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Eigentlich sind die Zeiten vorbei, 13 Jahre nämlich, seit Airbnb, Inc. („Airbed & Breakfast“) aufgepumpte 
Schlafstellen und ein WG-Frühstück bot für soviel Geld, dass die Monatsmiete durch wenige Gäste bereits 
bestritten wurde: Die Gründer aus dem teuren und unter Unterkunftsknappheit leidenden San Francisco, vor 
allem Joe Gebbia und Brian Chesky, machten aus dem Mini-Business ein weltweites Geschäftsmodell. 

Investoren fanden sich gleich und zuhauf, und daran nun wiede-
rum hat sich nichts geändert. Am 10. Dezember rissen sich die 
Anleger an der NASDAQ um Aktien der beiden Herbergsväter. 
Wer am Mittwoch schon den US-Essenslieferer Doordash ins 
Depot legte und am Donnerstag noch 
Geld übrig hatte, musste schon zu Beginn 
146 Dollar berappen, bei 68 Dollar (be-
reits erhöhtem) Ausgabekurs. 3,5 Milliar-
den Dollar sackte die Firma ein, an der 
Börse ist das ehemalige Einquartierungs-
Startup mehr als 100 Mrd. Dollar wert. 
Dabei hatte Corona Airbnb zunächst ei-
nen herben Einbruch beschert. Das Un-
ternehmen entließ 1900 Mitarbeiter, der 
Umsatz im ersten Dreivierteljahr brach 
um ein Drittel ein. Dass kein Gewinn 
hängenbleibt, muss wohl nicht geson-
dert erwähnt werden – ausgerechnet das 
jüngste Quartal war eine kleine Ausnahme mit einem Plus von 
219 Millionen Dollar. 

Window-dressing für die Börse? Natürlich ist auch längst der 
„Spirit“ der frühen Tage verhaucht. Der Gastgeber, wie der 
Vermieter bei Airbnb immer noch heißt, der seine zahlenden 
Besucher bei sich zu Hause privat einquartiert, ist ein Auslauf-
modell. Professionelle Anbieter möblierter Unterkünfte sind 
inzwischen die Regel, oft in touristisch gesuchten Gegenden, 
Wohngebieten also, die selbst nicht dort leben und mitunter 
ehemals fest vermietete nun zum Kommen und Gehen anbie-
ten, lukrativ natürlich und ungern gesehen bei den betroffenen 

Stadtvätern und -Müttern. Paris, London, Berlin: In Europa 
bläst Airbnb der Wind ins Gesicht. Mithilfe von Verordnungen 
soll der Kurzvermietung ein Riegel vorgeschoben werden, die 
Hotelbranche baut fest darauf. Denn auch Geschäftsreisende 

sind zunehmend auf den Airbnb-Zug 
aufgesprungen, vor allem seit Unterneh-
men an den Spesen knapsen. 

Natürlich sammelt sich nicht erst seit 
gestern die Konkurrenz. Ferienwohnun-
gen mieten oder Unterkünfte im Apart-
menthaus, dazu noch Hotels, das können 
Booking.com, Fewo-direkt und andere 
natürlich auch. Die Gewinnchancen von 
Airbnb sind somit irgendwie gedeckelt, 
und so richtig ist auch noch nicht klar, 
woher eine ordentliche Spanne kommen 
soll. Denn die Provisionen sind schon 

nicht von Pappe – und zwischen Bezahlung durch den Gast und 
der Zahlung an den Vermieter können Wochen, gar Monate lie-
gen, in denen Airbnb mit dem Geld arbeitet; 15 Prozent behält 
der Vermittler sowieso ein. Die erheblichen Marketingkosten 
dürften eher noch zunehmen, und die Rechtshändel auch. 

Manche Städte sind weder zimperlich noch phantasielos, wenn es 
gilt, die ungebetenen Gäste aus privaten Vierteln fernzuhalten – 
dem Vernehmen nach mieten mancherorts die Kommunen den 
Leerstand selbst und treten dann als Vermieter mit – mutmaß-
lich – mehr sozialem Gewissen auf. Rechtliche Probleme tau-
chen mitunter auch zwischen der Plattform und seinen beiden 

             Airbnb: 
Mehr als heiße Luft in der Matratze? 

Schliekers Börsenjahr

SCHLIEKER



TERMINE DES QUARTALS 
 
16.12.2020 USA  Fed, Zinsbeschluss 

der Ratssitzung 
15./16.12.

16.12.2020 EWU  Markit Einkaufs-
mangerindizes 
(Flash) Dezember

18.12.2020 DE  ifo Geschäftsklima-
index Dezember

04.01.2021 China  Caixin Einkaufs-
managerindex 
verarbeitendes 
Gewerbe Dezember

07.01.2021 DE  Auftragseingangs-
index verarbei-
tendes Gewerbe 
November

07.01.2021 DE  Umsatzindex verar-
beitendes Gewerbe 
November

08.01.2021 DE  Daten zum Außen-
handel November

Was denken Sie über dieses Thema?

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor 
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Kundengruppen auf. Wer bei Schäden 
an der Unterkunft haftet, ist oft unklar. 
Erfüllt eine Seite ihre Versprechungen 
nicht, ist der Beschwerdeweg mühselig, 
wie bei anderen schnell gewachsenen und 
damit anonymer werdenden Internetan-
bietern ist das Eingehen auf persönliche 
Probleme nicht so richtig vorgesehen. Aus 
solchen Mängeln kann im Medium der 
Massen schnell ein Shitstorm werden, 
und wenn man mal bei bestimmten Kun-
dengruppen „out“ ist, kann es durchaus 
bergab gehen. Facebook erlebt es beim 
Renommee, wenn auch noch nicht dra-
matisch an der Börse. 

Jedenfalls haben Wall Street und die 
Technologiebörse NASDAQ einen er-
staunlichen IPO-Dezember erlebt, das 

widerspricht so gut wie allen Experten-
prognosen nach dem verheerenden Früh-
jahr. 2020 hat die Börse wieder einmal 
den Mutigen gehört. Unterstützt natür-
lich von den großen westlichen Zentral-
banken mit ihrer Geldpolitik, die ein-
seitig andere Anlageformen unattraktiv 
erscheinen lässt. Um im Jahr 2021, selbst 
bei einem anzunehmenden Rückgang 
der Corona-Pandemie und einer gewis-
sen Normalisierung, auf dem Wellen-
kamm zu bleiben, könnte nochmals viel 
regelmäßige Aufmerksamkeit verlangt 
werden vom Aktienanleger – die Zeiten 
des Sich-Schlafenlegens und Abwartens 
in aller Gelassenheit sind bei bestimmten 
konservativen Werten womöglich nicht 
vorbei, aber insgesamt sollte man doch 
vielleicht eher schreckhaft sein und keine 
längerfristigen Annahmen zur Grundlage 
seiner Strategie machen. Airbnb ist da-
bei etwas für spezielle Vorlieben, an der 
Börse jedenfalls.

Airbnb in US-Dollar Stand 11.12.2020
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erhöht die EZB ihr Rettungsprogramm 
zur Bewältigung der wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Pandemie.

ZAHL DER WOCHE

 1,85 
Billionen Euro 

Auf
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Der November 2020 war ein sehr starker 
Monat für die US-Indizes. S&P 500 und 
NASDAQ-100 hatten mit Zuwächsen von 
10,8 % und 11 % die größten Gewinne 
seit April dieses Jahres verzeichnet. Noch 
eine Spur besser hatte sich der Dow Jones 
Industrial entwickelt. Mit einem Plus von 
11,8 % verbuchte er den stärksten Anstieg 
seit Januar 1987. Für den altehrwürdigen 
Index war das außerdem der beste Novem-
ber seit 1928. Die stärkste Entwicklung im 
vergangenen Monat am US-Aktienmarkt 
verzeichnete aber nicht die erste, sondern 
die zweite Reihe. Beim Nebenwerteindex 
Russell 2000 ging es immerhin um 18,3 
% aufwärts, was dem größten Monats-
gewinn in seiner Historie entspricht. In 
der positiven Entwicklung bei den US-
Papieren spiegelt sich die Zuversicht einer 
wirtschaftlichen Erholung in den USA im 
nächsten Jahr wider. Das zeigt sich unter 
anderem auch daran, dass gerade Aktien 
aus konjunktursensitiven Branchen beson-
ders gefragt waren. Zu diesen Nachzüg-
lern, die in den vergangenen Monaten der 
Technologie hinterherhinkten, gehören Pa-
piere aus den Sektoren Energie (Ölwerte), 
Finanzen (Banken, Versicherungen) und 
Industrie. Darüber hinaus führt an Aktien 
als Anlageform aufgrund des allgemein 
niedrigen Zinsniveaus weiterhin kein Weg 
vorbei. Die Nachfrage wird dabei durch die 
lockere Geldpolitik und den Kaufkraftver-
lust des Dollars zusätzlich gestützt.

Nach der Korrektur im Oktober haben sich 
die deutschen Aktien im November schnell 
gefangen. Das zeigt sich gut am DAX. Ge-
rade zu Monatsbeginn legte er eine hohe 
Aufwärtsdynamik an den Tag und glich 
damit die Verluste der vorangegangenen 
Korrektur wieder aus. Zudem wurde das 
mittelfristige Abwärtsszenario negiert, das 
sich aus der im Oktober komplettierten 
potenziellen Top-Formation ergeben hatte. 
Der Index befindet sich damit wieder in 
dem Bereich von etwa 12.400 bis 13.400 
Punkten, in dem er seit Sommer verharrte. 
Kann diese Zone nach oben aufgelöst wer-
den, ist ein Test des Allzeithochs von Fe-
bruar möglich. Denkbar ist aber auch erst 
einmal ein Verbleib in der Handelsspanne. 
Denn der jüngste Anstieg stoppte im Be-
reich des Zwischenhochs von September. 
Unterdessen gibt es schon die ersten DAX-
Prognosen für 2021. Diese haben jedoch 
keinen Wert, weil sie einem Blick in die 
Glaskugel gleichen. Was man jetzt aber 
schon sagen kann, ist, dass sich die Zusam-
mensetzung des DAX 2021 ändern wird. 
Die Deutsche Börse hat die diskutierte Er-
weiterung von 30 auf 40 Indexmitglieder 
beschlossen. Mit dem Schritt, der von ei-
nigen Marktakteuren auch kritisch beäugt 
wird, soll der Leitindex vielfältiger und 
moderner werden. Zu den Kandidaten für 
den Aufstieg in den größeren DAX gehören 
unter anderem Symrise, Zalando, Sartorius, 
Qiagen und Siemens Healthineers.

starker  
November 

DAX wird  
vielfältiger

USA DEUTSCHLAND EUROPA

Russell 2000 DAX Stand 9.12.2020Stand 9.12.2020 EUR/USD Stand 9.12.2020

Die Bedeutung von Bargeld schwindet. 
In den Geschäften wird immer mehr mit 
Karten oder dem Smartphone bezahlt. 
Neueste Zahlen der Europäischen Zentral-
bank (EZB) bestätigen diesen seit einigen 
Jahren auszumachenden Trend. Die meis-
ten Verbraucher wollen dennoch nicht auf 
Bargeld verzichten. Sie möchten weiterhin 
auf Scheine und Münzen zurückgreifen 
können, um beispielsweise im Notfall (u. 
a. Stromausfälle, Cyberattacken, technische 
Störungen) eine Geldreserve im Haus zu 
haben. Deshalb will die EZB auch künftig 
dafür sorgen, dass Bargeld im gesamten Eu-
roraum weithin verfügbar ist und akzeptiert 
wird. Gleichwohl treibt die Notenbank ihr 
Vorhaben einer digitalen Version des Euro 
voran. Denn digitales Geld gilt in einer 
zunehmend digitalisierten und globalisier-
ten Welt als Wettbewerbsvorteil. Für die 
Verbraucher ist es vor allem bequem. Die 
Bestrebungen, einen „E-Euro“ einzufüh-
ren, werden zu Recht aber auch kritisch 
betrachtet. Ein Argument ist, dass es damit 
noch einfacher ist, mit Negativzinsen eine 
finanzielle Repression umzusetzen. Zudem 
verschafft es Regierungen mehr Macht 
und legt den Grundstein für eine mögliche 
Enteignung und Überwachung der Bürger. 
Der Euro zeigte unterdessen zuletzt ordent-
lich Stärke zum schwachen US-Dollar. Der 
Wechselkurs EUR/USD hatte sich seit An-
fang November von etwa 1,16 auf fast 1,22 
US-Dollar erhöht.

Euro bald auch in  
digitaler Form?
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Bundeswirtschaftsminister für Wirtschaft 
und Energie Peter Altmaier

„[…] wir sollten 
nicht akzeptie-

ren, wenn große Teile 
der Wertschöpfung 

der Zukunft komplett 
außerhalb Europas 

stattfinden.“

Benjamin Franklin  
(1706 – 1790)

„Ein gutes Gewissen 
ist ein ständiges 
Weihnachten“ 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Kopf der Woche
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Tony Xu kam als Sohn chinesischer 
Einwanderer in die USA. Im Restau-
rant seiner Mutter spülte er Geschirr. 
Mit neun Jahren verdiente er seine 
ersten Dollars, indem er Muster 
in die Rasen der Nachbarn mähte. 
Dann gründete er Doordash – und ist 
dank des Börsengangs nun mit 36 
Jahren Milliardär. 

Es gibt ihn noch, den amerikanischen 
Traum. Geschichten, wie die von Tony Xu, 
sind jedenfalls Balsam für die Seele eines 
Landes, dass sich bis heute als das der un-
begrenzten Möglichkeiten sieht. Sie lassen 
sich so wunderbar hoffnungsfroh erzählen, 
wenn mal wieder Bilder von verfallenen 
Wohn- und Industrievierteln aus dem mitt-
leren Westen über die Bildschirme flimmern 
und von einer Realität berichten, die Teller-
wäscher meist Tellerwäscher bleiben lässt. 

Tony Xu hat es hingegen tatsächlich vom 
Tellerwäscher zum Millionär geschafft. Seit 
wenigen Tagen gehört er jetzt auch zum er-
lesenen Kreis der US-Milliardäre. Am Mitt-
woch ging der Essenslieferant Doordash an 
die Börse und erreichte am Ende des Handels-
tages eine Bewertung von rund 70 Milliarden 
US-Dollar. Das ist mehr als das dreifache der 
aktuellen Marktkapitalisierung von Europa-
Konkurrent und Dax-Mitglied Delivery Hero. 

