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EINBLICKE

Das Börsenjahr 2016 ist bisher ein sehr 
spannendes gewesen. Seit der letzten 
„EINBLICKE“-Ausgabe im Sommer hat 
sich vor allem auf dem alten Kontinent 
das Finanzgefüge gehörig verändert. Er-
innern wir uns:

Ende Juni verunsicherte der überra-
schende Ausgang des Brexit-Referend-
ums der Briten die Börsen und sorgte 
zwischenzeitlich für erhebliche Turbu-
lenzen. Langfristig orientierte Anleger 
blieben hoffentlich cool, denn die Ver-
luste an den Aktienmärkten hielten 
bekanntlich nicht lange an. Innerhalb 
weniger Wochen war der Schaden auf 
dem Parkett behoben und manch In-
dex – wie der deutsche DAX – kletterte 
sogar auf neue Jahreshöchststände. Ein-
mal mehr bewahrheitete sich das alte 
Börsen-Sprichwort „Politische Börsen 
haben kurze Beine“. Ist nun alles in But-
ter? Keineswegs! 

Die Börsen werden weiterhin von poli-
tischen Themen getrieben. Das nächste 
„Highlight“ steht an. Die Wahl des neuen 
US-Präsidenten. Sollte Donald Trump 
gewinnen, könnte es ein politisches Erd-
beben geben – so die Befürchtung vieler 
Börsianer. Wir glauben das nicht so sehr 
und verweisen auf das gerade genann-
te Sprichwort mit den besagten kurzen 
Beinen. Auch ein Trump kann die Bör-
sen nur kurzfristig beeinflussen.

Bei uns in Europa geht es derweil um 
substanzielle Punkte. Die Zukunft der 
Europäischen Union steht auf dem 
Spiel. In so manchem Eurostaat gibt es 
ernstzunehmende Überlegungen, ob es 
einem ohne Gemeinschaftswährung 
nicht besser gehen würde. Und das in ei-
ner Zeit, die unverändert von gewaltigen 
Haushaltsdefiziten und Schuldensalden 
vieler Euro-Staaten und stockenden Re-
formen wie auch dem wachsenden Ein-
fluss europakritischer Parteien geprägt 
ist. „Quo vadis Finanzmarkt?“ – fragt 
sich da so mancher Investor. Eine Ant-
wort unsererseits ist:

Bleiben Sie Ihren Sachwerte-Invest-
ments treu. Die Zinsen werden weiterhin 
mittelfristig niedrig bzw. negativ bleiben. 
Anleihen sind damit größtenteils keine 
rentable und sichere Anlage mehr. Blei-
ben für den langfristigen Anlagehorizont 
die Assetklassen Aktien und Gold. Un-
sere persönlichen Lieblings-Sachwerte. 
Wer sein Kapital langfristig real, also 
nach Inflation, erhalten möchte, kommt 
an diesen nicht vorbei. Wir geben Ihnen 
einmal mehr gerne EINBLICKE dazu.

Am Ende des Heftes gibt es noch eine 
Besonderheit: AUSBLICKE von unserem 
Österreich-Partner boerse-social.com. 
Drehen Sie einfach das Heft um und 
lassen Sie sich von Christian Drastil und 
seinem Team für den österreichischen 
Kapitalmarkt begeistern.

Freude an    
 Werten...

Open End Partizipationszertifi kat

Das erfolgreiche »Volksaktienportfolio« der 
€uro am Sonntag-Redaktion wird investierbar.

Leistung schafft Vertrauen

Diese Produkte bieten keinen Kapitalschutz. Anleger tragen das Risiko des Geldverlustes bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bzw. 
des Garanten (Emittentenrisiko). Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das 
Produkt verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebots-
bedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite www.vontobel-zertifi kate.de veröffentlicht ist und 
beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten wird.

Haben Sie Fragen zu den Produkten?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00 oder 
informieren Sie sich unter www.vontobel-zertifi kate.de

Bank Vontobel Europe AG, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main

ab 18.10.2016 

im Sekundärmarkt 

handelbar

Basiswert Solactive Euro am Sonntag Qualitätsaktien Performance-Index 

WKN/ISIN VN4AA1/DE000VN4AA16

Handelswährung EUR

Währung des Basiswertes EUR

Managementgebühr 1,50% p.a.

Festlegungstag 17.10.2016

Laufzeit Open End

Anfänglicher Ausgabepreis EUR 100,50 (zzgl. Ausgabeaufschlag EUR 1,00)

Open End Partizipationszertifi kat auf den 
Solactive €uro am Sonntag Qualitätsaktien Performance-Index
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Viel Spaß beim Lesen – und stets Erfolg an der Börse!  

Herzlichst 

Christoph A. Scherbaum           Marc O. Schmidt
Gründer von Die Börsenblogger

editorial
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Hinweis: Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen 
kann für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung 
übernommen werden. Die Einschätzungen zu Ak-
tien, Zertifikaten und anderen Finanzprodukten, 
die in EINBLICKE publiziert werden, stellen keine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der bespro-
chenen Wertpapiere dar. Sofern der Autor/die Au-
toren/ die Redaktion in einem Artikel/Tweet die 
persönliche Meinung einbringt, ist dies nicht als 
Beratungsdienstleistung zu werten. Die Einschät-
zungen sind zudem unabhängig. Sie beruhen auf 
Quellen, die wir für vertrauenswürdig und zu-
verlässig halten. Für Emissionsangaben Dritter 
übernehmen wir kein Obligo. Trotz sorgfältiger 
Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der 
Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. 
Alle Meinungen und Informationen dienen aus-
schließlich der Information, begründen kein 
Haftungsobligo und sollen nicht als Aufforderung 
verstanden werden, eine Transaktion zu tätigen. 
Auch stellen die vorgestellten Strategien keines-
falls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht 
stillschweigend, dar.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der 
Handel mit Aktien, Optionsscheinen, Zertifika-
ten, Optionen und anderen Finanzprodukten 
mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und 
der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht 
ausgeschlossen werden kann. Die in EINBLICKE 
vorgestellten Meinungen, Strategien und Infor-
mationen dürfen keinesfalls als allgemeine oder 
persönliche Beratung aufgefasst werden, da die 
Inhalte lediglich die Meinung der Redaktion wi-
derspiegeln. Gewinne aus der Vergangenheit 
können zukünftige Ergebnisse nicht garantieren. 
Wer also aufgrund eines Artikels von EINBLICKE 
Anlageentscheidungen trifft, handelt auf eigenes 
Risiko. Anleger sollten sich von einem bankunab-
hängigen Experten beraten lassen, inwieweit die 
vorgestellten Wertpapiere zu ihrem persönlichen 
Risikoprofil passen. Die Leser von EINBLICKE 
erklären sich durch das Lesen der hier veröffent-
lichten Artikel mit diesem Haftungsausschuss 
einverstanden und stellen infolgedessen den 
Autor/die Autoren der Artikel von allen Haftungs- 
und Gewährleistungsansprüchen frei.

EINBLICKE

Christoph A. Scherbaum 

Der gebürtige Freiburger ist seit über 
17 Jahren mit Leib und Seele Wirt-
schafts- und Finanzjournalist sowie 
Sachbuch-Autor. Unter anderem 
war er in den Jahren 1999-2004 als 
Chefredakteur für den Aufbau des 
Finanzportals finanzen.net mitver-
antwortlich. In den weiteren Jah-
ren folgten freie journalistische und 
Corporate Publishing-Tätigkeiten 
für zahlreiche Verlage und Publika-
tionen im deutschsprachigen Raum. 
Der „Asylschwabe“ ist ein Verfechter 
des Online-Journalismus, liebt das 
Bloggen und ist zudem ein begeis-
terter Fan des Value-Investings sowie 
von Sachwert-Investments.  

Marc O. Schmidt

Der Diplom-Betriebswirt (FH) ist seit 
2005 als freier Wirtschafts- und Fi-
nanzjournalist tätig. Der gebürtige 
Karlsruher lebt für „seinen“ Blog und 
ist ständig in der Weiterentwicklung 
des Mediums eingebunden. Aus der 
Finanz- und Eurokrise hat er seine 
persönlichen Lehren gezogen und 
ist dennoch oder genau deshalb ein 
Börsianer aus vollem Herzen geblie-
ben – Warum? Das können Sie in 
zahlreichen Kolumnen und Beiträ-
gen auf dieboersenblogger.de lesen. 
Legendär, weit über die Blogger-Sze-
ne hinaus, ist seine tägliche „Presse-
schau“.

