ („Zeige 
mir den Monet“) des mysteriösen britischen 
Streetart-Künstlers war vor der Auktion bei 
Sotheby’s in London auf drei bis fünf Millio-
nen Pfund geschätzt worden, nun ersteigerte 
es aber ein Käufer für 7,6 Millionen Pfund 
(umgerechnet 8,4 Millionen Euro). „Bei dem 
Werk handelt es sich um eines der stärksten 
und ikonischsten Werke des weltweit be-
kannten Künstlers, das je bei einer Auktion 

angeboten wurde“, sagte Alex Branczik, 
Europachef für zeitgenössische Kunst beim 
Auktionshaus Sotheby’s.

Das Ölgemälde aus dem Jahr 2005 zeigt eine 
Szene, die dem französischen, impressionisti-
schen Maler Claude Monet nachempfunden 
ist. Vor dem Hintergrund einer malerischen 
Brücke und Bäumen ist ein Seerosenteich 
zu sehen – ähnlich zu Monets Meisterwerk 
„Die japanische Brücke“ (1899) im Garten 
von Giverny. Bei Banksy allerdings sind in 
dem Seerosenteich zwei Einkaufwägen sowie 
eine Pylone versenkt. Idylle trifft auf Müll. 
Die impressionistisch dargestellte Szene 
spart also nicht an Gesellschaftskritik, wie 
bei Banksy üblich. „Banksy, der als Stimme 
des Protests und des sozialen Widerspruchs 
immer vorausschauend ist, beleuchtet die 
Missachtung der Umwelt durch die Gesell-
schaft zugunsten der verschwenderischen 
Exzesse des Konsums“, erläuterte Branczik 
von Sotheby‘s weiter.

Ein Banksy 
   für 8,4 Millionen Euro

 LEBENSART ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE
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Bei „Show Me the Monet“ handelt es sich 
um das zweitteuerste Werk des Künstlers. 
Lediglich Banksys Bild „Devolved Parli-
ament“ (etwa: „Delegiertes Parlament“) 
hatte einen höheren Preis erzielt. Es war im 
Oktober 2019 ebenfalls bei einer Auktion 
bei Sotheby’s für 9,9 Millionen Pfund (11,1 
Millionen Euro) verkauft worden. Das 4,5 
Meter breite und 2,8 Meter hohe Lein-
wandgemälde zeigt das britische Unterhaus 
voller Schimpansen, in Anspielung auf den 
damals bevorstehenden Brexit. Doch nicht 
nur die Preise von Banksys Kunst sorgen 
laufend für Furore. Der Künstler inszeniert 
seine Werk auch äußerst medienwirksam. 
So zerstörte sich zum Beispiel bei einer 
Sotheby’s Auktion im Oktober 2018 das 
Werk „Girl with Balloon“ („Mädchen mit 
dem Luftballon“) noch während der Ver-
steigerung selbst. Die Zeichnung, die ein 
kleines Mädchen mit einem davonfliegen-
den, roten Herz-Ballon zeigt, zerschred-
derte sich selbst in diverse Papierstreifen 

vor den Augen der perplexen Zuschauer 
und Auktionshaus-Mitarbeiter. Und das, 
kurz nachdem der Hammer fiel und das 
Bild für umgerechnet 1,2 Millionen Euro 
den Besitzer wechselte.

Regelmäßig bedient sich Banksy der Taktik 
der Kommunikationsguerilla und platziert 
geschickt überall auf der Welt seine Bilder. 
Seine Identität hält der Künstler mit dem 
Pseudonym aber geheim, sie ist wohl nur ei-
ner Handvoll Vertrauter bekannt. Vermutlich 
handelt es sich um einen Mann aus Bristol 
in England, der in den 70er-Jahren geboren 
wurde. Bekannt wurde Banksy anfangs mit 
Schablonengraffiti in Bristol und London, 
ehe der anonyme Künstler durch internatio-
nale Aktionen weltberühmt wurde. 

Auch über den Käufer von „Show Me the 
Monet“ ist übrigens nur wenig bekannt. 
Angeblich handelt es sich um einen Pri-
vatsammler aus Asien.             Vera König 
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   für 8,4 Millionen Euro
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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.
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BESTSELLERAUTOR WOLFRAM WEIMER
ÜBER EINEN GROSSEN DEUTSCHEN

In diesem üppig illustrierten, schönen 
Band beschreibt er den schwierigen 

Lebensweg von Philipp Reis
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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schöne Würdigung verdient
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