The American Dream 
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Doordash selbst sammelte mit dem Sprung 
aufs Parkett 3,4 Milliarden US-Dollar ein. 
Tony Xu hat Doordash 2013 während seines 
Studiums in Stanford gemeinsam mit Stanley 
Tang, Andy Fang und Evan Moore gegrün-
det. Er hält rund fünf Prozent der Anteile. 
Der Börsengang hat ihn damit um rund 
drei Milliarden US-Dollar reicher gemacht. 
Es ist der vorläufige Höhepunkt eines Wer-
degangs, der in einfachsten Verhältnissen 
begann. Mit fünf Jahren kam Xu 1989 als 
Sohn chinesischer Einwanderer in die Verei-
nigten Staaten. „Mit ein paar hundert Dol-
lar in der Tasche“, so erzählt es Xu, ließ sich 
die Familie in Champaign, einer Kleinstadt 
in Illinois, nieder. Die Eltern des jungen Xu 
arbeiteten in einem lokalen Restaurant. Xu 
half dazu und spülte unter anderem tatsäch-
lich Teller, ehe er – neun Jahre jung – ge-
meinsam mit einem Freund den Nachbarn 
erfolgreich anbot, gegen einen kleinen Obo-
lus, Muster in deren Rasen zu mähen. Xu‘s 
Mutter war ausgebildete Ärztin, doch in 
den USA akzeptierte man ihre Lizenz nicht. 
Zeitweise hatte sie drei Jobs gleichzeitig. 

Für mehr Akzeptanz in der Schule änderte 
Xu, der damals noch Xu Xun hieß, seinen 
Namen offiziell in Tony Xu. Die finanziellen 
Möglichkeiten der Familie blieben begrenzt. 
Der Vater studierte nebenbei. Ein Besuch bei 
McDonalds sei ein Luxus gewesen, soll Xu 
2017 laut CNBC einmal geschrieben haben.  
Xu erzählt gerne, wie seine Eltern schufte-
ten und für ihren Sohn sparten, um ihm 
eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Er 
schaffte den Sprung nach Berkeley und 
machte dort einen Abschluss in Maschinen-
bau. Dann kam Stanford – und Doordash. 
Sieben Jahre später ist Doordash der größte 
Essenslieferant in den USA, hat nach ei-
genen Angaben rund 18 Millionen Kun-
den und über eine Million Zusteller. Dieser 
amerikanische Traum schmeckt der Börse. 

OG  
„Ich gebe dir die Zeitung nur, wenn du versprichst, dich 

von den Nachrichten nicht runterziehen zu lassen!“
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Der Apartmentvermittler Airbnb 
feiert ein fulminantes Debüt an der 
Wall-Street und kommt zum Start 
auf einen Börsenwert von fast 100 
Milliarden US-Dollar – mitten in 
der schwersten Krise, die die glo-
balisierte Reisebranche je erlebt 
hat. Die Risiken gehen im Jubel 
der Investoren unter. 

Die Frage nach dem Warum drängt sich 
geradezu auf: Warum ausgerechnet jetzt? 
Thema ist ein Börsengang bei Airbnb seit 
Jahren. Nun ist er Realität. In einer Ge-
genwart, die für ein Unternehmen aus der 
Reise- und Tourismusbranche bescheidener 
kaum sein könnte. 

Offenbar trifft das jedoch nur bei einer 
realwirtschaftlichen Betrachtungsweise 
zu. Am Markt war die Freude über den 

Sprung aufs Parkett so groß, dass sie bei Airbnb kurz vor knapp 
die zunächst anvisierte Angebotsspanne von 44 bis 50 US-Dollar 
auf 56 bis 60 US-Dollar anhoben. Dabei hatte bereits die erste 
Spanne die Analystenerwartungen übertroffen. Den Ausgabepreis 
legte der Börsenneuling am Mittwochabend schlussendlich bei 68 
US-Dollar fest. Das hätte zum Start eine Bewertung von 47 Mil-
liarden US-Dollar bedeutet. Der erste Kurs lag dann aber mit 140 
US-Dollar noch einmal doppelt so hoch. 

Die Nachfrage nach Airbnb-Aktien wirkte fast grenzenlos, so-
dass der Börsengang des Apartmentvermittlers am Ende mit 
knapp 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung zum 
größten des Jahres wurde. Dabei hatte sich nach einer Finan-
zierungsrunde zuletzt noch ein Unternehmenswert von 18 Mil-
liarden US-Dollar ergeben. 

An der Konkurrenz zog Airbnb sogleich spielerisch vorbei. Die 
Branchengiganten Booking und Expedia kommen auf einen 
Börsenwert von 86 und 18 Milliarden US-Dollar. Die großen 
Hotelketten Marriott und Hilton auf 42 und 29 Milliarden 
US-Dollar.  

Der größte Börsengang 
             des Jahres

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Am Finanzmarkt setzt sich Airbnb 
ins gemachte Nest 
Es zeigt sich: Die Gegenwart an den Fi-
nanzmärkten ist eine vollkommen andere, 
als der reale Markt nahelegt. Für ein Un-
ternehmen, das dringend Kapital braucht, 
und Gründer, die vergolden wollen, was sie 
über Jahre aufgebaut haben, könnten die 
Bedingungen kaum besser sein. Es scheint 
paradox, doch die Geldflut von Staaten 
und Notenbanken, und dazu die manifes-
tiert wirkenden Niedrigzinsen, treiben In-
vestoren in den Aktienmarkt und dort zu-
nehmend ins Risiko. Vor allem mit Blick 
auf Verheißungsvolles aus dem Bereich 
Technologie. 

Die Börsengänge der Datenanalysefirma 
Palantir und des Cloudspezialisten Snow-
flake zeigen das eindrucksvoll. Die Snow-
flake-Papiere legten seit ihrer Ausgabe um 

über 50 Prozent zu, die Palantir-Aktie schoss um sagenhafte 200 
Prozent in die Höhe. Unter der Woche ging der US-Essenslieferant 
Doordash an die Börse. Die Aktie des Debütanten stieg innerhalb 
eines Handelstages von 102 auf über 195 US-Dollar. Die Marktka-
pitalisierung lag im Anschluss bei 70 Milliarden US-Dollar. 

Airbnb in US-Dollar Stand: 11.12.2020
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Was wäre, wenn wir weiter gehen würden? Am 10. Dezember 2021 
ist CEO Brian Chesky weitergegangen, nämlich aufs Börsenparkett.
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Die Frage nach dem „Warum jetzt?“ 
scheint beantwortet. Für Airbnb sind 
das glänzende Voraussetzungen. Die Ka-
lifornier schließlich sind mehr Tech- als 
Reiseunternehmen. Geld verdient das 
Unternehmen über Gebühren für die Ver-
mittlung zwischen Anbietern und Nach-
fragern, nicht direkt mit der Vermietung 
von Hotelzimmern oder Wohnungen. 
Airbnb macht sich damit das sogenannte 
Plattform-Modell zu Nutze, welches seit 
geraumer Zeit einen großen Hype erlebt.   
Amazon zeigt an vorderster Front wie 
groß die Wachstumschancen sind. Kun-
den gewöhnen sich schnell an eine benut-
zerfreundliche Plattform und kaufen in 
der Folge bevorzugt über diese ein. Inves-
toren schätzen das Geschäftsmodell, da es 
Nutzer bindet, sowie wiederkehrende und 
planbare Einnahmen verspricht. Airbnb 
setzt sich mit seinem Börsengang ins ge-
machte Nest. 
 
Umsatzrückgang um ein Drittel   
Die realwirtschaftlichen Risiken hingegen 
scheinen an der Börse derzeit nicht von 

Interesse. Dabei lechzt Airbnb natürlich unter den Reise- und 
Ausgangsbeschränkungen seit Beginn der Pandemie. In den ers-
ten neun Monaten des laufenden Jahres machte das Unterneh-
men 697 Millionen US-Dollar Verlust. Zwar standen im dritten 
Quartal mit einem Gewinn von 219 Millionen US-Dollar über-
raschend schwarze Zahlen in den Büchern, doch das lag mehr 
an strenger Kostendisziplin, als an wiedererstarkten Umsätzen. 
Die Einnahmen nämlich verringerten sich um 19 Prozent auf 
1,3 Milliarden US-Dollar. Auf Sicht von neun Monaten brach 
der Umsatz sogar um rund ein Drittel von 3,7 Milliarden auf 2,5 
Milliarden US-Dollar ein. Auch im kommenden Jahr und sehr 
wahrscheinlich noch darüber hinaus wird die Pandemie Einbu-
ßen mit sich bringen. Im Börsenprospekt warnt Airbnb selbst 
davor, dass die Pandemie die Geschäfte noch länger in Mitlei-
denschaft ziehen könnte. Noch ist völlig offen, wie die coronabe-
dingte Auszeit das Reiseverhalten der Menschen verändern wird. 
Von der Klimakrise gar nicht erst angefangen. 

An der Börse wird die Zukunft gehandelt, aber ein solcher Bör-
sengang mit einer solchen Nachfrage, mitten in der größten 
Krise, den die Reisebranche je erlebt hat, sollte zumindest latent 
zur Vorsicht mahnen. Im Börsenprospekt des Unternehmens 
heißt es weiter: „Wir werden möglicherweise nie in der Lage 
sein, Profitabilität zu erreichen.“ Man kann das als Floskel ab-
tun, da eine solche Formulierung üblich ist, wenn Unternehmen 
an die Börse gehen, die noch keinen Gewinn erwirtschaften. 
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Barbie's Malibu Dreamhouse: 
Es sind Wohnungen wie diese, 
mit denen Airbnb weltweit 
wirbt und immer mehr Über-
nachtungsgäste gewinnt.
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Gleichzeitig darf es auch als Warnung verstanden werden, dass 
hier in einem aktuell sehr schwierigen Marktumfeld auf eine 
glorreiche Zukunft gewettet wird. 

Das kann aufgehen, muss aber nicht, da es von sehr vielen Fak-
toren abhängt, die das Unternehmen selbst gar nicht beeinflus-
sen kann. Dazu zählen neben den negativen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auch mögliche Regulierungen. In Zeiten der 
Wohnungsknappheit ist das Sharing-Geschäftsmodell von Airbnb 
vielen Städten und Gemeinden ein Dorn im Auge, da Wohnun-
gen, die vermietet werden könnten, touristisch genutzt werden. 
Gleichzeitig führt der Home-Office-Boom und die aktuell zu be-
obachtende Stadt-Land-Flucht auf der Angebotsseite zu erhebli-
chen Rückgängen. Das verfügbare Angebot an Wohnungen und 
Häusern ist auf der Plattform von sieben Millionen im Jahr 2019 
auf 5,6 Millionen 2020 eingebrochen.   
 
Airbnb muss sich nicht auf Google verlassen   
Im Markt selbst ist Airbnb zweifelsohne hervorragend positioniert. 
Die Größe des Marktes, der Airbnb theoretisch offen steht, liegt 
den eigenen Angaben nach bei 3,4 Billionen Dollar. Das liegt auch 
daran, dass Brian Chesky und Joe Gebbia, die Airbnb 2008 grün-
deten, aus dem Apartmentvermittler in wenigen Jahren eine der 
wertvollsten globalen Marken überhaupt gemacht haben. Das wie-
derum hat zur Folge, dass zwei Drittel der Kunden ohne Umweg 
auf die Plattform kommen. „Ein deutlich höherer Anteil als beim 

Rest der Branche und damit ein entschei-
dender Vorteil“, sagt Konstantin Oldenbur-
ger vom Online-Broker CMC Markets. Die 
Reiseplanung beginne fast immer mit der 
Suche nach Unterkünften, weshalb Google 
der wertvollste Akteur in der Reisebranche 
sei. Airbnb schafft es, den Umweg über die 
größte Suchmaschine der Welt größtenteils 
zu umgehen. „Als die Buchungen welt-
weit zusammenbrachen, kürzte Airbnb die 
Marketingausgaben, dennoch blieben die 
Suchabfragen weitgehend konstant. Kun-
den kamen statt über bezahlte Kampagnen 
direkt zu Airbnb“, erklärt Oldenburger. 

Gemeinsam mit dem potenziel len 
Marktvolumen würde dies die Milliar-
denbewertung zum Start an der Börse 
rechtfertigen. Anleger aber sollten beden-
ken, dass die Gegebenheiten am Finanz-
markt aktuell zu überbewerten Börsen-
gängen einladen. Dass Airbnb jetzt den 
lange geplanten IPO vollzieht, liegt wohl 
auch daran, dass es selten Zeiten gab, 
in denen man so schnell und so einfach 
Kasse machen konnte.          Oliver Götz 
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Seit Anfang November steigen die Aktien-
kurse kräftig. Ist das ein Strohfeuer, eine 
Bullenfalle oder Teil einer verblüffenden 
Jahresend-Rally? Vieles spricht für Letzte-
res. Die jüngste Umfrage unter internati-
onalen Fondsmanagern liefert einen Beleg 
für die gute Stimmung der Anleger. Dem-
nach sind die Befragten 216 Fondsma-
nager, die auf der ganzen Welt rund 573 
Milliarden Dollar verwalten, derzeit so 
optimistisch wie noch nie – Impfstoffmel-
dungen, Wahlausgang und Konjunkturda-
ten sei Dank. So entsteht die paradoxe Si-
tuation, dass weite Teile der Realwirtschaft 
noch schwer mit den Folgen der Pandemie 
zu kämpfen haben, die Finanzmärkte aber 
schon die Erholung der Zukunft handeln. 
Die Stimmung an den Aktienbörse hellt 
sich jedenfalls systematisch auf - und zwar 
aus diesen fünf Gründen:
 
Erstens: Die Impfstoffe sind da. 
Das ist der lang erwartete „Game-Chan-
ger“ in der Pandemie. Auch wenn es noch 

Monate dauern wird, bis der Impfstoff massenhafte Wirkung ent-
falten kann, so dreht sich die Stimmung schon jetzt. Die spek-
takulären Kursgewinne der Aktiengesellschaften von Biontech 
bis Curevac elektrisieren den ganzen Markt. Das kleine Mainzer 
Forschungslabor Biontech wird an der Börse inzwischen mit mehr 
als 25 Milliarden Euro bewertet. Biontech ist damit viermal so 
viel wert wie die Deutsche Lufthansa oder die Commerzbank. 
Moderna-Aktien haben sich binnen Jahresfrist versiebenfacht, 
Curevac-Titel sind seit binnen sechs Wochen dreimal so viel wert. 
Ein derartiger Boom hebt immer auch den Markt insgesamt, weil 
er die Fantasie vieler Anleger beflügelt. Das Thema Wachstumsak-
tien gerät in den Mittelpunkt der Investorenaufmerksamkeit, und 
so suchen sie vom Wasserstoff bis zu Digitalwerten neue Felder 
großer Erfolgsgeschichten.
 