Ivan Tomasevic

Der gebürtige Bosnier ist seit vielen 
Jahren das redaktionelle Back-Of-
fice von dieboersenblogger.de. Als 
studierter Volkswirt schafft er es 
sogar – obwohl bekennender Bayer 
Leverkusen-Fan – aktuelle Beiträ-
ge zur Borussia Dortmund-Aktie zu 
schreiben, ohne dass ihm die ganze 
Südtribüne auspfeift. Ein Allroun-
der an der Börse. Ob DAX, deutscher 
Nebenwert, ETF oder das Hebel-Zer-
tifikat auf eine US-Aktie – was eine 
solide Rendite bringen könnte, wird 
beleuchtet und kommentiert.

Paul(chen) Panther

Der Labrador Retriever ist der ei-
gentliche Chef der Redaktion. Quasi 
als Gründungsmitglied von dieboer-
senblogger.de kann der 14 Jahre alte 
Vierbeiner auf jede Menge (passive) 
Börsenerfahrung verweisen. Es gibt 
fast keinen Redaktionsbeitrag, der 
von Paul unter dem Tisch nicht in ir-
gendeiner Form „abgewedelt“ wurde. 
Nicht nur in Baisse-Phasen ein über-
ragend ruhig wirkendes Redaktions-
mitglied, Verfechter der Assetklasse 
Commodities – speziell von Weizen-
mischungen in Krokettenform.
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Auf der Suche nach dem 
verlorenen Wachstum! 
Wir erleben eine globale 

Wachstumskrise, zumin-
dest ist das die große Sorge. Deshalb 
agieren auch die internationalen 
Zentralbanken im Krisenmodus. Bit-
te investiert und konsumiert ist die 
Message. Spart zu viel, und es kommt 
uns alle teuer zu stehen! Schnelleres 
Wachstum ist gefordert. Nur werden 
wir genau darauf lange warten. 

Denn es ist nicht die Wirtschaft, die 
unter ihrem Potential wächst. Viel-
mehr hat das Potentialwachstum 
global nachgelassen. Eine Entwick-
lung, die sich Jahre hinziehen wird. 
Zwei Faktoren sind entscheidend: 

Das Bevölkerungswachstum und 
die Produktivität. Daran gemessen 
wächst die Wirtschaft in China, Eu-
ropa und den USA längst am oder 
sogar über ihrem Potential. Wagen 
wir die Probe auf’s Exempel: In Chi-
na, Europa und den USA wächst die 
Bevölkerung zunehmend langsamer. 
Dass wir Erdlinge immer älter wer-
den, hat zur Folge, dass die arbeitsfä-
hige Bevölkerung rasant fällt. Selbst 
in den USA, das Industrieland mit der 
höchsten Geburtenrate, wächst die 

arbeitsfähige Bevölkerung um jähr-
lich nur noch 0,4 Prozent. Drehen 
wir die Münze um, und schauen uns 
die Produktivität an. Die lag Mitte des 
letzten Jahrzehnts noch bei weit über 
3 Prozent. Aber warum sollen Firmen 
investieren, wenn die Nachfrage flau 
ist, und Aktienrückkäufe sinnvoller 
sind? 

Kurzum: Im zweiten Quartal stieg 
trotz Technologisierung die Produk-
tivität um nur noch 0,5 Prozent. Nach 
Adam Riese liegt das US-Potential-
wachstum zwischen Produktivität 
und der arbeitsfähigen Bevölkerung 
so ganz und gar nicht bei 1,8 Prozent, 
wie von der US-Notenbank posaunt. 
Sondern bei mageren 0,9 Prozent. 

“Wake-up and smell the Coffee”, 
wie man bei uns an der Wall Street 
sagt. Das Fazit muss im übrigen kein 
schlechtes sein. Mag sein, dass das 
BIP-Wachstum schwach wirkt. Ent-
scheidend aber ist das Wachstum 
pro Person. In anderen Worten: mein 
Einkommen und mein Lohn. Eine 
kleinere Familie kann genauso reich 
oder sogar noch reicher sein, als eine 
Großfamilie. Weniger Mensch tun 

außerdem der Erde gut. Selbst nach-
lassende Produktivität muss keine 
Katastrophe sein. Gehen in Schwel-
lenländern die Einkommen hoch, 
passiert das meist zu Lasten der Pro-
duktivität. Genau deshalb wachsen 
etablierte Industriestaaten langsa-
mer. 

Weniger Wachstum, dank steigen-
der Einkommen, ist gut und nicht 
schlecht. Schlecht ist vor allem eines: 
daß die Notenbanken den gesunden 
Bereinigungsprozess in Geschäftszy-
klen ausgesetzt hat. Wie dumm, daß 
der Finanzmarkt den Eindruck ge-
wonnen hat, daß dies die mit Abstand 
größte Gefahr darstellt. Dabei ist eine 
Gefahr viel größer: überraschend 
steigende Zinsen, weil Inflation in 
2017 vielleicht doch nicht so tot sein 
wird, wie viele meinen!  

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß 
beim Lesen von EINBLICKE.

Ihr 

Markus Koch 

Auf der Couch
by Markus Koch

Auch Anleger wollen gute Unterhaltung. Am 29. November ab 19:30 Uhr  
heißt es im Münchner Rational Theater zum dritten Mal Vorhang auf und 
Livestream ab! Wir begrüßen auf unserer Couch den vierbeinigen Milliardär 
Freiherr Brazzo von Schlapp. Er wird berichten, wie das mit der Geldanlage 
richtig funktioniert! Wer im Livestream mitreden möchte, der kann sich unter 
aufdercouch.net kostenfrei registrieren. Es wird viel zu lachen geben.  
Und Musik dazu. Und kleine Überraschungen. Denn Geldanlage darf keine 
Belastung sein! 

Die neue Web-Show von Wall Street-Profi Markus Koch,
ein Geschenk von Citi, Deutsche Bank maxblue und dem 
Börse Stuttgart Anlegerclub.

Ein Geschenk von

Melden Sie sich jetzt an unter  
aufdercouch.net
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Neuer Fresenius-Chef 
setzt Tradition fort

Bei Nestlé wird man sich schon et-
was dabei gedacht haben, den ehe-
maligen Fresenius-Chef Ulf Schnei-
der als neuen CEO zu verpflichten. 
Schließlich litten die Schweizer zu-
letzt unter einer Wachstumsschwä-
che. Schneider hat sich wiederum an 
der Fresenius-Spitze als Fachmann 
hervorgetan, wenn es darum geht, 
Wachstum zu generieren. Dies hat er 
gerne mit Übernahmen bewerkstel-
ligt. Offenbar findet sein Nachfolger 
Stephan Sturm genauso viel Gefallen 
an Zukäufen. Schließlich durfte er 
kurz nach seinem Amtsantritt am 1. 
Juli 2016 die größte Übernahme der 
Firmengeschichte verkünden. Die 
Bad Homburger übernehmen dabei 
Quirónsalud, den mit Abstand größ-
ten privaten Krankenhausbetreiber 
Spaniens.

GEA Group profitiert 
von Megatrends

Zu den Wirtschaftsbereichen, auf 
die man in Deutschland besonders 
stolz ist, gehören der Export, der 
Mittelstand oder der Anlagen- und 
Maschinenbau. Die Düsseldorfer 
GEA Group trägt mehrfach dazu bei, 
das positive Image dieser Bereiche 
zu pflegen. GEA ist einer der größten 
Anbieter von Prozesstechnik für die 
Nahrungsmittelindustrie und ande-
re Branchen. Zuletzt hat man den 
Fokus auf das stark wachsende und 
relativ wenig schwankende Geschäft 
mit der Nahrungsmittelindustrie ge-
legt. Aufgrund wichtiger Entwick-
lungen wie des Wirtschaftswachs-
tums in den Schwellenländern und 
der wachsenden Weltbevölkerung 
befindet sich das MDAX-Unterneh-
men in einer guten Position, um von 
Megatrends zu profitieren.

Geberit: 
Das lohnt sich

Das Sanitärtechnikunternehmen 
Geberit gehörte zuletzt zu den An-
legerlieblingen am Schweizer Ak-
tienmarkt. Kein Wunder! Die im 
Leitindex SMI gelistete Aktie wurde 
dank des Geberit-Wachstumskur-
ses und eines sehr profitablen Ge-
schäfts beflügelt. Allerdings wollte 
man sich nicht auf diesen Erfolgen 
ausruhen. Der im vergangenen Jahr 
übernommene finnische Herstel-
ler von Waschbecken, Toiletten und 
Badspiegeln Sanitec soll das Gebe-
rit-Geschäft auf eine breitere Basis 
stellen. Zwar hat sich die Übernah-
me kurzfristig negativ auf die Mar-
gen ausgewirkt, allerdings kommen 
die Schweizer bei der Integration 
gut voran. Außerdem profitiert das 
Unternehmen vom Bauboom in ei-
nigen Ländern Europas.

HOT STOCKS

Lenzing setzt 
auf das richtige 
Pferd
Lange Zeit bewegte sich die Len-
zing-Aktie im Gleichschritt mit 
dem ATX. 2016 setzten sich die An-
teilsscheine der Lenzing AG aus der 
gleichnamigen österreichischen 
Stadt in Sachen Kursperformance 
jedoch vom österreichischen Lei-
tindex ab. Lenzing ist vor allem für 
hochwertige Fasern bekannt. Die-
se werden in der Textilindustrie 
oder in der so genannten Nonwo-
vens-Industrie (Hygieneprodukte) 
eingesetzt. Mit seinen holzbasierten 
Cellulosefasern ist Lenzing ein füh-
render Nischenanbieter. Die Öster-
reicher setzen darauf, dass globale 
Megatrends (Bevölkerungswachs-
tum, Nachhaltigkeit/Klimawandel) 
sowie eine Angebotsknappheit bei 
Baumwolle die Nachfrage nach 
holzbasierten Cellulosefasern stei-
gen lassen.

20 Jahre T-Aktie: 
Kein schönes Jubiläum
„Die Telekom geht an die Börse. Da geh ich mit“. Mit diesem Werbe-
spruch versuchten 1996 der Schauspieler Manfred Krug, der dama-
lige Deutsche-Telekom-Chef Ron Sommer und viele andere aus den 
Deutschen ein Volk von Aktionären zu machen. Lange Zeit schien dies 
zu gelingen. Jeder wollte bei dem neu entfachten Börsen-Hype dabei 
sein. Dafür wurde auch noch das kleinste Sparschwein geschlachtet. 
Allerdings verbrannten sich viele Kleinanleger an der vermeintlichen 
„Volksaktie“ und den drei Börsengängen der Deutschen Telekom die 
Finger. Mit negativen Auswirkungen auf die Aktienkultur bis heute. 
Auch aufgrund der Erfahrungen rund um die T-Aktie, deren erster 
Börsengang sich nun zum 20. Mal jährt, werden Aktieninvestments 
hierzulande allzu häufig als zu riskant gebrandmarkt, um die Alters-
vorsorge aufzubessern. Dabei wäre es gerade jetzt, in einer von nied-
rigen Zinsen geprägten Zeit wichtig, die Rendite mithilfe von Aktien 
zu erhöhen. Klassische Alternativen wie das Sparbuch, Tages- oder 
Festgeldkonten sowie Anleihen werfen häufig nur noch mickrige 
Verzinsungen ab. 

0908

aktien

Fo
to

s:
 F

re
se

n
iu

s,
 G

EA
 G

ro
up

, L
en

zi
m

n
g,

 T
el

ek
om



„Weiterhin  aktionärsfreundliche 
                       Dividendenpolitik“

Die Stahlbranche gilt gemeinhin als wenig sexy. Das gilt erst 
recht für Aktien aus diesem Bereich. Doch die österreichische 
voestalpine AG sticht in der Branche hervor. Als Technologieführer
in vielen Bereichen hat sich der Linzer ATX-Konzern vom klassischen 
Stahlhersteller zum Technologie- und Industriegüterkonzern 
gewandelt. An der Börse ist das aber so noch nicht angekommen. 
voestalpine-Chef Dr. Wolfgang Eder gibt EINBLICKE in ein 
spannendes Unternehmen mit einer einzigartigen Aktionärs-
struktur und spricht auch Klartext über die Zukunft von Industrie-
unternehmen in Europa.
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EINBLICKE: Herr Dr. Eder, der Stahl-
branche geht es schlecht. Sie verdienen 
als einziger großer Hersteller in Europa 
immer noch gutes Geld. Was machen Sie 
anders?

Dr. Eder: Wir haben wahrscheinlich 
früher als andere erkannt, dass man 
in Europa nicht profitabel produzie-
ren kann, wenn man auf Masse setzt. 
Hochkostenstandorte wie Deutsch-
land und Österreich erfordern eine 
extrem hohe Produktivität, um über-
haupt noch Gewinne zu erzielen. Aus-
kömmliche Renditen lassen sich nur 
im Hochtechnologiebereich erzielen, 
also in Feldern mit hohen Marktein-
trittsbarrieren, die Wettbewerber 
aus Billiglohnländern nicht einfach 
besetzen können. Deshalb haben wir 
uns vom Stahlhersteller zu einem 
Technologie- und Industriegüterkon-
zern gewandelt, der auf Innovations- 
und Technologieführerschaft setzt. 
Dabei arbeiten wir sehr eng mit un-
seren Kunden zusammen, stellen uns 
auf deren Bedürfnisse genau ein und 
entwickeln uns mit ihnen weiter. Die-
se sogenannte Downstream-Strate-
gie ermöglicht uns einen Know-how-
Vorsprung, der uns im Wettbewerb in 
den letzten Jahren zum profitabelsten 
Unternehmen seiner Art in Europa 
gemacht hat und uns damit auch ge-
nügend Finanzkraft für Investitionen 
und Forschung & Entwicklung gibt, 
um unsere Spitzenposition weiter 
auszubauen.

Das Jahr 2016 stand ganz im Zeichen der 
Zukunftsbranche Mobilität. Wie gut se-
hen Sie die voestalpine hier inzwischen 
aufgestellt und was sind die weiteren 
Schritte?

Mobilität ist für uns ein strategisches 
Kernthema. Im Geschäftsjahr 2015/16 
entfielen mit 5,3 Mrd. Euro bereits 48 
Prozent des Konzernumsatzes auf 
dieses Kundensegment – bis 2020 
sollen es 50 Prozent sein. 32 Prozent 
davon entfallen allein auf den Auto-
motive-Sektor. Im Zuge unserer Kon-
zernstrategie 2020 wollen wir hier 

genauso wie in den Bereichen Bahn 
und Luftfahrt vor allem qualitativ 
weiter wachsen. Das bedeutet, dass 
wir noch stärker auf Innovations- 
und Technologieführerschaft in 
hochprofitablen Segmenten setzen. 
Schon heute haben wir zum Beispiel 
mit den „phs“-Produktinnovationen 
im Bereich höchstfester und damit 
ultraleichter Karosserien im Automo-
bilbau ein weltweites Alleinstellungs-
merkmal, sind Weltmarktführer bei 
Hochgeschwindigkeitsschienen und 
-weichen im Feld der Bahninfra-
struktur und konzentrieren uns in 
der Luftfahrtindustrie auf Hochleis-
tungswerkstoffe und extrem kriti-
sche Bauteile wie Fahrwerk, Flügel 
oder Triebwerk. Im Hinblick auf die 
fundamentalen Trends, immer leich-
tere und sicherere Autos zu bauen, 
Hochgeschwindigkeitsschienennet-
ze weltweit zu erweitern und einen 
Mehrbedarf von rd. 38.000 Flugzeu-
gen bis 2034 zu bedienen sind wir in 
allen drei Mobilitätsbereichen für die 
Zukunft gut gerüstet. 

Die Produktion in Österreich sorgt mit 
Blick auf das Kostenargument immer 
wieder für Gesprächsstoff. Wie wichtig 
sind diese heimischen Wurzeln für das 
Unternehmen als Ganzes, aber auch für 
die Beziehungen zum Kunden?

Die voestalpine AG ist von ihren Wur-
zeln her ein österreichisches Unter-
nehmen und bekennt sich auch ganz 
klar zum Standort. Wir sind aber 
auch wie fast alle unsere Kunden 
mittlerweile sehr international auf-
gestellt, operieren in einem globalen 
Wettbewerbsumfeld und müssen 
unsere Strategie auf diese Gegeben-
heiten hin ausrichten. Das bedeutet, 
dass Planbarkeit der Rahmenbedin-
gungen zentrales Zukunftsthema 
ist, da unser Investitionshorizont in 
der Regel über mehrere Jahrzehnte 
reicht. Wenn wir in Österreich und 
Europa – neben allen anderen Prob-
lemen – auf dem aktuellen Kurs einer 
unabgestimmten und unplanbaren 
Klima- und Energiepolitik bleiben, 

die mit massiven Zusatzkosten für 
die gesamte energieintensive Indus-
trie verbunden ist, werden wir auch 
unsere Investitionsentscheidungen 
entsprechend treffen müssen, es geht 
letztlich um das Erreichen unserer 
langfristigen strategischen Ziele und 
zwar sowohl im Interesse unserer 
Aktionäre als auch unserer Mitarbei-
ter, deren Beschäftigung über die er-
folgreiche Internationalisierung auch 
in Europa abgesichert wird. Schon 
heute wachsen wir stärker in außer-
europäischen Märkten wie dem NAF-
TA-Raum (Kanada, USA, Mexiko) oder 
Asien. Das sind auch die wichtigsten 
Wachstumsmärkte unserer Kunden, 
mit denen wir vor allem in Umset-
zung unserer Downstream-Strategie 
eine sehr enge und innovationsorien-
tierte Zusammenarbeit pflegen.