Zweitens: Die Liquidität ist gewaltig und steigt weiter. 
Die extreme lockere Geldpolitik der Zentralbanken führt dazu, 
dass historische beispiellose Summen zur Investition bereit ste-
hen. „Die Märkte sind regelrecht geflutet“, sagt ein Händler in 
Frankfurt. Und jeden Monat pumpen Fed, EZB & Co. über 
milliardenschwere Anleihekaufprogramme zusätzliche Liquidität 
hinein. Nach Berechnungen von Michael Hartnett, Anlagechef 
der Bank of America, wird die US-Notenbank ihre Bilanz durch 
Wertpapierkäufe und andere Maßnahmen im laufenden Jahr von 

                                       Fünf Gründe für 

eine Jahresend-Rally 2020
Europa steckt in der zweiten Corona-Welle, Lockdowns beherrschen die Szenerie. Doch die Aktienkurse 
steigen. Viele Analysten erwarten sogar eine starke Jahresend-Rally. Dafür gibt es gute Argumente
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19 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) auf 39 Prozent mehr 
als verdoppeln. Die Bilanzsummen der Europäischen Zentralbank 
und der Bank of England werden auf 61 (39) Prozent und 50 (25) 
Prozent steigen. Die gesamten globalen Stimulierungsmaßnahmen 
seit Jahresanfang – abgesehen von den 134 Zinssenkungen – ad-
dieren sich auf die atemberaubende Zahl von über 18 Billionen 
Dollar (wovon 10,4 Billionen fiskalischer und 7,9 Billionen mo-
netärer Art sind), was fast 21 Prozent des globalen BIP entspricht. 
Der derart viel Geld im Markt, können die Aktienkurse nur stei-
gen - und sei es als ein Nebeneffekt einer Asset-Inflation.

Drittens: Billionenschwere Konjunkturprogramme 
laufen an.
Japan hat diese Woche ein staatliches Programm beschlossen, 
mit mehr als 584 Milliarden Euro die japanische Wirtschaft 
aus der Corona-Krise zu bringen. Es ist nur eines von vielen 
weltweit. Denn von China bis Deutschland, von Frankreich bis 
Australien, von Brasilien bis Indien werden derzeit Konjunktur-
programme in gewaltigen Dimension aufgelegt. Da die Staaten 
ihre Geldhähne aufdrehen, kann die Weltwirtschaft einen er-
heblichen Impuls erwarten. Vor allem in den USA erwartet man 
von der neuen Regierung unter Joe Biden ein Billionen-Paket. 
Den Demokraten, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, 
schwebte zuletzt ein Paket von mehr als zwei Billionen Dollar 

vor. Der erwartete Investitionsschub treibt 
nun auch die Börse in ihrer Breite. In den 
USA verzeichnete der Small-Cap-Index 
Russell 2000 im November mit einer Ge-
samtrendite von 18,4 Prozent das beste 
Monatsergebnis seit 1979.

Viertens: Ein globaler Nachhol-
boom setzt ein.
Die deutsche Wirtschaft wird nach Ein-
schätzung der DZ Bank im kommenden 
Jahr dank starker Nachholeffekte kräftig 
zulegen. „Das Wachstum dürfte sich 2021 
sehr erfreulich entwickeln", sagt Chef-
volkswirt Stefan Bielmeier von der DZ 
Bank. Die Konjunkturerholung dürfte 
ab dem Frühjahr an Schwung gewinnen, 
wenn sich das Infektionsgeschehen dank 
wärmerer Temperaturen abschwächt. 
Nach Einschätzung der DZ Bank wird 
2021 von einem "Post-Corona-Boom" ge-
prägt sein. Für Deutschland wird eine Zu-
nahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
um 3,0 Prozent erwartet. Damit liegt die 
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Indizes
 Stand: 11.12.2020

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

Dow Jones 29999,26 +5,12% 30319,70 +12,89%

S&P 500 3668,10 +13,54% 3712,39 +24,26%

NASDAQ 12405,81 +38,26% 12607,14 +55,41%

DAX 13295,73 +0,35% 13795,24 +10,68%

MDAX 29689,13 +4,86% 29802,75 +16,28%

TecDAX 3114,43 +3,30% 3302,94 +12,43%

SDAX 14050,95 +12,30% 14129,62 +29,38%

EUROSTX 50 3522,31 -5,95% 3867,28 +2,19%

Nikkei 225 26756,24 +13,10% 26894,25 +24,97%

Hang Seng 26410,59 -6,31% 29174,92 +2,28%
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Wachstumsprognose unter den Erwartungen des Sachverständi-
genrates der Bundesregierung. Die „Wirtschaftsweisen" haben in 
ihrem Jahresgutachten für 2021 ein Wachstum von 3,7 Prozent 
erwartet. Einen starken Wachstumstreiber sieht Experte Bielmeier 
bei Nachholeffekten. Demnach sei in Deutschland eine ähnliche 
Entwicklung wie derzeit in China zu erwarten, wo die Verbraucher 
das Geld bereits „mit vollen Händen ausgeben".

Tatsächlich erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) 
für die Region Asien, zu der auch Australien und Neuseeland 
gerechnet werden, ein Wirtschaftswachstum von 6,9 Prozent im 
kommenden Jahr. Europa könne mit einem Plus von 4,7 Prozent 
rechnen. Vietnam und China gehören zu den wenigen Länder 
weltweit, in denen die Experten bereits in diesem Jahr ein spür-
bares Wachstum erwarten. Die kräftigste Erholung im kom-
menden Jahr wird von den asiatischen Staaten laut IWF Indien 
erleben - mit einem Plus von 8,8 Prozent. Das größte Wachstum-
spotenzial besitzen in fast allen Märkten Unternehmen mit En-
gagements in den Bereichen 5G-Einführung, Fintech, Greentech 
und Healthtech.
 
Fünftens: Mit Joe Biden wird die Weltwirtschaft 
weniger konfliktbeladen.
Der neu gewählte US-Präsident schlägt einen konzilianteren 
Ton in der globalen Diplomatie an. Er ist bekennender Multi-
lateralist und will die internationalen Handelskonflikte mini-
mieren. Die Gefahr einer neuerlichen Eskalation im Konflikt 

zwischen den USA und China scheint 
damit gebannt. Biden wird die Interes-
sen der USA gegenüber China und Eu-
ropa zwar ebenfalls energisch verfech-
ten, doch die Gefahr von Disruptionen, 
neuem Protektionismus und eskalieren-
den Handelskriegen ist deutlich geringer 
als in der Trump-Ära.

Die EU-Kommission hat bereits eine 
„Phase neuer Kooperation“ angekündigt. 
Betont werden neben Handelsfragen ge-
meinsame Werte wie Klimaschutz und 
Menschenrechte. Einen gemeinsamen 
Gipfel zum Ausloten besserer Wirtschafts-
beziehungen erhofft sich die Kommission 
für die erste Hälfte des kommenden Jah-
res. Neue Impulse werden in Brüssel vor 
allem im Hinblick auf den transatlanti-
schen Handel erwartet. Konkret besteht 
in Brüssel die Hoffnung, dass unter der 
künftigen Administration der Streit um 
unzulässige Subventionen für die Flug-
zeughersteller Boeing und Airbus bereinigt 
werden kann. Davon würde auch viele an-
dere Geschäfte - insbesondere die Auto- 
und Agrar-Branche - profitieren.         BAS 
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Das Corona-Börsenjahr ist noch nicht zu Ende. 
Doch auf den Märkten liegt der Fokus längst auf 2021. 
Was erwartet Investoren und Anleger nach einigen 
der turbulentesten Monate, die die Finanzwelt je 
erlebt hat? Wie entwickeln sich Anleihen? Bleiben 
Aktien das Mittel der Wahl? Und lohnen Investments 
in Gold und Immobilien?

Eine Analyse von Oliver Götz und Florian Spichalsky

Aktien
Pandemie-Gewinner  
Die Realwirtschaft stöhnt noch unter der Pandemie. Die Börse 
aber blickt dies- und jenseits des Atlantiks bereits optimistisch 
ins neue Jahr. Dow Jones und S&P 500 markierten infolge 
hoffnungsfroher Impfstoff-Kunde zuletzt neue Allzeithochs, 
DAX und EuroStoxx50 befreiten sich aus ihren Zwischentiefs 
und haben das Vorkrisenniveau rechtzeitig zum Jahreswechsel 
wieder im Blick. Im kommenden Jahr dürfte das nach Ansicht 
von Experten so oder so ähnlich weitergehen. Die Niedrigzins-
politik der Notenbanken, die wohl auch 2021 kein Ende finden 
dürfte, mache es Anlegern schwer, am Aktienmarkt vorbeizu-
kommen, fasst Christian Kahler, Leiter Aktienstrategie & Asset 
Allocation bei der DZ Bank, zusammen. 

„An den Aktienbörsen dürften auch 2021 die Pluszeichen die 
Kurszettel dominieren“, steht wohl auch deshalb im Kapital-
marktausblick der Landesbank- Baden-Württemberg (LBBW). 

„Die aktuellen Kurse mögen auf den ersten Blick hoch erschei-
nen und Corona die Unternehmensgewinne geschmälert haben. 
Dennoch werde derzeit, sowohl in Europa wie auch an den US-
Börsen, das höhere Risiko einer Aktie gegenüber einer Anleihe 
weit überdurchschnittlich entlohnt“, heißt es weiter. 

„Die Erwartungen für die Unternehmensgewinne haben sich 
für viele Firmen nicht nur stabilisiert, sondern dürften sich für 
2021 deutlich positiver entwickeln“, glaubt auch Ulrich Stephan, 
Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deut-
schen Bank, an ein aktienfreundliches Umfeld. Vor allem preis-
werte, zyklische Aktien aus den Branchen Tourismus, Industrie, 

Was Anleger 2021 erwartet
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Automobil sowie Metall- und Bergbau dürften von der Konjunk-
turerholung profitieren, schätzt er. „Die Verlierer der Krise werden 
aufholen. Die Bewertungsunterschiede zwischen Wachstumstiteln 
und Value- Aktien sind zu groß geworden, um sie zu ignorieren.“ 
DZ-Bank- Analyst Kahler nannte konkret Daimler und Lufthansa 
als mögliche Profiteure. 

Deutsche Bank-Experte Stephan sieht darüber hinaus Chancen bei 
Gesundheitsaktien. Weniger gut könnten teure defensive Werte 
wie Gebrauchsgüter sowie Nahrungsmittel und Getränke laufen. 
„Bei Technologiewerten stimmt natürlich der langfristige Trend, 
kurzfristig könnte es aber aufgrund der teilweise hohen Bewertun-
gen sein, dass sie sich in den kommenden Monaten schlechter ent-
wickeln als die Titel anderer Branchen.“ Entsprechend erscheine 
Europa als Anlageregion interessanter als die USA, wo IT- und 
Internetwerte für rund 40 Prozent des Aktienmarktes stehen. 
Die DZ-Bank sieht den DAX 2021 die 14.000 Punkte knacken. 
Schätzungen der LBBW zufolge könnte Deutschlands Leitindex 
auf 14.500 Punkte steigen, der Dow-Jones auf 32.500 und der Eu-
roStoxx 50 auf 3.650 Zähler. 

Diesem Optimismus liegen nicht zuletzt zuversichtliche Wachs-
tumsprognosen für das kommende Jahr zugrunde. Das globale 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte laut Stephan Schneider, Chef-
volkswirt für Deutschland bei Deutsche Bank Research, in diesem 
Jahr zwar noch um 3,5 Prozent schrumpfen. Für 2021 erwartet er 
aber ein Wachstum von 5,9 Prozent. Das entspräche dem stärksten 
Wachstum seit Jahrzehnten. 

Nach der jüngsten Rally, könnte den Märkten aber zwischendurch 
auch nochmal ein größerer Rücksetzer drohen. Bis zu sieben Prozent 
Verlust im DAX seien immer möglich, warnt Kahler. Aktien können 
„zeitweilig ins Stolpern“ geraten, mahnt auch Markus Reinwand, 
Aktienstratege bei der Hessischen Landesbank (Helaba).

Anleihen
Notnagel  
Anleihen dürften auch 2021 gegenüber Aktien an Attraktivität 
einbüßen. Die Notenbanken schließlich sind mit der Corona- Pan-
demie dazu gezwungen worden, noch lange bei ihrer extrem locke-
ren Geldpolitik zu bleiben. Es ist möglich, dass die Währungshüter 
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im kommenden Jahr sogar noch einmal nachlegen, um die Folgen 
der Virus-Krise abzumildern. US-Notenbank-Chef Jerome Powell 
hatte im November bereits signalisiert, dass weitere Lockerungs-
maßnahmen denkbar seien. Auch die Europäische Zentralbank 
(EZB) könnte im Dezember neue Maßnahmen beschließen. Die 
Renditeaussichten für Staatsbonds bleiben zumindest mit Blick auf 
die USA und die Eurozone entsprechend mager. Bei der DWS er-
wartet man für zehnjährige US-Anleihen weiter nur Renditen von 
unter einem Prozent. Für deutsche Bonds mit gleicher Laufzeit 
gehen die Experten von einem leichten Renditeanstieg auf minus 
0,5 Prozent aus. 

„Chancenreicher erscheinen Unternehmensanleihen und Anlei-
hen aus Schwellenländern, die mit höheren Renditen aufwarten 
können“, prognostizert die Vermögensverwaltungs- Tochter der 
Deutschen Bank. Ein moderates Wachstum und ausreichend Li-
quidität stellten gute Rahmenbedingungen dar und eine mögliche 
Einengung der Zinsaufschläge könnte Chancen auf Kursgewinne 
eröffnen. Ähnlich urteilt die Credit Suisse. Im Fixed-Income-Seg-
ment seien bei Kern-Staatsanleihen allenfalls niedrige Erträge zu 
erwarten, schreiben die Schweizer in ihrem Kapitalmarktausblick. 
Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern blieben hingegen at-
traktiv. Mit der schrittweise erfolgenden Marktöffnung finden sich 
in vielen Anleihe-ETFs und Fonds für Schwellenländer inzwischen 
auch chinesische Papiere. Das könnte für mehr Sicherheit und we-
niger Schwankungsanfälligkeit sorgen. Auf der anderen Seite kann 
je nach Fonds und Gewichtung die jährliche Rendite sinken, da 
chinesische Bonds mit rund drei Prozent Rendite weniger bieten, 
als beispielsweise der Indexdurchschnitt des J.P. Morgan Govern-
ment Bonds Index ohne China (fünf Prozent). 

Ähnlich Gold blieben Staatsanleihen aber allen in allem „ein Op-
timum bei einer schweren Rezession“, sagt Jens Ehrhardt, Vor-
standsvorsitzender der DJE Kapital AG. Doch danach sieht es ak-
tuell nicht aus. „Bei besserer Wirtschaftsentwicklung – was man 
für 2021 annehmen kann – sollte sich der Aktienmarkt auf breiter 
Front positiv entwickeln, zumindest im 1. Halbjahr.“

Immobilien
Stabilitätsanker 
Immobilienmärkte reagieren stets mit Zeitverzögerung auf wirt-
schaftliche Schocks. „Die tiefe Rezession in Deutschland dürfte 
sich daher teilweise erst 2021 auf Mieten und Immobilienwerte 
auswirken. Dabei sind die pandemiebedingten Folgen nach Seg-
menten sehr unterschiedl ich“, schreibt die Helaba in ihrem Kapi-
talmarktausblick für das kommende Jahr. Einzelhandelsimmobi l 
ien leiden neben Hotels am stärksten unter den Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie. Einerseits wegen der Lockdowns 
und andererseits, weil Konsumenten immer häufiger auf den 

Onlinehandel ausweichen. Experten prognostizieren: Eine Reihe 
von Ladengeschäften wird die Corona- Krise nicht überleben. 
Damit drohen Mietausfälle und steigende Leerstände, speziell in 
weniger begünstigten Lagen. Die schon vor der Pandemie aufge-
tretenen Preisrückgänge könnten sich deshalb 2021 fortsetzen. 

Auf den deutschen Wohnungsmarkt hat sich die Corona- Krise 
aber noch nicht negativ ausgewirkt. Im Gegenteil: Die Preise sind 
in den vergangenen Monaten deutschlandweit weiter gestiegen. 
Im dritten Quartal waren Wohnimmobilien im Durchschnitt um 
7,8 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt 
das Statistische Bundesamt. Ähnlich wie während der Finanzkrise 
dürften Investoren noch stärker die Flucht ins „Beton-Gold“ su-
chen. Der Preisanstieg sei der stärkste seit dem vierten Quartal 
2016 mit damals durchschnittlich 8,4 Prozent, heißt es aus der 
Wiesbadener Behörde. Gegenüber dem Vorquartal hat sich der 
Preisanstieg damit noch einmal beschleunigt. In den Mona-
ten April bis Juni 2020 waren die Preise im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um 6,6 Prozent gestiegen. Die Nachfrage nach 
Wohnraum ist vor allem im Umfeld von Ballungsräumen groß. 
Insgesamt scheint die Corona-Krise am Markt für Wohnimmo-
bilien keine negativen Auswirkungen mit sich zu bringen. Weil 
die Immobilienmärkte eng mit der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung verbunden sind, sei nicht auszuschl ießen, dass auch auf 
den deutschen Markt noch eine Schwächephase zukomme, warnte 
Tilmann Galler, Anlagestratege bei JPMorgan Asset Management. 
Mit einem Einbruch der Preise sei aber in 2021 nicht zu rechnen.

Rohstoffe: Öl und Gold
Wundertüte
Wenn Joe Biden gewinnt, ist das gut für den Klimaschutz, aber 
schlecht für die Ölindustrie. Etwa so hatten viele Experten noch 
vor wenigen Wochen argumentiert. Doch erstmals seit über drei 
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Monaten steigt der Ölpreis für einen Barrel (159 Liter) der Nord-
seesorte Brent wieder über die Marke von 46 US-Dollar. Zeitweise 
wurde Nordseeöl bei 46,62 Dollar gehandelt und damit auf dem 
höchsten Stand seit Beginn der Coronakrise im März. Der Preis 
für ein Fass der US-Sorte Wwest Texas Intermediate (WTI) stieg 
um 54 Cent auf 43,60 Dollar. Hoffnung auf ein Comeback des 
Rohstoffes ist also da – trotz der Wahl Bidens. 

Laut Eugen Weinberg, Ölfachmann der Commerzbank, könnte 
dies daran liegen, dass Biden zwar ins Weiße Haus einziehen 
wird, doch die Mehrheit im Senat den Demokraten wohl versperrt 
bleibe. Dadurch könnte der designierte US-Präsident nicht ohne 
weiteres den „Green New Deal“ beschließen. Zudem können die 
steigenden Ölpreise mit der Aussicht auf eine schnelle Einführung 
wirksamer Corona- Impfstoffe erklärt werden.. „Mit der absehba-
ren Entspannung der Covid-Lage dürfte auch eine Erholung des 
Ölpreises einsetzen“, heißt es dazu im aktuellen Kapitalmarktaus-
blick der Deutschen Bank. Insgesamt dürfte sich die für 2021 er-
wartete Konjunkturerholung positiv auf die Nachfrage nach Treib-
stoffen und damit auf den Ölpreis auswirken. 

Für Gold war 2020 ein Rekordjahr. Auf die Veröffentlichung der 
Wirtschaftsdaten aus den USA hat das Edelmetall jedoch mit einem 
deutlichen Preissturz reagiert. Die Unternehmensstimmung hellte 
sich im November trotz der hohen Infektionszahlen stark auf. Der 
Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens Markit stieg 
auf den höchsten Stand seit über fünfeinhalb Jahren. Zudem belas-
tet die Aussicht auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff den 
Goldkurs. Denn das Edelmetall gilt als eine Art Krisenwährung. 
Hellt sich die wirtschaftliche Stimmung auf, sinkt die Goldnach-
frage. Mit einer markanten Abwärtskorrektur – wie nach solchen 
Preissprüngen üblich – rechnet die Helaba aber nicht. „Dazu tragen 
2021 drei Anlagethemen bei, die zu einer stabilen Nachfrage nach 
Gold führen dürften: Geldpolitik, Fiskalpolitik und Dollarschwä-
che“, heißt es im Kapitalmarktausblick für das kommende Jahr. 
Mit einer baldigen Abkehr der Nullzinspolitik sei nicht zu rechnen. 
Außerdem würden die wachsenden Staatsverschuldungen sowie die 
damit einhergehenden Inflationsrisiken zunehmen und damit Gold 
noch attraktiver machen. Ob sich das Edelmetall auch im kommen-
den Jahr so großer Beliebtheit erfreuen darf, hängt wohl vor allem 
davon ab, wie schnell ein Corona-Impfstoff kommt. Was für die 
Preisentwicklung des Rohstoffes Öl gut wäre, würde hingegen auf 
den Kurs des Edelmetalls drücken.

Währungen
Spielball der Geldpolitik
Gegenüber dem US-Dollar hat der Euro 2020 erheblich aufge-
wertet. Ein Euro ist aktuell fast 1,20 US-Dollar wert. Zuletzt 
war das 2018 der Fall. Dabei hatte es im März noch nach dem 

Gegenteil ausgesehen. Im Zuge des Corona- Crashs flüchteten 
viele Investoren nicht nur in Gold, sondern auch in den US-
Dollar. Von Mai an aber wendete sich das Blatt und es wurde 
der Euro, der sich immer mehr als Coronakrisenwährung ent-
puppte. Warum? 

Zunächst hatte sich die Stimmung an den Märkten schneller 
aufgehellt, als erwartet. Der USDollar hatte sein Krisen-Mo-
mentum wieder verloren. Mit Blick auf die Wachstumspro-
gnosen 2021, wird er es so schnell nicht wieder finden. Die 
Unsicherheit rund um die US-Wahl dagegen scheint besei-
tigt. Politisch gespalten bleiben die USA trotzdem. Die größte 
Volkswirtschaft der Welt wirkte schon einmal stabiler. Hinzu 
kommt der Handelskonflikt mit China, den Joe Biden weiter-
führen wird. 

Vor allem aber steht den USA eine noch lockerere Geldpolitik 
ins Haus. „Die Strategieänderung der Fed ist ein negatives Sig-
nal für die US-Währung und dürfte den Greenback zukünftig 
negativ beeinflussen“, glaubt die Commerzbank. Die EU hin-
gegen könnte mit dem Wiederaufbaufonds fiskalpolitisch das 
Gaspedal durchdrücken und „den Euro mittelfristig stärken“. 
Für den Moment hängt vieles vom weiteren Verlauf der Co-
rona- Pandemie ab. Aufgrund der stark steigenden Zahlen und 
neuer Lockdowns in Europa, geriet der Euro gegenüber dem 
US-Dollar zuletzt wieder etwas stärker unter Druck. Die US-
Währung und auch der japanische Yen profitierten. 

Bekommt Europa die Pandemie unter Kontrolle, sprechen die 
sonstigen Rahmenbedingungen mehr für einer starken Euro, 
als für einen starken US-Dollar. Die Commerzbank änderte 
deshalb zuletzt ihr Votum für den Dollar von neutral auf 
untergewichten.
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Deutschlands größter Stromver-
sorger kommt unfallfrei durch 
die Pandemie. Energiewende und 
Wasserstoff-Hype erzählen darü-
ber hinaus eine glaubhafte Wachs-
tumsstory. Die Aktie steigt auf ein 
Acht-Jahres-Hoch. 

Am Mittwoch vor einer Woche kostete 
die RWE-Aktie so viel wie seit 2012 nicht 
mehr. Mit einem  zwischenzeitlichen Plus 
von mehr als drei Prozent übersprang der 
Kurs die 35-Euro-Hürde, an der er sich 
zuletzt immer wieder die Zähne ausge-
bissen hatte. Es war der vorläufige Hö-
hepunkt eines seit vier Jahren währen-
den Aufwärtstrends. Im Dezember 2016 

kosteten die RWE-Papiere elf Euro. Seither hat sich deren Wert 
also mehr als verdreifacht. Die im Zuge des Atomausstiegs lange 
verschmähte Versorger-Aktie ist zum Liebling der Anleger ge-
worden – und der Analysten. 64 der 71 im dpa-AFX-Analyzer 
befragten Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. 

In der Corona-Pandemie sind die RWE-Titel zum Stabilitätsan-
ker schlechthin geworden. Den Konzern treffen die Lock- und 
Shutdowns kaum. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg 
das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibun-
gen um 13 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Prognose für 
das Gesamtjahr wurde mit einem anvisierten Ebitda von 2,7 bis 
drei Milliarden Euro bestätigt. Die Aktie erholte sich nach dem 
Einbruch im März entsprechend zügig. Nun ist auch das Vorkri-
senniveau überklettert. Aktuell wacklige Börsen begünstigen die 
Entwicklung. Anleger schichten in defensive Werte um, zu denen 
auch die RWE-Aktie zählt. 

       RWE: 
Da steckt Power dahinter
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Energiewende wird zum 
Heilsbringer 
Hauptsächlicher Grund für die Anleger-
Euphorie ist aber ausgerechnet die Ener-
giewende – vor noch nicht allzu langer 
Zeit das Schreckgespenst schlechthin für 
die großen Stromproduzenten. Nun dient 
sie auf einmal als Heilsbringer. Nicht für 
alle, aber besonders für RWE.

Die Energiewende dürfte dem Energiesek-
tor und im Speziellen den Erneuerbare-
Energien-Aktien eine überdurchschnitt-
liche Kursentwicklung ermöglichen, 
meint RBC-Analyst John Musk und sieht 
vor allem bei RWE noch Nachholpoten-
zial in der Bewertung. Als mittelfristiges 

Kursziel nannte er 42 Euro. Die Bank of America rät in einer ak-
tuellen Studie dazu, das Geschäft mit Erneuerbaren Energien als 
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Offshore-Windparks: RWE setzt darauf.
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Wachstumsfeld generell höher zu bewer-
ten. Der Investitionsbedarf sei vor dem 
Hintergrund der Klimaziele langfristig 
immens, heißt es in dem Papier. Exper-
ten veranschlagten dafür global bis zu 
1,5 Billionen Euro. Bernstein-Expertin 
Deepa Venkateswaran sieht im Strategie-
plan der EU für  Offshore-Windenergie 
eine vielversprechende Einnahmequelle. 
Bis 2050 solle die auf hoher See erzeugte 
Energie bei Investitionen in Höhe von 
800 Milliarden Euro um das 25-fache 
steigen. RWE könnte davon ein lukrati-
ves Stück abbeißen.  

Spätestens seit dem Innogy-Tauschge-
schäft mit EON setzen die Essener alles 
auf die Ökostrom-Zukunft. Nach eigenen 
Aussagen ist RWE der zweitgrößte An-
bieter in Europa bei Offshore-Windkraft 
und insgesamt drittgrößter Produzent 
von regenerativen Energien. Angesichts 
der Klimaziele, die die Bundesregierung 
verabschiedet hat, blieb dem Konzern 
auch kaum etwas anderes übrig. Bis 2038 
sollen nach den Atom- auch alle Kohle-
kraftwerke in Deutschland stillliegen. So 
wurden sie in Nordrhein-Westfalen quasi 
zu ihrem Glück gezwungen, garniert mit 
stattlichen Entschädigungszahlungen: 

2,6 Milliarden Euro bekommt RWE für die Abschaltung seiner 
Stein- und Braunkohlekraftwerke. 