Die Investitionen in Texas sind ein deut-
liches Zeichen, dass die voestalpine auch 
international eine bedeutende Rolle 
spielt. Wie sieht die weitere Internatio-
nalisierungsstrategie aus?

Was die Regionen betrifft setzt die 
voestalpine ihre Internationalisie-
rungsstrategie mit Fokus auf den 
NAFTA-Raum und Asien konsequent 
fort, wodurch wir den Umsatzanteil 
außerhalb der EU von aktuell knapp 
25 % bis 2020 auf 40 % anheben wol-
len. Das Ausrollen von Schlüsseltech-
nologien auf diese Wachstumsmärkte 
gilt dabei als wichtigstes strategisches 
Ziel, das heißt es geht einmal mehr 
nicht um den Transfer bloßer Quanti-
tät sondern um Qualität. Die europäi-
schen Standorte wollen wir dabei un-
ter der Voraussetzung kalkulierbarer 
wirtschaftspolitischer Rahmenbedin-
gungen als Know-how- und Innovati-
onsbasis im Konzern aber gleichzeitig 
ebenfalls stärken und weiterentwi-
ckeln. Für den NAFTA-Raum ist eine 
Verdreifachung des Umsatzes von 
aktuell über einer auf künftig 3 Mil-
liarden Euro geplant. Die angespro-
chene Direktreduktionsanlage in 
Texas (USA), die mit einem Investiti-
onsvolumen von 550 Millionen Euro 

2009/10 haben wir die Dividenden-
zahlung nicht ausgesetzt. Sie kön-
nen von uns weiterhin eine aktio-
närsfreundliche Dividendenpolitik 
erwarten. Dies ist nicht zuletzt auch 
für unsere Mitarbeiter ein zusätzli-
cher Motivationsfaktor, sind sie doch 
mit einem Anteil von fast 15 Prozent 
der zweitgrößte Aktionär der voestal-
pine AG. Das ist bei Unternehmen 
unserer Größenordnung einzigartig 
in Europa und basiert auf einem 
seit dem Jahr 2000 bestehenden, 
überaus erfolgreichen Modell der 
Mitarbeiterbeteiligung. Die Mitar-
beiter denken als Anteilseigner ein-
fach auch unternehmerischer.

die größte jemals getätigte Investition 
der voestalpine im Ausland und eines 
österreichischen Unternehmens in 
den USA darstellt, wird in Kürze in 
Betrieb gehen und mit der jährlichen 
Produktion von zwei Millionen Ton-
nen HBI (Hot Briquetted Iron) schon 
sehr bald einen wesentlichen Beitrag 
zu diesem Anstieg im NAFTA-Raum 
leisten. In China, wo bereits sechs von 
insgesamt zehn bis 2020 geplanten 
neuen voestalpine-Werken in Betrieb 
gegangen sind, soll der Umsatz von 
derzeit 380 Mio. auf annähernd eine 
Milliarde Euro steigen.

Die Aktionäre der voestalpine konnten 
sich im Frühjahr über eine Dividende-

nerhöhung freuen. Bleiben Sie bei Ihrer 
anlegerfreundlichen Ausschüt-
tungspolitik und was kann der 
einzelne Aktionär noch künf-
tig von Ihrem ATX-Un-
ternehmen erwarten?

Wir verfolgen seit un-
serem Börsengang im 
Jahr 1995 eine kon-
tinuierliche Dividen-
denpolitik. In Summe 
haben wir an einen Betrag 
von 2,2 Mrd. Euro an unsere 
Aktionäre ausgeschüttet. Die 
durchschnittliche jährliche 
Dividendenrendite seit 
dem IPO liegt damit bei 
3,8 Prozent. Selbst zum 
Höhepunkt der Finanz- 
und Wirtschaftskrise 
im Geschäftsjahr 

„Im Hinblick auf die fundamentalen Trends, 
immer leichtere und sicherere Autos zu bauen, 
bauen, Hochgeschwindigkeitsschienen-
netze weltweit zu erweitern und einen
einen Mehrbedarf von rund 38.000 
Flugzeugen bis 2034 zu bedienen 
sind wir für die Zukunft gut gerüstet.“

Dr. Wolfgang Eder
Vorstandsvorsitzender 

voestalpine AG
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Dabei gibt es ganz verschiede-
ne Herangehensweisen. Eini-

ge Unternehmen aus dem Öl- und 
Gassektor streichen rigoros Kosten 
sowie Investitionen zusammen, ent-
lassen Mitarbeiter und fahren die 
Produktionskapazitäten nach un-
ten. Andere nutzen wiederum die 
Gelegenheit, günstig Übernahmen 
zu stemmen. Die gefallenen Rohöl-
preise haben die Gewinne und letzt-
lich auch die Aktienkurse von Ener-
giekonzernen schrumpfen lassen. 
Während auf der einen Seite damit 
interessante Kaufgelegenheiten war-
ten, sorgt das Niedrigzinsumfeld für 
günstige Finanzierungsbedingun-
gen. Allerdings geht es nicht nur um 
günstige Übernahmen und attraktive 
Finanzierungsbedingungen. Es geht 
vor allem darum, sich auf ganz neue 
Marktbedingungen einzustellen. 
Dies hatte auch der britisch-nieder-
ländischen Ölkonzern Royal Dutch 

Warten auf  bessere Zeiten

Shell im Sinn, als er den britischen 
Gasspezialisten BG Group für 35 Mrd. 
Britische Pfund (GBP) (umgerechnet 
42 Mrd. Euro) übernahm.

SHELL & CO HOFFEN AUF 
HÖHERE PREISE

Neben Synergieeffekten hatte Shell 
mit der BG Group-Übernahme vor 
allem den Ausbau seiner führenden 
Position im Geschäft mit Flüssiggas 
im Sinn. Das Thema Flüssiggas wird 
in Europa besonders heiß diskutiert. 
Damit kann man sich hierzulande 
vom bisher dominierenden Anbieter 
Russland unabhängiger machen. Al-
lerdings birgt der Zusammenschluss 
auch ein großes Risiko. BG ist kräf-
tig im Bereich Tiefseebohrungen 
aktiv. Diese sind, wie wir 2010 im 
Zuge der Ölkatastrophe im Golf von 
Mexiko sehen konnten, sehr gefähr-
lich. Außerdem sind sie aufgrund des 

hohen Aufwands nur ab einem 
bestimmten 

Ölpreis rentabel. Darüber hinaus hat 
sich Shell mit der Übernahme selbst 
zusätzliche Arbeit aufgehalst. Um die 
enorme Schuldenlast abzutragen, 
sollen mit dem Verkauf von Unter-
nehmensanteilen bis Ende 2018 rund 
30 Mrd. US-Dollar eingenommen 
werden. Damit will Shell auch die 
Dividenden weiterhin hochhalten. 
Es ist jedoch nicht ganz einfach Öl-
quellen loszuschlagen, wenn sich der 
Ölpreis nicht nachhaltig erholt.

SCHOELLER-BLECKMANN 
MISCHT KRÄFTIG MIT

An die Übernahme der BG Group 
durch Shell kommt die Schoel-
ler-Bleckmann Oilfield Equipment 
AG (SBO) nicht ganz heran. Aller-
dings ist auch der österreichische 
Ölfeldausrüster mit dabei, wenn es 
darum geht, sich mithilfe passen-
der Übernahmen, eine vorteilhafte 
Marktposition zu erarbeiten. Nach 
der Akquisition des kanadischen Oilf-
ield-Service-Unternehmens Resour-

ce Well Completion Technologies 
im November 2014 hat SBO 

sein Geschäft im Pro-
duktbereich Well 

C o m p l e t i o n 
(Komplet-

Niemand hatte es kommen sehen. Weder Rohstoffanalyste n noch die großen Öl- und Gaskonzerne dieser Welt. Sämtliche Marktteil-

nehmer wurden Mitte 2014 auf dem falschen Fuß erwischt,  als die Ölnotierungen regelrecht abstürzten. Seitdem versuchen 

sie sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, aber vo r allem auf eine bessere Zeit, in der die Ölpreise wieder dreistellig sind.

Warten auf  bessere ZeitenWarten auf  bessere Zeiten Warten auf  bessere Zeiten 
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Restrukturierungsmaßnahmen gut 
aufgestellt sein wird, um als Techno-
logie- und Marktführer den nächsten 
Aufschwung optimal nutzen zu kön-
nen.