Wasserstoff-Hype sorgt für Kursphantasie
Regelrecht enthusiastisch klingen deshalb inzwischen die Aussagen 
des Managements, wenn es um die Energiewende geht. Zumindest 
beim Thema Wasserstoff. Finanzvorstand Markus Krebber, der im 
kommenden Jahr Martin Schmitz als Konzernchef beerbt, sprach 
in einem Interview mit der „Börsen-Zeitung“ von einem „Hype“, 
der entstanden sei, und fügte an: „Wir wollen dabei eine wichtige 
Rolle spielen“. 

Tatsächlich könnte RWE zu einem großen Wasserstoff-Profiteur 
werden, da der Konzern an großen Teilen der Wertschöpfungskette 
teilnimmt. Zum einen produziert RWE Strom aus Erneuerbaren 
Energien, ohne die klimafreundlicher Wasserstoff nicht erzeugt 
werden kann. Zum anderen verfügt Deutschlands größter Versor-
ger über Gasspeicher und Leitungen, die auch für den Wasserstoff-
transport oder dessen Aufbewahrung nutzbar wären. „Neben der 
Errichtung von Anlagen, die Strom aus Erneuerbaren Energien für 
grünen Wasserstoff liefern, hat RWE auch das Know-how, um ihn 
in großen Elektrolyseuren zu produzieren, in eigenen Gasspeichern 
zu lagern und bedarfsgerecht an Industriekunden zu liefern. Pers-
pektivisch werden auch die eigenen Gaskraftwerke potentielle Ab-
nehmer“, hieß es in einem Pressestatement. 

Auch das könnte den erstaunlichen Kursauftrieb in den vergange-
nen Monaten mitverursacht haben und die Aktie im kommenden 
Jahr vielleicht sogar auf ein Zehn-Jahres-Hoch treiben. Das Umfeld 
kommt aktuell so positiv daher, dass vieles möglich scheint.      OG
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Hauptversammlung 2020: Den Konzern treffen die Lock- und Shutdowns kaum. Der RWE-Titel ist in der Corona-Pandemie ein Stabilitätsanker.
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Ob Köln, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf 
oder Stuttgart: Das Umland um die deutschen Top-Sieben-
Städte boomt. In der Corona-Pandemie hat sich der Trend soweit 
verstärkt, dass er sich jetzt in den Immobilienpreisen widerspie-
gelt: „Die Vororte und ländliche Regionen im Umland der gro-
ßen Metropolen erleben derzeit ein deutliches Nachfragewachs-
tum“, heißt es in einer Studie von Engel & Völkers. Die Makler 
haben dazu eine Marktanalyse für rund 700 Gemeinden in allen 
Landkreisen vorgenommen, die an die Top-Sieben-Städte der 

Bundesrepublik angrenzen. Verglichen 
wurden die Angebotspreise für Ein- und 
Zweifamilienhäuser in den Umland-
regionen im ersten bis dritten Quartal 
2020 mit dem Vergleichszeitraum von 
2015. Ergebnis: Der Run auf die Vororte 
führt bundesweit zu steigenden Preisen. 
Kai Enders, Vorstandsmitglied bei En-
gel & Völkers, stellt fest: „In Zeiten von 

Immobilienmarkt dreht: 
            Das Umland wird teurer   
Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ist die Corona-Krise auf dem Immobilienmarkt angekommen. 
Aus der jahrzehntelangen Landflucht ist die Landlust geworden, die den Immobilienmarkt erreicht hat. 
Dies geht aus einer Studie hervor, die die Makler von Engel & Völkers exklusiv für den WirtschaftsKurier 
errechnet haben.

Metropole Umland
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Preisentwicklung für eine Bestands-Eigentumswohnung in Prozent (2017-2020)

Umland der Millionenstädte ist als Investment attraktiv
Wohnungen in Metropolen sind teurer als im Umland
Kaufpreise je m² für eine Bestands-Eigentumswohnung (2. Quartal 2020)

Quelle: © Verband der Sparda-Banken e.V.
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Corona möchten die Menschen vermehrt 
ins Grüne ziehen, aber gleichzeitig nicht 
die Vorzüge des urbanen Lebens und die 
Sicherheit einer erstklassigen medizini-
schen Versorgung missen. Kleinstädte 
im Umkreis der Ballungszentren erwei-
sen sich als aufstrebende Wohn- und 
Investmentstandorte.”

Der Anstieg der Preise ist gewaltig. Inner-
halb der vergangen fünf Jahre kletterten 
die Angebotspreise in den Umlandge-
meinden im Durchschnitt um 57,8 Pro-
zent. Das ist deutlich mehr als die Preis-
steigerung in den Städten selbst, die nach 
Berechnungen der Immobilienexperten 
bei 43,9 Prozent liegt. Im Vergleich der 
Top-7-Städte stiegen die Preise im Berli-
ner Umland am stärksten.

Infolge von Corona habe sich das eigene 
Zuhause noch stärker zum Lebensmittel-
punkt und Hauptaufenthaltsort für die 
ganze Familie entwickelt, analysiert Engel 

& Völkers. Die Kontakt- und Reisebeschränkungen haben das 
Privatleben und den Arbeitsalltag vieler Menschen vermehrt ins 
Homeoffice verlagert. Mit der wachsenden Anforderung an die 
Funktionalität von Wohnräumen und der zunehmenden Zeit, 
die alle Haushaltsmitglieder daheim verbringen, wachse der 
Wunsch nach noch mehr Platz und Rückzugsmöglichkeiten. 
„Wir werden langfristig eine Revitalisierung ländlicher Regionen 
erleben”, prognostiziert Enders.                                                 oli   
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Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Wirtschaft ins 
Straucheln gebracht – je nach Branche mehr oder weniger stark. 
Aber selbst in schwer getroffenen Wirtschaftszweigen kamen 
manche Unternehmen deutlich besser mit den Auswirkungen 
der Pandemie zurecht als der Wettbewerb. Im Wesentlichen 
waren das diejenigen Unternehmen, die einen hohen Digitali-
sierungsgrad aufwiesen.

Die Corona-Pandemie hat vor allem eines gezeigt: Ein hoher Di-
gitalisierungsgrad ist nicht nur im Hinblick auf Zukunftssicher-
heit von Vorteil, sondern ist auch ein wirksamer Krisenschutz. Zur 
Aufrechterhaltung des Betriebes in Pandemiezeiten sind letztlich 
drei Dinge wichtig, und alle drei hängen mit Digitalisierung zu-
sammen. Erstens Flexibilität – man muss in der Lage sein, das Ge-
schäft schnell an veränderte Umstände anpassen zu können. Fin-
dige Hoteliers haben zum Beispiel während des ersten Lockdowns 
Zimmer mit schnellem WLAN als Büro-Alternativen vermietet. 
Zweitens Distanz – mit Mitarbeitern im Home-Office und einem 
funktionierenden Webshop kann man auch im Lockdown Umsatz 
generieren. Und drittens Sichtbarkeit – wer die Kommunikation 
zu Kunden auch ohne Fachmessen und Vertriebsbesuche aufrecht-
erhalten kann, bleibt im Geschäft.

Sich digital zu transformieren, ist im Übrigen nicht zwangsläufig 
ein aufwendiger Prozess, zumindest nicht in Bezug auf fundamen-
tale Dinge. Home-Office-Systeme etwa können als Paketlösung in 
kürzester Zeit eingerichtet werden, und Webshop-Module lassen 
sich sogar innerhalb von Stunden implementieren.

Corona hat augenscheinlich auch dem letzten  Analogbetrieb-
Verfechter klar gemacht, dass gute Umsätze kein Grund sind, auf 
Digitalisierung zu verzichten. In Deutschland konnten wir die-
sen Sommer einen Anstieg an Digitalisierungsaktivitäten verzeich-
nen (von Uni-Vorlesungen via Videoplattform, Homeoffice bei den 
Mittelständlern bis hin zu digitalen Reservierungs- und Bestelltools 
in der Gastronomie-Branche). Ich bin zuversichtlich, dass sich diese 
Entwicklung fortsetzt. Wenn Unternehmensführungen mutig tech-
nische und organisatorische Neuerungen in Angriff nehmen und 
Belegschaften sich bereitwillig mit neuen Arbeitsweisen auseinan-
dersetzen, hat Deutschlands Wirtschaft gute Voraussetzungen, eine 
der größten Herausforderungen in der Geschichte zu meistern. 

Digitalisierung 
ist ein wichtiger Resilienzfaktor

Die Mehrheit der Unternehmen hat verstanden, dass 
Digitalisierung den Umsatz fördert und den Geschäfts-
betrieb effizienter macht. Jetzt zeigt sich zudem, dass 
Digitalisierung auch ein wirksamer Krisenschutz ist.
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Homeoffice-Systeme können als Paketlösung in kürzester Zeit eingerichtet werden.

Hagen Rickmann:  
Geschäftsführer Geschäftskunden 
Telekom Deutschland GmbH 

Gastbeitrag
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Band beschreibt er den schwierigen 

Lebensweg von Philipp Reis
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Reis hat diese 
schöne Würdigung verdient

Neue Zürcher Zeitung

Pflicht- und Genusslektüre 
für Bildungsbürger

The European

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Der-vergessene-Erfinder_2020-12-13
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Herr Meynen, erst der schnellste 
Crash aller Zeiten, dann eine 
ebenso rasante Erholung und nun 
ein volatiler Herbst. War 2020 jetzt 
ein gutes oder schlechtes Börsen-
jahr? Und wie wird der Winter?  
Ich denke es war auf jeden Fall ein sehr 
spannendes und auch herausforderndes Jahr. 
Und sicherlich ein Jahr, in dem sich aktives 
Management beweisen konnte. Insgesamt 
haben sich die Aktienmärkte wohl besser 
entwickelt als von vielen Marktteilnehmern 
vor dem Hintergrund der Pandemie erwar-
tet, wobei es auf Länder- und Sektorebene 
teils erhebliche Performanceunterschiede 
gab. Für die kommenden Monate sind wir 
positiv gestimmt.

Einmal angenommen Sie hätten im 
März zu einem günstigen Zeitpunkt 
in Aktien investiert und anschlie-
ßend stark von der Erholung 

profitiert. Würden Sie jetzt verkaufen oder ihre Positi-
onen halten?
Wir haben weiterhin einen konstruktiven Blick auf die Aktien-
märkte. Mit der US-Wahl ist zuletzt ein Unsicherheitsfaktor aus 
dem Weg geräumt worden. Natürlich ist die aktuelle Lage in Bezug 
auf die Pandemie weiter kritisch. Dennoch machen die Ergebnisse 
der bislang vorgestellten Impfstudien Mut und nähren die Hoff-
nung, dass die Einschränkungen perspektivisch wieder aufgehoben 
und wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren werden. 
Obwohl die Aktienmärkte ein damit verbundenes Anziehen des 
Wachstums zum Teil bereits einpreisen, sehen wir weiterhin posi-
tives Kurspotenzial.

Glauben Sie an eine Jahresendrally an den Märkten?  
Die Aktienmärkte haben das Potenzial, sich Richtung Jahresende 
weiter positiv zu entwickeln. Ob diese Entwicklung allerdings so dy-
namisch verläuft, dass sie den Titel „Rally“ verdient, bleibt abzuwar-
ten. Im November haben die Märkte ja bereits einen ordentlichen 
Sprung gemacht. Noch spannender als die Entwicklung auf Index-
Ebene ist derzeit aber wohl, was eine Etage darunter passiert – näm-
lich auf Sektor- bzw. Styleebene. So konnten die in der Vergangen-
heit zurückgebliebenen Value Titel deutlich an Boden gutmachen.

    „Es spricht derzeit 
vieles für europäische Aktien“

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Warum an US-Titeln trotzdem kein Weg vorbei führt, die sogenannten Krisenverlierer auf eine frohes Fest 
hoffen können und es bei allen positiven Nachrichten zuletzt, ein volatiler Winter werden dürfte, weiß Felix 
Meynen, Direktor Portfoliomanagement bei der Deutsche Oppenheim Family Office AG.

Interview
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Wenn es eine Rally gibt, würde die also am ehestens 
von den Krisenverlierern ausgehen, zu denen ja in 
der Hauptsache Value-Werte zählten?
Das Marktgeschehen war zuletzt von der Hoffnung auf das „Re-
Opening“ geprägt, was den positiven Nachrichten um die poten-
ziellen Impfstoffe geschuldet war. In den vergangenen Wochen 
hatten die Value-Werte die Nase vorn. Derzeit spricht einiges 
dafür, dass zumindest auf kurze Sicht die Aktien aus dem Lager 
der Krisenverlierer weitergesucht werden.

Ist die Umschichtung von Tech- hin zu Valueaktien 
eine kurzfristige Anpassungsreaktion an die posi-
tiven Impstoff-Nachrichten oder könnte daraus ein 
länger anhaltender Trend werden? 
Ob daraus ein länger anhaltender Trend wird, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. In einem Umfeld überschaubaren 
Wachstums sehnten sich die Anleger in den vergangenen Jah-
ren nach Titeln mit Wachstumsperspektive – Unternehmen aus 
Branchen wie Technologie, Pharma, aber auch defensiver Kon-
sum waren stark gefragt, Value Titel wie Energieunternehmen 
oder Banken hatten das Nachsehen. Aktuell kommen jedoch 
einige Faktoren zusammen, die für Value bzw. Zyklik sprechen: 

wieder anziehendes Wirtschaftswachstum, gepaart mit steigen-
den Unternehmensgewinnen, eine deutliche Untergewichtung 
von Value Titeln in den Portfolien der Investoren und natürlich 
eine deutlich günstigere Bewertung. Dass die Phasen der Out-
performance von Value in der jüngeren Vergangenheit nur von 
kurzer Dauer waren, war unter anderem dem niedrigen Zins-
niveau geschuldet. Sollten die Zinsen – einhergehend mit einer 
verbesserten Konjunkturlage – doch mal wieder steigen, könnte 
dies die Value-Rally deutlich unterstützen.