Was passiert jedoch, wenn sich die 
Ölpreise dieses Mal nicht wie ge-
wünscht erholen sollten. Schließlich 
war es insbesondere der US-Fra-
cking-Industrie zu verdanken, dass 
die Ölpreise Mitte 2014 regelrecht ab-
stürzten. Neue Fördermethoden ha-
ben zu einer enormen Produktions-
ausweitung geführt und das Angebot 
damit deutlich über die weltweite 
Nachfrage steigen lassen. Gleichzei-
tig hat das schwächere Wirtschafts-
wachstum in China und einigen an-
deren wichtigen Schwellenländern 
dafür gesorgt, dass die Rohölnach-

frage nicht in dem gleichen Maße 
wie das Angebot angekurbelt werden 
konnte.

Während die US-Fracking-Industrie 
also dafür gesorgt hat, dass man re-
lativ günstig Öl und Gas aus der Erde 
befördern kann, scheinen die ganz 
großen Bohrvorhaben der Ölmultis 
auf hoher See weder notwendig noch 
rentabel zu sein. Es bleibt abzuwar-
ten, ob sich dies jemals ändern wird. 
Einen Hoffnungsschimmer gibt es für 
Shell, BP, ExxonMobil & Co dann aber 
doch. Schließlich ist das „Schwar-
ze Gold“ nur in begrenzten Mengen 
vorhanden, so dass der Ruf nach der 
Erschließung schwer zugänglicher 
Quellen lauter werden und die Prei-
se damit wieder steigen sollten. So 
lange es den Erneuerbaren Energien 

tieren von Öl- und Gasbohrungen) 
in diesem Jahr mit der Übernahme 
von Downhole Technology aus Texas, 
USA erweitert. Während die Ölge-
sellschaften weiter massiv bei den 
Investitionen sparen und sie die Aus-
gaben für Exploration und Produkti-
on inzwischen deutlich gesenkt ha-
ben, muss man bei SBO bereits an die 
Zukunft denken. So ist es der Glaube 
an eine nachhaltige Preiserholung, 
der Unternehmen wie SBO weiter-
machen lässt. Warum auch nicht? 
In der Vergangenheit hat sich der 
Rohölpreis von jedem Abschwung 
erholen können. Daher kann das 
SBO-Management auch immer wie-
der betonen, dass man durch die 
gezielte Investition in den Ausbau 
des Geschäftsfeldes Completion und 
durch die Umsetzung der laufenden 

nicht doch noch gelingt, die fossilen 
Energieträger überflüssig werden zu 
lassen. Bis zu diesem Tag dürfte es je-
doch noch eine ganze Weile dauern.

NEUE WEGE

Sollten die Öl- und Gaspreise dau-
erhaft niedrig bleiben, ist es nur gut, 
dass die großen Öl- und Gaskonzern 
auch für diesen Fall vorsorgen. Nicht 
umsonst hatte die österreichische 
OMV ein Spar- und Restrukturie-
rungsprogramm mit dem hübschen 
Namen „Fit4Fifty“ aufgelegt. Das 
heißt, dass die Wiener in Zukunft 
selbst bei einem Rohölpreis von 50 
US-Dollar pro Fass keine Probleme 
haben wollen. Besonders erfreulich: 
Bei dem in diesem Jahr begonne-
nen Kostensenkungsprogramm kam 

man zuletzt so gut voran, so dass die 
Einsparziele gleich erhöht wurden. 
Dazu wurde das Kostensenkungs-
ziel gegenüber 2015 um 50 Mio. 
Euro auf 150 Mio. Euro nach oben 
geschraubt.

Sparen ist jedoch nicht die ein-
zige Antwort, die Unterneh-
men wie OMV auf ein sich 
veränderndes Marktum-
feld geben. So hat man 
sich mit VERBUND, 
Österreichs größtem 
Stromerzeuger, zu-
s a m m e n g e t a n , 
um langfristige 
Ko o p e r a t i o -
nen für die 
Energiezu-
kunft zu 

prüfen. Im Zentrum der Zusammen-
arbeit sollen neben Stromlieferun-
gen, innovative Energiedienstleis-
tungen wie Flexibilisierungskonzepte 
für Stromerzeugung und –bedarf 
sowie gemeinsame Aktivitäten 

zum Thema Wasserstoff stehen. 
Dabei sehen sich europäische 

Energieunternehmen gegen-
wärtig mit großen energiepo-

litischen Herausforderun-
gen konfrontiert. Dieser 

Transformationspro-
zess am Energiemarkt 

macht laut OMV 
und VERBUND 

auch langfristi-
ge, innovative 

Partnerschaf-
ten immer 

wichtiger.

1716

aktien

hintergrund
 
In den Boom-Jahren vor der 
Finanzkrise 2007/08 waren 
die Ölpreise regelrecht in die 
Höhe geschossen, um kurz 
darauf wieder abzustürzen. 
Zwischen 2010 und 2014 hat-
te sich der Ölpreis relativ sta-
bil gezeigt. Die US-Sorte WTI 
notierte konstant im Bereich 
von 100 US-Dollar pro Barrel, 
während das Fass der Nord-
seesorte Brent rund 10 bis 
20 US-Dollar mehr kostete. 
Ölförderer auf der ganzen 
Welt können derzeit aller-
dings von Preisen von mehr 
als 100 US-Dollar pro Barrel 
träumen.
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DIE GLORREICHEN VIER
Erinnern Sie sich noch an die BRICs? Lange Zeit sorgte das Akronym, 
das von Goldman-Sachs-Chefvolkswirt Jim O’Neill geprägt wurde, 
für eine wahre Goldgräberstimmung unter Börsianern. Es steht für 
die vier aufstrebenden Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien 
und China. Jetzt haben Investoren an den weltweiten Finanzmärkten 
mit FANG ein ganz neues Objekt der Begierde für sich entdeckt.
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Facebook-Chef und -Grün-
der Mark Zuckerberg ist die 
Internetversorgung,  auch 
der entlegensten Gegenden 
der Welt, ein besonderes An-
liegen. Nicht ganz uneigen-
nützig. Schließlich soll sich je-
der auf Facebook anmelden 
können.

FANG steht für die vier US-Inter-
net-Giganten Facebook, Amazon, 

Netflix und Google (heute Alphabet). 
Ähnlich wie im Fall der BRICs geht 
es erneut darum, eine komplizierte 
Welt möglichst einfach zu beschrei-
ben und Anleger, die keine aus-

gewiesenen Börsenexperten sind, 
mit dem auf diese Weise erzeugten 
Hype für den Aktienmarkt zu be-
geistern. Man kann sagen, dass die-
ses Ziel erreicht wurde. Schließlich 
sorgen derzeit vor allem diese vier 
US-Internet-Konzerne für Aufsehen. 
Dabei spielen die FANG-Unterneh-
men in unserer Zeit auch abseits des 
Aktienmarktes eine ganz besondere 
Rolle. Wenn es um das Thema So-
cial Media geht, kommt man nicht 
an Facebook vorbei. Das weltweit 
führende Soziale Netzwerk konnte 

seine Nutzerzahl bis Ende Juni die-
ses Jahres auf mehr als 1,7 Milliar-
den hochschrauben. Ein Ende des 
Zustroms von Usern scheint derzeit 
nicht in Sicht zu sein. Genauso wie 
Google verdient Facebook sein Geld 
hauptsächlich mit dem Verkauf von 

Anzeigen im Internet. 
Während Facebook ge-
rade erst dabei ist, sich 
in diesem Geschäfts-
feld breitzumachen, 

beherrscht Google die Internetsu-
che seit vielen Jahren und verdient 
mit der damit verknüpften Werbung 
riesige Milliardensummen.

SO VIEL WERT WIE DER DAX

Amazon beherrscht wiederum den 
Online-Handel. Inzwischen gibt 
es nichts, was man nicht auf der 
gleichnamigen Plattform kaufen 
könnte. Darüber hinaus investiert 
das Unternehmen seit geraumer 
Zeit in viele Bereiche abseits des 
traditionellen Handelsgeschäfts. 
Ein Beispiel ist der Wachstumsbe-
reich Cloud Computing, in dem sich 
sämtliche Technologieunterneh-
men von Rang und Namen tum-
meln. Außerdem wäre da der haus-
eigene Streaming-Dienst „Amazon 
Video“ zu nennen. Marktführer in 
diesem Bereich ist wiederum Net-
flix. Das Unternehmen, das 1997 mit 
dem Versand von Filmen auf DVD 
angefangen hatte, sorgt heutzuta-
ge dafür, dass Serien- und Filmfans 
ihre Lieblingsinhalte bequem und 
losgelöst von Startzeiten im Fernse-
hen genießen können. Wie wichtig 
allein diese vier Unternehmen sind, 
zeigt ein Blick auf die Marktkapita-
lisierung. Die FANG-Unternehmen 
kommen gemeinsam auf einen Bör-
senwert von mehr als 1 Bio. Euro. 
Damit sind diese vier Internet-Kon-
zerne in etwa so viel wert wie alle 30 
DAX-Unternehmen zusammen. Ein 
weiterer Grund, warum es nicht nur 
einen durch die ICF Bank AG (Index-
sponsor) berechneten FANG-Index 
gibt, der die Entwicklung der vier 

FANG-UNTERNEHMEN 
BESTIMMEN DEN ALLTAG

Internetkonzerne nachvollzieht, 
sondern auch jede Menge Finanz-
produkte, mit deren Hilfe Anleger 
am Phänomen FANG teilhaben kön-
nen.