Blickt die Börse aktuell zu positiv auf die Pandemie?
Grundsätzlich schaut die Börse stets nach vorne und im Mo-
ment wird eine baldige Erholung der Unternehmensergebnisse 
eingepreist. Man sollte auch das Strukur-Argument nicht außer 
Acht lassen: Der amerikanische S&P 500 beispielsweise besteht 
zu über 50 Prozent aus Unternehmen, die den Bereichen Info-
Tech, Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen angehö-
ren – also Branchen, deren Unternehmen zu den sogenannten 
Krisengewinnern gehören oder die Krise zumindest sehr gut 
gemeistert haben. Die besonders negativ von der Pandemie be-
troffenen Branchen haben letztlich nicht das große Gewicht und 
daher nur einen begrenzten Einfluss auf Indexebene. Dies erklärt 
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die sehr gute Entwicklung des amerikanischen Aktienmarkts im 
Vergleich zu anderen, strukturell anders aufgestellten Indizes.

Auch wenn ein Corona-Impfstoff nun greifbar 
scheint, vor Rückschlägen ist man nicht gefeit. Wie 
groß ist die Gefahr eines „Enttäuschungscrashs“? 
Es kann im Zusammenhang mit dem Impfstoff durchaus zu 
Enttäuschungen kommen. Wenngleich die Daten zu Wirk-
samkeit und Sicherheitsprofil bis jetzt ermutigend waren, fällt 
es dennoch schwer, eine finale Einschätzung zu treffen. Denn 
hinsichtlich der Dauer der Immunität, längerfristiger Neben-
wirkungen, Verteilung, Transport, oder auch der Impfbereit-
schaft gibt es noch einige Fragezeichen. Insofern wird uns ein 
gewisses Volatilitätsniveau wohl erhalten bleiben, was ja auch 
Chancen bietet.

Die Bewertungen vieler Aktien scheinen immens. 
Wir haben zuletzt eine Ausweitung der Multiples beobachtet. 
Im nächsten Schritt sollten die Unternehmen liefern und diese 
Vorschusslorbeeren über steigende Gewinne bestätigen. 

Welche Risiken sehen Sie?
Sollte sich das Infektionsgeschehen weiter ausbreiten und/oder 
die von Ihnen genannten Rückschläge rund um den Impfstoff 
auftreten, besteht die Gefahr einer Verzögerung der wirtschaft-
lichen Erholung; in diesem Fall könnte das Sentiment schnell 
kippen. Ein weiteres Risiko besteht in der zunehmenden welt-
weiten Verschuldung, die durch die Pandemie nochmal deut-
lich verschärft wurde.

Wie können sich Anleger absichern?
Ein breit diversifiziertes Portfolio ist hier sicher ein guter Rat-
geber. Als Absicherung verlieren Staatsanleihen im Niedrigzin-
sumfeld zunehmend an Bedeutung, während Gold eine größere 
Rolle spielt. 

Kommt jetzt die Zeit für konservative 
Dividendentitel?
Dividendentitel hatten es in der jüngeren Vergangenheit zum 
Teil schwer. Denken Sie beispielsweise an Banken oder an 
Energieunternehmen. Über das Potenzial von Value Aktien 
hatten wir bereits gesprochen. Grundsätzlich wird das Thema 
dividendenstarke Aktien weiterhin für viele Investoren, die auf 
Ausschüttungen angewiesen sind, beispielsweise für Stiftungen, 
eine wichtige Rolle spielen.

Bleibt Gold als Allzweckwaffe? 
Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Goldpreis nicht 
nur eine Richtung kennt. Gerade in ausgeprägten „Risk on“-Pha-
sen leiden solche als sichere Häfen geltenden Anlagen. Dennoch 
spielt Gold im Gesamtportfoliokontext eine wichtige Rolle.

Sollten sich Anleger eher außerhalb Europas 
umsehen?
Europäische Aktien haben US-amerikanische Aktien seit Jahren 
underperformt. Zuletzt wurde von einigen Strategen die Renais-
sance von Europa ausgerufen. In der Tat spricht derzeit Vieles 
für europäische Aktien. Grundsätzlich geht jedoch in einem aus-
gewogen aufgestellten Portfolio kein Weg an US-Titeln vorbei. 
Gleiches gilt übrigens für Aktien aus den Emerging Markets. Wir 
haben in unseren Portfolien zuletzt den Anteil insbesondere an 
asiatischen Schwellenländern erhöht. Das zuletzt geschlossene 
asiatische Freihandelsabkommen RCEP unterstreicht die Ambi-
tionen und die Bedeutung der Region.

In welchen Branchen sehen Sie kurzfristig das 
meiste Potenzial?
Wie bereits besprochen kann sich die Style-Rotation von Growth 
zu Value beziehungsweise Zyklik noch fortsetzen. Unternehmen 
aus den Branchen Rohstoffe, Energie, Finanzen sollten dann wei-
ter performen. Technologieunternehmen, die strukturelle Wachs-
tumsthemen bedienen, bleiben jedoch weiterhin interessant. 

Welche Auswirkungen erwarten Sie sich vom anste-
henden Wechsel im Weißen Haus auf die Märkte?
In Summe sollten aus Kapitalmarktsicht unter einem Präsidenten 
Biden die positiven Aspekte überwiegen. Die USA werden als 
Partner wieder ein Stück weit berechenbarer, verlässlicher, seriö-
ser. Dies gilt natürlich insbesondere beim Thema Handelszölle. 
Aus Marktsicht negative mögliche Faktoren wie Steuererhöhun-
gen und wieder zunehmende Regulierung stehen den oben ge-
nannten Aspekten gegenüber. Spannend wird es nochmal Anfang 
Januar, wenn sich in Georgia entscheidet, ob der Senat blau oder 
rot werden wird.

Wo sehen Sie den DAX Ende des Jahres?
Eine punktgenaue Prognose ist natürlich kaum zu treffen. Ba-
sierend auf unserem positiven Ausblick trauen wir dem DAX 
jedoch zu, noch ein paar Punkte zu klettern und das Jahr mit 
einer leicht positiven Performance zu schließen.  

Die Fragen stellte Oliver Götz

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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FÜR VORDENKER

Werden Sie Teil eines exklusiven Kreises von Multiplikatoren und Entscheidern 
und sichern Sie sich Zugang zu außergewöhnlichen Begegnungen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter: 08022 7044443  |  weimermedia.office@icloud.com

www.summit-society.de

S U M M I T  S O C I E T Y

LUDWIG-ERHARD-GIPFEL

MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN

SIGNSAWARD

TOWNHALL IN BERLIN 

Eine Auswahl  Ihrer Vorteile
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Dr. Daniel Koller

Head Investment  
Management BB Biotech

Gastbeitrag

Aus den mehr als 200 laufenden Impfstoffprojekten auf der ganzen 
Welt sind es zwei Vakzine auf Basis der Botenstoffe mRNA, die am 
weitesten fortgeschritten sind und uns zuversichtlich stimmen, dass 
diese bald zugelassen werden. Es handelt sich dabei um die mRNA-
Vakzine einerseits von der amerikanischen Moderna, andererseits von 
der Zusammenarbeit Pfizer/Biontech. Die mRNA-Technologie ist ein 
völlig neuartiges Verfahren ohne bislang zugelassene Medikamente. 
Ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Impfstoffen ist, dass die kom-
plexe Herstellung von Virusproteinen umgangen werden kann und 
nur geringe Dosen von mRNA benötigt werden.

Erste Phase-III-Daten kamen Anfang November vom Pharmariesen 
Pfizer und seinem deutschen Partner Biontech. Die Daten bestätig-
ten, dass der Impfstoff BNT162b2 eine Schutzwirkung von über 90% 
aufweist. Die Entscheidung für die Zulassung in den USA und in 
Europa wird für Mitte Dezember erwartet. Unsere Portfoliobetei-
ligung Moderna meldete in Phase-III-Daten Mitte November eine 
Schutzwirkung von sogar 94.5% für ihr Vakzin mRNA1273. Am 30. 
November hat Moderna eine Notfallzulassung bei den amerikani-
schen und eine Conditional Marketing Authorization (CMA) bei den 
Europäischen Behörden beantragt.  

Weitere mRNA-Impfstoffe der Biotechfirmen Curevac und Translate 
Bio befinden sich in der klinischen Entwicklung, mit Zulassungen ist 

aber nicht vor Mitte 2021 zu rechnen. Auch 
der britische Pharmakonzern AstraZeneca 
veröffentlichte Studienergebnisse zu seinem 
Impfstoffkandidaten, der in Zusammenar-
beit mit der Universität Oxford entwickelt 
wird. Erste Ergebnisse der Phase II/III-Studie 
ergaben eine rund 70-prozentige Reduktion 
des Risikos, an einer symptomatischen CO-
VID-19-Infektion zu erkranken. 

Diese Erfolgsmeldungen zum Jahresende 
lassen berechtigterweise hoffen, dass die 
Weltgemeinschaft die durch COVID-19 
verursachte Pandemie ab 2021 eindäm-
men wird. Gelingt den mRNA-Impfstof-
fen der grosse Durchbruch, könnte dieser 
Therapieansatz in Zukunft auch zur ers-
ten Wahl bei der Immunisierung gegen 
künftige Infektionskrankheiten werden. 
Mit Moderna haben wir uns bereits 2018 
in diesem Feld positioniert und werden 
die weitere Entwicklung im Hinblick 
auf Wirkungsprofil und Kommerzialisie-
rungspotenzial genau verfolgen.

Biotechbranche:  
             Pionier im Kampf gegen COVID-19 

Die unmittelbar bevorstehende Zulassung der ersten Impfstoffe in den USA und in Europa 
verstärkt die Hoffnung, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate die Einschränkungen 
des Alltagslebens stufenweise wieder aufgehoben werden. 
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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_2020-12-13
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1,6 Milliarden Pakete hat die Deutsche 
Post 2020 bereits ausgeliefert. So viele, 
wie nie zuvor in einem Jahr. Dabei steht 
die eigentliche Bescherung noch aus. Im 
Weihnachtsgeschäft erwarten die Bon-
ner bis zu elf Millionen Sendungen am 
Tag – eine noch nie dagewesene Nach-
frage. Im Schnitt verschickt die Post nur 
rund die Hälfte davon. Am Jahresende 
könnten es deshalb 1,8 Milliarden be-
förderte Pakete werden. Gegenüber dem 
bisherigen Rekordjahr 2019 wäre das ein 
Plus von 15 Prozent.

Es sind nicht nur diese Zahlen, die in 
Bonn eine Frohe Weihnacht ankündi-
gen. Die Deutsche Post kommt bislang 
blendend durch die Pandemie und pro-
fitiert im Frachtgeschäft nun zusätzlich 
von der einsetzenden Konjunkturerho-
lung. Und obendrein von der Verteilung 
der erwarteten Corona-Impfstoffe. Die 

Infrastruktur dafür steht offenbar bereit. 
„Wir sind seit Beginn der Pandemie im 
Gespräch mit den Pharmaunternehmen“, 
gab Konzernchef Frank Appel vor kur-
zem preis. „Wir fühlen uns gut gerüstet, 
um sicherzustellen, dass, wenn es einen 
Impfstoff gibt, der dann tatsächlich auch 
die Länder erreichen kann.“

Effizienzsteigerungen zahlen sich 
aus
Was also bereits gut läuft, könnte in 
den kommenden Monaten noch besser 
laufen. Auch deshalb, weil der Konzern 
immer effizienter zu werden scheint. Im 
dritten Quartal stieg der Umsatz um 
solide 4,4 Prozent auf 16,2 Milliarden 
Euro. Der Konzerngewinn hingegen 
schnellte um 50 Prozent auf 851 Milli-
onen Euro empor. Die Geschäfte liefen 
also wesentlich lukrativer, als noch vor 
einem Jahr. Dieser Trend dürfte sich 

Bescherung 
     in Bonn

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

Bei der Deutschen Post boomen Paket- und Expressversand. Zu Weihnachten wird es neue Rekorde geben. 
Und selbst in der Logistik-Sparte könnte es bald besser laufen, als je zuvor.



35 BÖRSE am Sonntag  ·  50/20

fortsetzen – besonders im laufenden 
Schlussquartal. In diesem rechnet die 
Post neben neuen Paket-Rekorden auch 
mit einer weiteren Zunahme des Ex-
pressversands, der mit einem Anteil von 
über 50 Prozent sogleich der wichtigste 
Gewinnbringer im Konzern ist. Alles in 
allem prognostiziert der weltweit füh-
rende Logistiker 2020 einen Umsatz von 
65 Milliarden Euro und ein Ebit in der 
Spanne von 4,1 bis 4,4 Milliarden Euro. 
Barclays-Analyst Mark McVicar lobte die 
Zahlen und sprach von einem Schluss-
quartal, das bereits „gut gestartet“ sei. 
Christian Cohrs von Warburg Research 
sprach gar von einem beeindruckend aus-
gefallenen dritten Quartal.

Die starke Performance treibt seit Mona-
ten den Aktienkurs. Seit dem Crash-Tief 
im März hat sich dieser fast verdoppelt. 
Mit knapp 42 Euro sprang der Kurs 

zwischenzeitlich sogar auf ein neues Rekordhoch. Nicht nur 
im Dax gehört die Aktie deshalb zu den großen Gewinnern in 
diesem Jahr. Die Dividendenrendite ist dazu trotz der explosi-
onsartigen Erholung mit drei Prozent immer noch stattlich und 
die Ausschüttung selbst vergleichsweise sicher. „Ich würde die 
Gesellschaft zum besten Viertel aller Titel im Dax zählen“ sagt 
Olgerd Eichler, Fondsmanager bei MainFirst. 

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

Deutsche Post Stand: 10.12.2020
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Will im Dezember bis zu elf Millionen Pakete  
am Tag ausliefern: Die Deutsche Post.
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Starke Marktposition 
Über 2020 hinaus dürfte die Post von ih-
rer starken Marktposition profitieren. In 
allen Sparten gehört der Konzern zu den 
führenden Anbietern. Im Expressgeschäft 
ist man mit einem Anteil von 38 Prozent 
Weltmarktführer. Das gilt – Speditions-
leistungen betreffend – auch für den Be-
reich Luftfracht. Im Straßentransport und 
bei der Seefracht liegt man diesbezüglich 
auf Rang Zwei.

Das bringt die Post aktuell in eine kom-
fortable Ausgangsposition. Der corona-
bedingte Einbruch im Logistik-Geschäft 
wurde 2020 von einem gleichzeitigen Pa-
kete-Boom mehr als ausgeglichen. Nun, 
wenn sich dieser Boom im kommenden 
Jahr möglicherweise etwas abschwächt, 
profitiert das Frachtgeschäft von der Er-
holung der Weltwirtschaft.

Freilich ist nie alles Gold, was glänzt. 
Mit dem rasant wachsenden Paket-Ge-
schäft gehen auch steigende Ausgaben 
einher. Um zu Weihnachten die Auslie-
ferung gewährleisten zu können, nimmt 
die Post 13.000 zusätzliche Fahrzeuge 

in Betrieb und stellt 10.000 neue Mitar-
beiter ein. Darüber hinaus soll das Netz 
für Packstationen deutlich ausgebaut 
werden. Die Marge könnte das zunächst 
etwas belasten.

Langfristig geht der Trend aber wohl 
eher hin zu noch mehr Effizienz. Die 
Möglichkeiten sind zahlreich und lange 
nicht ausgeschöpft. Die Digitalisierung 
schafft völlig neue Optionen in der Pro-
zessoptimierung. Die Briefzustellung, die 
immer mehr zu einer Art Klotz am Bein 
wird, könnte auf Dauer komprimierter 
organisiert werden. Weniger Filialen und 
mehr Packstationen verringern zudem den 
Personalaufwand.

Eine große Kursexplosion steht der Post-
Aktie angesichts der bereits starken Per-
formance wohl zunächst nicht mehr ins 
Haus. Doch in einem volatilen Marktum-
feld, verspricht das Papier für die kom-
menden Jahre stabile Wachstumsraten 
bei Umsatz und Gewinn. Gepaart mit der 
recht sicheren Dividende eine Aktie, die 
besonders für geduldige Langfrist-Anleger 
in Frage kommt.                    Oliver Götz
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Neubau der Deutschen Post in Ludwigsfelde: Auf rund 165.000 Quadratmetern entsteht nach eigenen Angaben das bundesweit dritte  
„DHL-Mega-Paketzentrum“ und gleichzeitig eines der modernsten in Europa. Künftig sollten hier bis zu 50.000 Pakete pro Stunde sortiert werden.

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE
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www.boerse-am-sonntag.de/topnav/aboservice.html

Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Abo an!

Digitales Börsenpfl ichtblatt aller deutschen Börsen

3 MILLIONEN
LESER  

DAS ANLEGERPORTAL
www.boerse-am-sonntag.de

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/BaS_2020-12-13
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Nebenwerte punkten gegenüber Large Caps oft mit 
höheren Wachstumsraten und besserer Performance. 
Allerdings müssen Anleger für die höheren Renditen 
stärkere Schwankungen in Kauf nehmen. Experten 
gehen davon aus, dass die Eindämmung der Corona-
Pandemie im kommenden Jahr durch Impfmaßnah-
men und die Hoffnung auf eine Belebung der Wirt-
schaft in besonderer Weise Nebenwerten Rückenwind 
verleiht. Der Aberdeen Standard World Smaller Com-
panies (WKN: A1J3M4) bietet Anlegern eine Gelegen-
heit, daran zu partizipieren.

Jahr der Nebenwerte?
Andrew Paisley, Head of Smaller Companies bei Aberdeen Stan-
dard Investments, ist überzeugt, dass Nebenwerte im kommenden 
Jahr zu den Börsengewinnern gehören. Zwar sind sie aus seiner Per-
spektive zuerst von einem Abschwung betroffen, aber auch an der 
Spitze der Erholung, wenn die Märkte wieder nach oben drehen. 
„Hinzu kommt, dass Small Caps infolge der jüngsten Underperfor-
mance mit einem so hohen Abschlag gegenüber Large Caps gehan-
delt werden wie noch nie. Dies dürfte ihre Kursgewinne verstärken, 

sobald das Anlegervertrauen in den Kon-
junkturzyklus wächst“, so Paisley. Der 
Aberdeen Standard-Experte verweist auch 
auf die höhere Flexibilität kleiner Firmen 
im Vergleich zu Blue Chips, wenn es da-
rum geht, sich auf neue Marktbedingungen 
einzustellen. Zudem würden nach Auffas-
sung des Strategen Nebenwerte eine heraus-
ragende Rolle bei Innovationen im Bereich 
grüner Technologie spielen. Im Rahmen 
der Initiative des Green Deal wurde von 
der EU eine Billion Euro in die Hand ge-
nommen, um Europa als ersten Kontinent 
bis 2050 klimaneutral zu machen.

Blick ins Portfolio
Der Aberdeen Standard World Smaller 
Companies wird vom globalen Aktien-
team des Hauses gemanagt. Zum Zeit-
punkt des Kaufes weisen die Unternehmen 
eine Marktkapitalisierung von weniger als 

Aberdeen Standard World Smaller Companies Fund
ISIN: LU0728929174

Fondsvolumen: 28,6 Mio. US-Dollar

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 22.8.2012

Gesamtkostenquote (p.a.):                    1,74 %

            Kleine Werte mit großen Chancen – 
Aberdeen Standard World Smaller Companies



Datum Uhrzeit Name  Ereignis

15.12.2020 - Inditex SA 9-Monatsbericht 2020/21

17.12.2020 - Accenture Ltd. Ergebnisbericht Q1 2020/21

17.12.2020 - General Mills Inc. Halbjahresbericht 2020/21

17.12.2020 - FedEx Corp. Halbjahresbericht 2020/21

17.12.2020 - Jabil Inc. Ergebnisbericht Q1 2020/21

18.12.2020 - Nike Inc. Halbjahresbericht 2020/21

18.12.2020 - Darden Restaurants Inc. Halbjahresbericht 2020/21

22.12.2020 - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  9-Monatsbericht 2020/21

Unternehmenstermine
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fünf Milliarden US-Dollar auf. Der Investmentansatz ist Bottom-
up-getrieben. Gesucht werden qualitativ hochwertige Aktien mit 
starkem Wachstumspotential. Gern gesehen sind starke Bilanzen 
und strukturelle Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. 
Zudem werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Aber-
deen Standard wurde kürzlich von der Ratingagentur Scope zum 
wiederholten Mal als „Bester Asset Manager Nebenwerte“ für die 
Kompetenz in diesem Aktiensegment ausgezeichnet. Zu den Top-
Holdings im Portfolio gehört aktuell die Aktie von Genus, einem 
Biotechnologieunternehmen aus Großbritannien. Ebenfalls zu den 
am stärksten gewichteten Titeln zählen die polnische Supermarkt-
kette Dino Polska sowie Kornit Digital. Das US-amerikanisch-is-
raelische Unternehmen bietet digitale Textildrucklösungen an. Re-
gional sind die USA (17,9 Prozent), UK (14,8 Prozent) und Israel 

(11,2 Prozent) im Fonds am höchsten gewichtet. Unter den Sek-
toren sind Industrietitel mit 29,5 Prozent am stärksten vertreten.

Mehrwert durch aktives Management
Zum Vergleich der Fonds-Performance wird der MSCI AC 
World Small Cap Index genutzt. Über unterschiedliche Zeitho-
rizonte konnte das aktive Fondsmanagement die passive Bench-
mark schlagen. So kam der Fonds beispielsweise auf Sicht von 
drei Jahren auf einen Ertrag von 9,6 Prozent p.a., während der 
Index es nur auf 2,2 Prozent p.a. brachte. Der maximale Verlust 
in diesem Zeitraum lag bei 35,3 Prozent. Der Aberdeen Standard 
World Smaller Companies mit seinem erfahrenen Investment-
Team eignet sich gut, das Segment der globalen Nebenwerte in 
einem Fondsportfolio abzubilden.                       Christian Bayer
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Discount-Zertifikat auf RWE AG
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat  DZ Bank RWE AG 24.6.2022   DFL3FS

Zertifikate-Idee

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

Der deutsche Versorger RWE ver-
abschiedet sich konsequent von 
seinen früheren Geschäftsmodel-
len, als Kohle und Atomenergie 
im Zentrum der Energiegewin-
nung standen. „Jede Energie hat 
ihre Zeit“, so der RWE-Chef Rolf 
Martin Schmitz. Die zeitgemäße 
Energie ist nachhaltig, entspre-
chende Vorgaben der Politik 
sind unzweifelhaft. Der Essener 
Konzern sieht sich künftig als 
wichtiger Player im Wasserstoff-
Bereich. Anleger profitieren 
von dieser Fantasie mit einem 
Discount-Zertifikat der DZ Bank 
auf die RWE AG (WKN: DE000D-
FL3FS0) bereits bei einer Seit-
wärtsbewegung der Aktie.

Mit Wasserstoff in die 
Energiewende
Markus Krebber, aktuell Finanzvorstand im 
Unternehmen und ab Sommer kommenden 
Jahres Vorstandsvorsitzender bei RWE, will 
das Unternehmen verstärkt bei der Produk-
tion von grünem Wasserstoff positionieren. 
International setzen viele Länder wie z. B. 
China vermehrt auf diesen Energieträger. 
RWE hat dabei die gesamte Wertschöp-
fungskette im Blick. Diese reicht von der 
Errichtung von Ökostrom-Produktionsan-
lagen zur Herstellung von grünem Wasser-
stoff mit sogenannten Elektrolyseuren, über 
die Lagerung in Gasspeichern bis hin zum 
Transport zu den Nutzern. Anfang Dezem-
ber hat sich RWE dem Firmen-Konsortium 
NortH2 angeschlossen, das in den Nieder-
landen ein Zentrum zur Herstellung von 

Discount-Zertifikat auf RWE AG

Auf grünem Weg in die Zukunft –  
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grünem Wasserstoff mittels Windstrom für 
Europa auf den Weg bringen soll. Bis 2030 
ist eine Kapazität von vier Gigawatt geplant.

Überzeugende Zahlen 
Im November meldete der Versorger in den 
ersten drei Quartalen des aktuellen Jahres 
einen Anstieg beim EBITDA, also dem 
Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen um 13 Prozent auf 2,2 Milliarden 
Euro. Die Corona-Pandemie hatte zumin-
dest in diesem Zeitraum keine Bremsspuren 
im Unternehmen hinterlassen. Weit oben 
auf der Agenda steht der weitere Ausbau 
des Ökostromgeschäfts, der bis Ende des 
Jahres bei Wind- und Solarenergie eine 
Leistung von zehn Gigawatt erreichen soll. 
Vor allem bei der Solarenergie will man sich 
weiter engagieren, zudem ist eine stärkere 
Expansion in die Regionen Asien und USA 
geplant. Die Produktion von Kohlestrom 
nahm dagegen im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um ein Drittel auf 23,4 Milliarden 
Kilowattstunden ab. Nach Bekanntgabe 
der Neunmonatszahlen setzte das Research-
Haus RBC die Aktie auf „Outperform“ mit 
einem Kursziel von 36 Euro. Aktuell notiert 
der Versorger bei 34,11 Euro in der Nähe 
des 8-Jahres-Hochs, das im November er-
reicht wurde. Rückenwind gab es u.a. durch 
eine Branchenstudie der Bank of America 
mit dem Tenor, dass der Markt die Wachs-
tumschancen bei Erneuerbaren Energien zu 
niedrig bewertet.

Mit Abschlag investieren
Über ein Discount-Zertifikat der DZ Bank 
auf RWE können Anleger mit einem Kurs-
abschlag von 13,4 Prozent gegenüber dem 
aktuellen Aktienkurs in den Versorger inves-
tieren. Der Discounter kostet 29,54 Euro, die 
Kursobergrenze wurde bei 35 Euro festgelegt. 
Letzter Bewertungstag ist der 17.06.2022. 
Anleger können mit dem Produkt eine ma-
ximale Rendite von 18,5 Prozent erzielen. 
Investoren bekommen zum Laufzeitende 35 
Euro ausgezahlt, wenn das Papier auf diesem 
Kursniveau oder darüber notiert. Ansons-
ten entspricht der Rückzahlungsbetrag dem 
Schlusskurs der RWE-Aktie am letzten Be-
wertungstag.                          Christian Bayer

Fo
to

 ©
 p

ic
tu

re
-a

lli
an

ce
 -

 d
p

a 
- 

S
te

fa
n

 H
es

se

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 hat seit Anfang 
November deutlich zugelegt. Er kletterte von 
unter 34 US-Dollar zwischenzeitlich auf mehr 
als 46 US-Dollar. Allerdings hat die anfängli-
che Aufwärtsdynamik zuletzt nachgelassen. Es 
kam in den vergangenen zwei Wochen zu einer 
Konsolidierung. Die Frage ist, in welche Rich-
tung sie aufgelöst wird.
 

US-Erdgas - ETC (US-Symbol: UNG)

Der ETC bildet die kurzfristigen Preisentwick-
lungen der US-Erdgas-Futures ab. Aufgrund 
seiner „Wetterfühligkeit“ ist der Rohstoff sehr 
volatil. Seit dem Zwischenhoch im August 
zeigt die Tendenz dabei wieder abwärts. Nun 
wurde das Zwischentief von Juni verletzt. Zu-
sammen mit Saisonalität und COT-Daten 
könnte das für weitere Abgaben sprechen.
 

Sojamehl – Endlos-Future (CME)

Sojamehl hatte von August bis November 
einen dynamischen Anstieg gezeigt. Zuletzt 
korrigierte der Preis. Dabei beginnt sich die 
Backwardation in der Terminstrukturkurve 
aufzulösen. Das spricht für einen nachlassen-
den Aufwärtsdruck. Die COT-Daten (große 
Netto-Short-Position der Commercials) signa-
lisieren zudem weiteres Abwärtspotenzial.