FACEBOOK: 
STOTTERSTART ÜBERWUNDEN

Vor dem Facebook-Börsengang im 
Mai 2012 war die Aufregung rie-
sengroß. Der Hype sorgte dafür, 
dass das von Markt Zuckerberg ge-
gründete Soziale Netzwerk den mit 
Abstand größten Börsengang eines 
Internetunternehmens auf das Par-
kett zaubern konnte. Allerdings hielt 
das Stimmungshoch nicht beson-
ders lange an. Und dies lag nicht nur 
daran, dass das IPO an der Techno-
logiebörse NASDAQ alles andere als 
reibungslos verlaufen ist. Facebook 
konnte Investoren lange Zeit nicht 
begeistern. Es war nicht abzusehen, 
wie sich der Wandel, weg von Desk-
top-Computern hin zu kleineren 
mobilen Geräten, auf die Werbeein-
nahmen auswirken würde. Dabei ist 
die Rechnung ganz einfach. Auf den 
größeren Desktop-Computern fal-
len auch die Anzeigen entsprechend 
groß aus, so dass man für jede ein-
zelne Anzeige mehr Geld verlangen 
kann als für die kleineren Anzeigen 
auf Smartphones und Tablets. Die 
Aufgabe war klar: Facebook musste 
es gelingen deutlich mehr Anzeigen 
auf den mobilen Geräten zu gene-
rieren, um die negativen Effekte der 
niedrigeren Preise wettmachen zu 
können. Heute wissen wir, dass die 
Werbeerlöse dank der Verbreitung 
des mobilen Internets geradezu 
sprudeln. Auch in einem anderen 
Punkt konnte Facebook die Sorgen 
von Investoren zerstreuen. Vor gar 
nicht allzu langer Zeit hatten sie Be-
denken, dass Facebook zu viel Geld 
für Übernahmen und Zukunftsin-
vestitionen ausgeben könnte. Jetzt 
wird jedoch immer deutlicher, dass 
man sich die hohen Investitionen 
dank sprudelnder Werbeerlöse leis-
ten kann.

DANK NETFLIX UND AMAZON SCHAUEN SICH 
IMMER WENIGER MENSCHEN SENDUNGEN AN, 
WENN SIE EIGENTLICH AUSGESTRAHLT WERDEN.

AUF SCHNÄPPCHENJAGD

Derzeit sind Werbeeinnahmen die 
mit großem Abstand wichtigste Ein-
nahmequelle für Facebook. Gleich-
zeitig versucht man jedoch neue Ge-
schäftsfelder zu erobern, um eines 
Tages nicht nur auf die Internetwer-
bung angewiesen zu sein. Zuletzt 
wurde das Geschäft mit Internetvi-
deos angeschoben. Mit ihnen wird 
das Erlebnis für die Nutzer der Platt-
form immer interaktiver, so dass 
sie animiert 
werden dort 
mehr Zeit zu 
ve r b r i n g e n . 
Vielverspre-
chend ist 
auch der Fotodienst Instagram, den 
Facebook für rund 1 Mrd. US-Dollar 
übernommen hatte. Während sich 
damals viele gewundert haben, wa-
rum Facebook so viel Geld für ein 
Unternehmen mit nur 13 Mitarbei-
tern hinblättert, scheint Instagram 
aufgrund des jüngsten Erfolgs immer 
mehr zum Schnäppchen zu werden. 
Genauso hofft man auf Unterneh-
mensseite und bei vielen Anlegern 
darauf, dass sich die 
etwa 2 Mrd. US-Dol-
lar, die Facebook 
für den 3D-Brillen-
hersteller Oculus 
hingeblättert hatte, 
und die geradezu 
unglaublich klin-
genden 19 Mrd. 
US-Dollar für den 
Kurznachrichten-
dienst WhatsApp 
eines Tages eben-
falls als Schnäpp-
chen erweisen. 
Darüber hinaus 
ist die Verbreitung 
des Internets in 
den entlegensten 
Gegenden der Welt 
Konzernchef und 
Gründer Mark Zu-
ckerberg ein be-
sonderes Anliegen. 
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Natürlich nicht ganz uneigennützig. 
Schließlich kann es einem Unter-
nehmen, das sich hauptsächlich im 
Internet bewegt nur zugutekom-
men, wenn möglichst viele Men-
schen online sind.

GOOGLE BESTIMMT SOGAR 
DEN SPRACHGEBRAUCH

In den vergangenen Jahren konn-
te sich Facebook zu einem echten 
Schwergewicht in Sachen Inter-
netwerbung aufschwingen. An den 
Suchmaschinen-Giganten Google 
kommt das führende Soziale Netz-
werk jedoch nicht heran. Es ist fast 
unmöglich geworden, sich im Inter-
net zu bewegen und dabei Google 
aus dem Weg zu gehen. Nicht um-
sonst wird nicht mehr gesucht, son-
dern „gegoogelt“. Außerdem wird 
das Kartensystem Google Maps sehr 
gerne verwendet, während Google 
mit Android das marktbeherrschen-
de Betriebssystem für mobile Gerä-
te etabliert hat. Kein Wunder, dass 
das Unternehmen mit seinen Wer-
beanzeigen so viele Internetnutzer 

erreicht und damit sehr viel Geld 
verdient. Ähnlich wie im Fall von 
Facebook hatten Investoren zwi-
schendurch jedoch die Sorgen, dass 
der Wandel, weg von den größeren 
Desktop-PCs hin zu den kleineren 
mobilen Geräten, Google schaden 
könnte. Es kam jedoch ganz anders. 
Dabei setzte sich zuletzt ein positi-
ver Trend fort. Zwar nimmt Google 
pro geschalteter Werbung weniger 
Geld ein, dafür sorgt die Verbreitung 
des mobilen Internets dafür, dass 
die Zahl der geschalteten Anzeigen 
überproportional zunimmt und die 
negativen Effekte aus niedrigeren 
Preisen für die Anzeigen mehr als 
wettgemacht werden können.

OTHER BETS

Dank der sprudelnden Werbemilli-
arden kann sich das Unternehmen 
hohe Investitionen in Zukunftsfel-
der leisten. Angesichts des offen-
bar nie enden wollenden Stroms 
an Werbeeinahmen sind selbst 
Fehlschläge wie Google Glass zu 
verkraften. Das Betriebssystem 

Android ist dagegen ein voller Er-
folg und das mit Abstand meist-
verbreitete System auf mobilen 
Geräten. Die Bereiche, die Alphabet 
zu zukünftigen Gewinnbringern 
entwickeln möchte fasst das Un-
ternehmen unter den so genannten 
Other Bets zusammen. Aktuell brin-
gen diese anderen Wetten lediglich 
geringe Umsätze und sogar Netto-
verluste, allerdings sorgt der Erfolg 
der Internetwerbung dafür, dass 
Alphabet nicht unter Druck gerät, 
die Other Bets möglichst schnell 
in die Gewinnzone überführen zu 
müssen. Besonders gespannt dürf-
ten Investoren darauf sein, wie weit 
Google mit seinen selbstfahrenden 
Autos kommen kann. Schließlich 
haben es sich inzwischen auch die 
ganz großen Automobilkonzerne 
zur Aufgabe gemacht, eines Tages 
dafür zu sorgen, dass Autofahrer 
nicht mehr das Lenkrad halten 
müssen, sondern gemütlich bei der 
Fahrt zur Arbeit oder bei größeren 
Reisen Zeitung lesen, Essen, Filme 
schauen oder eines Tages sogar 
schlafen können.

NETFLIX: 
NEUE FERNSEHLANDSCHAFT

Die FANG-Unternehmen konzentrie-
ren sich nicht nur darauf, die Inter-
netwerbung und Soziale Netzwerke 
zu dominieren. Netflix und Amazon 
wollen die Fernsehlandschaft voll-
kommen umzukrempeln. Die Zeiten 
von klassischen Fernsehprogram-
men sind Geschichte. Immer weniger 
Menschen schauen sich die Sendun-
gen an, wenn sie eigentlich ausge-
strahlt werden. Streaming, also das 
zeitversetzte Ansehen per Internet, 
ist gang und gäbe. Das Beste daran: 
Für 9,99 Euro im Monat oder weniger 
kann man so viel fernsehen wie man 
möchte. Spezielle Anbieter machen 
etablierten Medienunternehmen 
das Leben schwer. Zuletzt erlebten 
Aktien einiger traditioneller US-Me-
dienunternehmen wie Walt Disney 
eine Schwächeperiode. Grund waren 
vor allem die Sorgen von Investoren, 
dass Online-Anbieter von Filmen, 
Serien und Dokumentationen die 
Art und Weise fernzusehen für im-
mer verändern würden, ohne dass 
sich Disney & Co rechtzeitig auf die 
neue Realität einstellen könnten. 
Vor allem Netflix gilt als Pionier des 
Online-Streaming. Im Jahr 1997 mit 
dem Versand von Filmen auf DVD 
sehr unscheinbar angefangen. Seit 
den Anfängen als Online-Videothek 
hat sich jedoch einiges verändert. In-
zwischen ist das kalifornische Unter-
nehmen natürlich in erster Linie als 
Streaming-Dienst bekannt.

MIT FRANK UNDERWOOD 
FING ALLES AN

In der Fernsehgeschichte hat es wohl 
selten eine durchtriebenere Figur ge-
geben als Frank Underwood. Gespielt 
wird der fiktive Politiker in der Serie 
„House of Cards“ vom US-Schauspie-
ler und zweifachen Oscar-Preisträ-
ger Kevin Spacey. In der Erfolgsse-
rie scheut Frank Underwood nicht 
einmal vor Mord zurück, um seinen 
großen Traum zu verwirklichen, 

US-Präsident zu werden. Den Erfolg 
der Serie dürften sich die Macher bei 
Netflix zuvor nicht einmal erträumt 
haben. Die Serie hat weltweit jedoch 
für derart viel Gesprächsstoff ge-
sorgt, dass sich Nutzer scharenweise 
beim Video-on-Demand-Anbieter 
anmelden. Das Unternehmen ist in-
zwischen auf allen wichtigen Märk-
ten des Globus vertreten. Die inter-
nationale Expansion kostet jedoch 
auch sehr viel Geld. Allerdings muss 
Netflix nicht nur für die Eroberung 
neuer Märkte sehr viel Geld aufwen-
den. Angestachelt durch den Erfolg 
von „House of Cards“ und anderen 
vielversprechenden Eigenprodukti-
onen sowie der Notwendigkeit, die 
eigene Plattform mit individuellen 
Inhalten zu füllen, will Netflix die 
Zahl der Eigenproduktionen deutlich 
steigern. Dabei ist man auf Unter-
nehmensseite weiterhin bereit, hohe 
Investitionen in das Wachstum zu tä-
tigen und dafür auf bessere Ergebnis-
se zu verzichten.

AMAZON MISCHT ÜBERALL MIT

Netflix ist jedoch nicht alleine, 
wenn es darum geht, das Fernsehen 
der Zukunft zu gestalten. Mit dem 
E-Commerce-Giganten Amazon hat 
sich ein gefährlicher Gegenspieler 
in den Wettbewerb um Abonnen-
ten eingeschaltet. Dabei hat Ama-
zon viele Vorteile im Vergleich zu 
Netflix, Konsumenten von Fern-
sehinhalten im Internet auf seinen 
Streaming-Dienst Amazon Video zu 
ziehen. Mit dem Fire TV hat Ama-
zon die entsprechende Hardware 
im Angebot, um Internet-Strea-
ming-Dienste abzuspielen. Dabei ist 
Fire TV nicht irgendein Gerät. Laut 
Amazon war es zuletzt weiterhin 
der meistverkaufte Streaming-Me-
dia-Player in den USA. Darüber hin-
aus kann Amazon den Video-Dienst 
sehr gut mit dem Prime-Angebot 
verbinden. Außerdem sind Inter-
netnutzer heutzutage ohnehin sehr 
viel auf der Amazon-Seite unter-
wegs, um ihre Einkäufe vorzuneh-
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men. Warum also nicht gleich beim 
Einkauf eingeloggt bleiben und sich 
Filme, Serie oder Dokus auf Amazon 
Video anschauen? Gleichzeitig be-
schäftigt sich Amazon nicht nur mit 
Online-Fernsehinhalten, Abspielge-
räten oder dem riesigen Online-Wa-
renhaus. Wer in Amazon investiert 
ist, setzt gleichzeitig auf weitere Zu-
kunftsfelder wie die Paketzustellung 
mithilfe von Drohnen oder den Be-
reich Cloud Computing.

ENDLICH PROFITABEL

Gerade das Geschäftsfeld in der Da-
tenwolke war zuletzt für deutliche 
Umsatzsteigerungen und Ergeb-
nisverbesserungen verantwortlich. 
Das Unternehmen präsentierte so-
gar einige Rekordgewinne. Damit 
hat der Bereich Cloud Computing 
maßgeblichen Anteil daran, dass 
Amazon endlich auch in Sachen 
Profitabilität auftrumpfen kann. 
Lange Zeit stand Amazon für mil-
liardenschwere Investitionen in 
neue Geschäftsfelder zu Lasten der 

Unternehmensgewinne. Gleich-
zeitig hat die Rekordjagd der Ama-
zon-Aktie dazu geführt, dass sich 
Konzernchef und Gründer Jeff Be-
zos in der Liste der reichsten Men-
schen der Welt weiter nach oben 
arbeiten konnte, während Amazon 
als Ganzes mit einer Marktkapi-
talisierung von mehr als 350 Mrd. 
US-Dollar inzwischen im Konzert 
der ganz Großen mitspielt und zu 
den weltweit wertvollsten börsen-
notierten Konzernen gehört. Inves-
toren dürfte lediglich die Bewer-
tung der Aktie etwas abschrecken. 
Wenn sich das geschätzte Kurs-Ge-
winn-Verhältnis im dreistelligen 
Bereich befindet, heißt dies, dass 
das Papier extrem teuer und da-
mit die Fallhöhe ebenfalls sehr 
hoch ist. So lange Amazon Investo-
ren mit seinen Wachstumszahlen 
überzeugen kann und der positi-
ve Kurstrend weitergeht, spricht 
nicht dagegen auf den fahrenden 
Zug aufzuspringen. Nur sollte man 
nicht vergessen, die Stop-Loss-Kur-
se nachzuziehen.

IN EINEM TOPF

Damit Investoren von der geball-
ten Kraft der vier FANG-Unterneh-
men profitieren können, müssen 
natürlich entsprechende Derivate 
von den Zertifikateanbietern auf-
gelegt werden. Dazu ist wiederum 
die Entwicklung eines so genann-
ten FANG-Index vonnöten gewesen. 
Dieser bildet die Kursentwicklung 
der Aktien von Facebook, Amazon, 
Netflix und Alphabet (Google) ab. 
Er wurde am 17. Februar 2016 auf-
gelegt. Dabei wurden die vier Akti-
en Facebook, Amazon, Netflix und 
Alphabet/Google zunächst gleich 
gewichtet, während die Berech-
nung des Index durch die ICF Bank 
AG (Indexsponsor) in Euro erfolgt. 
Sie ist für die Gestaltung, Berech-
nung und Zusammensetzung des 
Index sowie für die Gewichtung der 
Indexbestandteile verantwortlich. 
Die Zusammensetzung ist statisch. 
Laut ICF Bank werden jeweils nur 
die Anpassungen gemacht, die im 
Rahmen der Berechnung des Per-

formance-Index nötig sind. Bei dem 
Index handelt es sich also um einen 
so genannten Performance-Index. 
Im Rahmen seiner Berechnung wer-
den nicht nur Preisveränderungen 
der Indexmitglieder berücksichtigt, 
sondern es wird zugleich unterstellt, 
dass alle Nettodividenden, Zinser-
träge und sonstigen Einnahmen aus 
den Indexmitgliedern, wie z.B. Be-
zugsrechtserlöse oder sonstige Aus-
schüttungen, wieder in das jeweilige 
Indexmitglied reinvestiert werden.