Baumwolle – Endlos-Future (ICE)

Der Anstieg von Baumwolle seit März stoppte 
am Zwischenhoch von Januar dieses Jahres 
bei knapp 72 US-Cent. Es stellte sich als Wi-
derstand heraus. Nun wurde dieses Hindernis 
überwunden, was aus charttechnischer Sicht 
und der Saisonalität weiteren Aufwärtsspiel-
raum eröffnen könnte. Dem entgegenstehen 
jedoch die bärischen COT-Daten.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 46,97 -23,26%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,57 +17,87%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 144,00 -28,93%

Gold NYMEX ($/Unze) 1840,10 +21,06%

Silber Spot ($/Unze) 24,03 +34,58%

Palladium Spot ($/Unze) 2343,83 +20,69%

Platin Spot ($/Unze) 1030,95 +6,78%

Aluminium Spot ($/t) 2031,00 +12,83%

Blei Spot ($/t) 2085,00 +9,39%

Kupfer Spot ($/t) 7709,50 +25,38%

Nickel Spot ($/t) 17373,75 +24,54%

Zinn Spot ($/t) 19740,00 +17,15%

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

Baumwolle ICE ($c/lb) 74,18 +7,59%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 121,40 -6,00%

Kakao ICE ($/t) 2579,00 +1,62%

Mais CBOT ($c/bu) 422,25 +9,04%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 121,10 +21,46%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1154,50 +20,76%

Weizen CBOT ($c/bu) 598,25 +6,93%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 14,62 +8,78%

Lebendrind CME ($c/lb) 111,65 -11,37%

Mastrind CME ($c/lb) 137,50 -5,50%

Schwein mag. CME ($c/lb) 64,95 -8,84%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 294,65 +21,79%

NYSE Arca Oil & Gas Index 848,62 -33,21%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 161,39 -13,13%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2147,13 -12,52%

S&P GSCI Spot 394,37 -9,59%
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Während der Blick auf dem Matterhorn ruht, entspannt die Seele: Mit dem Altiana by La Ginabelle 
ist in der Schweiz ein neuer Rückzugsort entstanden – naturverbunden und großzügig.

lockern große deckenhohe Fenster auf, die 
viel Tageslicht erlauben und wie ein Bilder-
rahmen den Blick auf die Berge oder das Tal 
einfassen. Die lichtdurchfluteten Einheiten 
bieten reichlich Platz und sind teilweise mit 
Küche und Essplatz ausgestattet.

Trotz kulinarischer Autonomie der Besu-
cher: Wer sich in seinem Urlaub lieber gas-
tronomisch verwöhnen lassen möchte, hat 
in der Residenz viele lukullische Möglich-
keiten. Das Altiana hat sich der modernen, 
alpinen Küche sowie Schweizer Spezialitä-
ten aus hochwertigen, regionalen Produk-
ten verschrieben. Das Angebot umfasst das 
Restaurant La Ginabelle mit Frühstücks-
buffet und Fünf-Gang-Menü, die reno-
vierte Käsestube Melted mit Raclette und 
Fondue sowie das neue Gourmetrestaurant 
Peak3 mit einem Fine-Dining-Menü aus 
fünf bis sieben Gängen.

Ein ganzheitliches und nachhaltiges Well-
nesserlebnis ermöglicht das GinaSPA auf 
drei Ebenen mit Wasserwelt, Saunawelt 
sowie Beauty- und Vitalwelt. Im Frühjahr 
2021 entsteht das exklusive Organic-Spa 
als Adults-Only-Bereich, das drei Saunen 
und Dampfbäder sowie Ruheräume bie-
ten wird. Und einen freien Blick auf die 
Berglandschaft. Immerhin bietet die um-
gebende Natur die schönste Kulisse.

Weitere Informationen unter: 
www.la.ginabelle.ch/de/resort/altiana

Wer an die Schweiz denkt, dem fällt un-
weigerlich das Matterhorn mit seiner mar-
kanten Form ein:  das Schweizer Wahr-
zeichen und mit 4478 Metern einer der 
höchsten Berge der Alpen. Auf 1600 Hö-
henmetern unterhalb des Berges im Herzen 
von Zermatt liegt das kürzlich eröffnete 
Altiana by La Ginabelle. Da das Resort 
nur zwei Gehminuten von der Bergbahn 
entfernt ist, eignet es sich für winterlichen 
Aktivurlaub in den Schweizer Alpen mit 
Skifahren, Snowboarden, Eisklettern und 
Wanderungen. Oder für Genussurlaub: 
Zermatt gilt als autofrei, und mit etwa 300 
Sonnentagen kann der Kur- und Ferienort 
sogar mit der Côte d’Azur mithalten. 

Seit 1990 begrüßt Familie Abgottspon die 
Gäste im Vier-Sterne-Superior-Hotel La 
Ginabelle. Im Herbst dieses Jahres entstand 
mit dem Altiana by La Ginabelle eine Erwei-
terung zum bestehenden Haus. Der Neubau 
mit sieben Doppelzimmern, sieben Junior 
Suiten und neun Apartments setzt auf schi-
ckes Design, alpinen Lifestyle und viel Raum 
für Privatsphäre. Das Thema Nachhaltigkeit 
liegt der Inhaber-Familie besonders am Her-
zen, weshalb sie bei dem neuen Domizil gro-
ßen Wert auf regionale Materialien und ein 
umweltschonendes Konzept zur Energiege-
winnung gelegt hat. Das Refugium besteht 
zum Großteil aus Altholz. Die Holzelemente 

Altiana by La Ginabelle, Zermatt 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/La-Ginabelle_2020-12-13
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Das Symbol der Pandemie nervt 
die meisten Menschen. Doch 
manche machen aus der Not eine 
Tugend und aus den Masken nicht 
nur Mode-Accessoirs sondern 
sogar Luxus-Objekte 

Modedesigner hatten schon in der ersten 
Corona-Welle Masken als Styling-Objekt 
entdeckt. Im Sommer boten dann etli-
che Luxuslabels wie Louis Vuitton, Fendi, 
Gucci, Chanel oder Off-White Atemschutz-
masken als Fashion-Accessoire für um die 
200 Euro an. Das britische Modehaus Bur-
berry brachte seine erste eigene Gesichts-
maske mit dem Vintage-Karo-Design auf 
den Markt gebracht. Der Preis für die wie-
derverwendbare Designer-Maske liegt bei 
rund 100 Euro - inklusive Partikelfilter.

Nun in der zweiten Welle gehen Juweliere 
noch einen Schritt weiter. Der Mundschutz 
macht nicht bloß Mode, jetzt wird er auch 

Luxus- und Statussymbol. Eine Reihe von Juwelieren bringen Mas-
ken als Schmuckstücke heraus. Den Anfang machten Österreicher 
- so tauchten Mode-Masken mit Kristallen von Swarovski auf. In 
Indien wurden kurz darauf erste Masken mit Diamanten angeboten.

Ein Juwelier aus Israel macht nun Schlagzeilen. Er fertigt für einen 
chinesischen Geschäftsmann aus Shanghai eine Maske im Wert 
von 1,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro) 
- nach einer Meldung der Deutschen Presseagentur dpa ist das die 
teuerste Maske weltweit.

Sie solle aus 18-Karat-Gold bestehen und mit rund 3600 Di-
amanten besetzt sein, sagte Scharon Caro, Mitarbeiterin des 
Unternehmens Yvel. Für die Arbeit an der Maske seien 25 Ju-
weliere und Diamantensetzer eingeplant. «Der Kunde hatte drei 
Wünsche: Es sollte die teuerste Maske der Welt sein, bis zum 
31. Dezember fertig sein und der Norm entsprechen», sagte sie. 
In der Maske solle ein auswechselbarer Filter des Typs N99 ein-
gebaut sein. Damit dürfte die High-End-Maske zwar die meis-
ten Schutzstandards erfüllen, doch mit 270 Gramm wiegt der 
Mund-Nasen-Schutz fast 100-mal so viel wie eine handelsübliche 
Corona-Schutzmaske. Das macht die diamantbesetzte Maske am 
Ende doch eher zum gewichtigen Maulkorb.                    BAS
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Mode während der Pandemie:  
Ein Model präsentiert einen 
Mundschutz für das Label „Rynshu" 
des japanischen Designers Rynshu 
Yamaji während der Rakuten 
Fashion Week Tokyo in Tokio.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Das-Central_2020-12-13
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 ADVERTORIAL 

Weitere Informationen unter: 
www.central-soelden.com

Legerer Luxus, alpines Lebensgefühl und eine imposante Naturkulisse: Das Central in Sölden definiert Urlaub 
in Österreich auf höchster Stufe. Hier erlebt der Gast Fünf-Sterne-Ambiente im Heartbeat der Alpen. 

Das Central, Sölden

Gerichte der Tiroler Küche. Die bodenstän-
dige Hauben-Kulinarik geht Hand in Hand 
mit der Weinphilosophie des Hauses. Som-
melier und Falstaff-Maître 2005 Martin 
Sperdin präsentiert in seinem ausgewählten 
Weinsortiment mehr als 30.000 Flaschen 
edler Tropfen, wo selbst Kenner noch fün-
dig werden. Darunter findet sich auch eine 
Rarität: der kraftvolle, aber elegante PINO 
3000. Das Projekt des Hotels vereint drei 
renommierte Weingüter aus Österreich, 
Deutschland und Italien. Vollendet wird der 
Dreiklang im Weinkeller des Gourmetres-
taurants ice Q in exponierter Lage auf 3048 
Metern Höhe am Gipfel des Gaislachkogels 
mit der Reife im Holzfass.

Begehrter Rückzugsort im Hotel sind die 
125 Zimmer und Suiten, die in Design und 
Ambiente diverse Stilrichtigen interpretieren, 
verbunden mit räumlicher Großzügigkeit 
und entspanntem Wohlfühlen. Diejenigen, 
die Inspiration und neuen Weitblick suchen, 
buchen sich einen der Tagungsräume mit 
Platz für bis zu 150 Personen für Seminare 
und Incentives. Gedanklich einmal abschal-
ten kann man  hingegen in der Wasserwelt 
„Venezia“ auf drei Etagen, die in Design und 
Atmosphäre ihrem Namen Rechnung trägt. 
So relaxt der Erholungssuchende im Zauber 
der nachgebildeten Lagunenstadt – und das 
inmitten der Ötztaler Alpen. 

Eingebettet in die Bergwelt der Ötzta-
ler Alpen und mitten im Wintersportort 
Sölden in Tirol: Vom Hotel Das Central 
aus erreichen die Gäste eines der höchst-
gelegenen Skigebiete Österreichs mit zwei 
Gletschern. Ski- und Snowboardfahrer 
finden im Weltcup-Skigebiet Pisten aller 
Könner-Stufen, die sich auf 145 Kilome-
ter erstrecken. Ein Eldorado in den Alpen 
– wie das Fünf-Sterne-Haus Das Central 
selbst. Seit 50 Jahren gilt das Refugium un-
ter anspruchsvollen Alpinisten, Familien, 
Erholungssuchenden und Incentive-Orga-
nisatoren als besondere Adresse. Hier trifft 
sich ein internationales und ebenso vielge-
reistes Publikum, das ein echtes Hideaway 
in einem anregenden, persönlichen Umfeld 
sucht. Das mehrfach ausgezeichnete Hotel 
punktet neben exklusivem Wohnen mit 
Gourmetküche, Weingenuss, Wellness, 
Fitness und Tagungsräumlichkeiten.

Allen voran eilt der Küche des Hauses ein 
exzellenter Ruf voraus. Ausgezeichnet mit 
der „Toque d’Honneur“, der ewigen Haube 
des Restaurantführers „Gault Millau“, weiß 
das Team um 3-Hauben-Koch Michael 
Kofler um die jeweiligen Facetten gehobe-
ner Kochkunst. Der Chefkoch im Gour-
metrestaurant Ötztaler Stube setzt neben 
Meisterwerken der internationalen Küche 
vor allem auf authentische, traditionelle 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Das-Central_2020-12-13
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Glitzernder Baumschmuck aus Gold und Edelsteinen: 
Diesen extravaganten Weihnachtsbaum zieren Anhän-
ger und Kugeln im Wert von 14 Millionen Euro. Die kost-
bare Nordmanntanne stand in der Weihnachtszeit 2019 
im Hotel Kempinski Bahía Estepona bei Marbella – und 
gilt bis heute als teuerster Weihnachtsbaum der Welt. 

Der berühmteste Weihnachtsbaum der Welt befindet sich in New 
York – er ist aber bei weitem nicht der luxuriöseste. Auch wenn der 
prächtig beleuchtete und geschmückte Riesen-Baum am Rockefel-
ler Center Plaza alljährlich etliche Besucher in seinen Bann zieht, 
ist der funkelnde Weihnachtsbaum mit einem Wert von etwa 1,5 
Millionen Euro vergleichsweise günstig. Im Vergleich zum teuersten 
Weihnachtsbaum aller Zeiten mit 14 Millionen Euro.

Die edle Tanne stand im Hotel Kempinski Bahía Estepona bei Mar-
bella. Von Ende November 2019 bis Anfang Januar 2020 zierte das 
Schmuckstück die Lobby des spanischen Fünf-Sterne-Luxushotels. 
Was den Weihnachtsbaum so wertvoll machte? Seine opulente De-
koration. Das üppig geschmückte Stück hatte die britische Designe-
rin Debbie Wingham, die für ihre exklusiven Kreationen bekannt 

ist, entworfen. Sie setzte für den hochwertigen Christbaumschmuck 
neben Kugeln auf Edelsteine und Edelmetalle wie rosafarbene, rote, 
weiße und schwarze Diamanten, Saphire und 24-Karat-Gold. Das 
vielleicht extravaganteste Schmuckstück bildete ein 5,5 Millionen 
Dollar teurer roter ovaler Diamant. Hinzu kamen hochkarätige An-
hänger, wofür Schmuck der Luxus-Juweliere und Nobel-Modehäuser 
Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels sowie Chanel umgearbeitet 
wurde. Der Weihnachtsbaum verzichtet dennoch nicht auf klassische 
Dekorationen wie essbare Köstlichkeiten, Schneeflocken, Feen, Nuss-
knacker und dekorierte Kugeln, die teilweise mit einem Materialmix 
aus Diamantstaub und 24-Karat-Gold versehen wurden. 

Die Glamour-Tanne war nicht nur für die Hotelgäste zum 20-jährigen 
Jubiläum des Resorts zugänglich, sondern auch für die Öffentlichkeit. 
Allerdings gab es zum Schutz des Luxusbaumes außergewöhnliche 
Sicherheitsmaßnahmen. So wurden die wertvollsten Stücke nur zu 
bestimmten und besonderen Zeitpunkten ausgestellt und von Sicher-
heitskräften bewacht. Als die Weihnachtszeit zu Ende war, ereilte den 
teuersten Weihnachtsbaum der Welt aber das gleiche Schicksal wie die 
weitaus weniger wertvollen Exemplare: Nachdem das kostbare Baum-
kleid abgeschmückt war, wurde er ganz gewöhnlich entsorgt.      VK

      Der teuerste 
 Weihnachtsbaum
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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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