DAS GEHÖRT ZUM GUTEN TON

Die ausgeschütteten Nettoerträge 
werden zum Kurswert des Index 
hinzugerechnet. Allerdings auch 
nur, wenn sich Facebook, Amazon, 
Netflix und Alphabet/Google eines 
Tages dazu durchringen sollten, 
Dividenden zu zahlen. Dass dies 
selbst im US-Technologiesektor 
vorkommen kann, haben die Ent-
wicklungen der vergangenen Jahre 
rund um Apple gezeigt. Inzwischen 
ist der Konzern mit dem Apfel im 
Logo dank großzügiger Dividen-
denzahlungen und üppiger Aktien-
rückkaufprogramme sowie einer 
relativ günstigen Bewertung selbst 
bei traditionellen Value-Investoren 
beliebt. Dies belegt zum Beispiel 
der Umstand, dass sich der US-In-
vestor Warren Buffett als ausgewie-
sener Value-Investor inzwischen 
über seine Investmentgesellschaft 
Berkshire Hathaway Anteile am 
Konzern mit dem Apfel im Logo ge-
sichert hat. Allerdings gehört es in 
der US-Technologiebranche eher 
zum guten Ton, keine Dividenden 
auszuschütten. Dies ist sogar ein 
Zeichen von Schwäche. US-Wachs-
tumsunternehmen verweisen ger-
ne auf die Kurszuwächse, von den 
Anleger profitieren können. Den-
jenigen, die Ausschüttungen vor-
nehmen, wird dagegen häufig un-
terstellt, dass das Wachstum nicht 
mehr vorankommt und Investoren 
eben auf diese Weise glücklich ge-
macht werden sollen.

fazit 
Die Wichtigkeit der FANG-Unternehmen Facebook, Amazon, Netflix, Goo-

gle/Alphabet für die internationalen Börsen zeigt sich unter anderem an 

ihrer sehr hohen Marktkapitalisierung. Schließlich sind sie in etwa so viel 

wert wie der gesamte deutsche Leitindex DAX. Außerdem sind sie mittler-

weile aus unserem Alltagsleben kaum noch wegzudenken. Dies zeigt sich 

zum Beispiel daran, wie sehr die Internetkonzerne Facebook und Google 

das World Wide Web beherrschen, während man bei Amazon bequem vom 

heimischen Sofa aus einkaufen kann und Netflix mal eben unsere Fernseh-

landschaft komplett umkrempeln möchte.   

Von den anfänglichen Zweifeln am Facebook-Geschäftsmodell 

scheint auf Anlegerseite nichts übrig zu sein. Dabei hat es das 

führende Soziale Netzwerk geschafft Investoren mit wachsenden 

Werbeeinnahmen zu überzeugen. Außerdem spricht die enorme Nutzerzahl 

für das Unternehmen. Diese bewegt sich in Richtung Zwei-Milliardengrenze. 

Damit hat das Unternehmen genügend Informationen zur Verfügung, mit 

denen man bei der Werbewirtschaft punkten kann. Außerdem überzeugt 

Facebook längst auch abseits des Kerngeschäfts mit vielversprechenden Be-

tätigungsfeldern wie dem übernommenen 3D-Brillenhersteller Oculus. 

Lange Zeit war der E-Commerce-Riese Amazon da-

für bekannt, Milliardensummen in neue Geschäfts-

felder und die Entwicklung bereits etablierter Segmente zu stecken. Auf diese 

Weise wurden enorme Umsatzsteigerungen generiert, während die Ergeb-

nisseite darunter zu leiden hatte. Mit dem Cloud-Geschäft (AWS, Amazon 

Web Services) hat sich jedoch vieles verändert. Dieses wächst nicht nur stark, 

es ist auch profitabel, so dass Amazon als Ganzes Investoren endlich auch 

einmal mehr Profitabilität bieten kann. Natürlich darf man die anderen Be-

reiche wie den Online-Handel oder den Streaming-Dienst nicht vergessen.

Vom Start im Jahr 1997 mit dem Versand von Filmen auf 

DVD bis hin zur Erfolgsserie „House of Cards“, die sich um 

den durchtriebenen Politiker Frank Underwood dreht, 

war es ein sehr langer Weg. Inzwischen konnte sich der Online-DVD-Ver-

sender zum erfolgreichsten Video-on-Demand-Anbieter unserer Zeit ent-

wickeln. Netflix hat sich jedoch noch größere Ziele gesetzt. Man will die Art 

und Weise revolutionieren, wie wir fernsehen. Dabei muss man sich nicht 

mehr mit Startzeiten von Fernsehsendungen herumschlagen. Stattdessen 

können die Inhalte zu jeder Zeit und überall auf der Welt konsumiert wer-

den.   

Einige Marktteilnehmer hatten die Sorge, dass der Wandel, weg 

von großen Desktop-Computern hin zu den wesentlich kleineren 

mobilen Geräten wie Smartphones, Google schaden könnte. Al-

lerdings wurde das Anzeigengeschäft trotz geringerer Durchschnittserlöse 

pro Anzeige mit der Verbreitung des mobilen Internets regelrecht befeuert. 

So schafft es Google weiterhin Milliardensummen mit der Internetwerbung 

einzunehmen. Dieses Geld kann der Mutterkonzern Alphabet wiederum in 

die Entwicklung neuer Geschäftsfelder (Other Bets) stecken und sogar Ver-

luste verkraften, bis sie sich zu Gewinnbringern entwickeln.
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ELEKTRO
                          MOBILITÄT

Wenn es um die 
Megatrends der Zukunft 
geht, ist die Elektromo-
bilität zusam-
m e n 

m i t 
selbstfahrenden Autos 

ganz weit vorne zu finden. 
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Wenn es um die Megatrends 
der Zukunft geht, ist die Elektromobilität zusammen 

mit selbstfahrenden Autos ganz weit vorne zu finden. Große Auto-
konzerne, Zulieferer und selbst Quereinsteiger aus der Techno-
logiebranche, investieren Milliarden, um die Menschheit 
auf die Mobilität der Zukunft vorzubereiten.



2020 soll eine Million Elektro-
fahrzeuge auf deutschen Straßen 

fahren. Dieses ambitionierte Ziel hat 
sich die Bundesregierung gesetzt, ob-
wohl der ganz große Boom am Markt 
für Elektrofahrzeuge noch auf sich 
warten lässt. Das ist jedoch nicht al-
les. Bis 2030 sollen es sogar 6 Millio-
nen Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge 

sein. Sollte dann auch der Strom für 
die Batterien in den Elektroautos aus 
Erneuerbaren Energien kommen, 
wäre dies ein enormer Fortschritt in 
Sachen Umweltschutz. Kein Wunder 
also, dass die Bundesregierung ent-
sprechende Förderprogramme auf-
gelegt hat. Diese richten sich sowohl 
an die Hersteller als auch an Autokäu-
fer. Gemeinsam mit der Automobilin-
dustrie wurde die „Nationale Platt-
form Elektromobilität“ gegründet. 
Sie beschäftigt sich mit Themen wie 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in 
der Elektromobilität oder einer geeig-
neten Infrastruktur von Stromtank-
stellen. Im Frühjahr dieses Jahres 
wiederum wurden beim so genann-
ten „Autogipfel“ wichtige Einigungen 
erzielt. Die Bundesregierung und Ver-
treter der Automobilindustrie haben 
sich darauf verständigt, den Kauf von 
Elektrofahrzeugen mit einer Prämie 
von bis zu 4.000 Euro zu fördern.

Für die breite Masse

Es werden allerdings nur Autos ge-
fördert, die in ihrer Standardausfüh-
rung höchstens 60.000 Euro kosten. 
Ein Anreiz für die Hersteller, endlich 
auch günstige, für den Massenmarkt 
taugliche Elektrofahrzeuge heraus-
zubringen. Zwar gibt es bereits heute 

günstige Elektrofahrzeuge. Trotzdem 
bleibt ein zu hoher Preis immer noch 
sehr häufig ein Argument, sich kein 
Elektroauto anzuschaffen. In vielen 
Fällen bekommt man aufgrund ho-
her Rabatte ein vergleichbares Mo-
dell mit Benzin- oder Dieselmotor 
zu einem deutlich geringeren Preis, 
während sich die Vorteile eines Elek-
troautos im Verbrauch oder in der 
Wartung erst mit der Zeit zeigen. Rei-
ne E-Autos genießen die volle För-
derhöhe von 4.000 Euro, während 
man beim Kauf eines Plug-in-Hyb-
rids mit einer Förderung von 3.000 
Euro rechnen darf. Ursprünglich 
sollten es für Elektrofahrzeuge sogar 
5.000 Euro sein. Nach jetzigem Stand 
reicht die insgesamt ausgehandelte 
und bis 2019 ausgelobte Förderung 
von 1,2 Mrd. Euro für 300.000 bis 
400.000 Fahrzeuge. Seit Juli dieses 
Jahres können die entsprechenden 

Elektromobilität – Für eine saubere 
Zukunft auf unseren Straßen

Anträge beim zuständigen Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (Bafa) gestellt werden. Aller-
dings hielt sich die Begeisterung der 
Autokäufer zu Beginn in Grenzen, so 
dass sich bisher auch kein Run auf die 
Prämien einstellte. In Österreich ist 
man von solchen Fördermaßnahmen 
noch weit entfernt. Als Zielgrößen 
für 2020 wurden 250.000 Elektroau-
tos angepeilt. Aber auch von diesem 
Zielwert ist wenig zu sehen.

Geringer Marktanteil

Der schleppende Start für die Elek-
trofahrzeug-Prämie im Autoland 
Deutschland ist nicht der einzige 
Hinweis darauf, dass die e-Mobi-
lity-Revolution weiterhin auf sich 
warten lässt. Laut Statistiken des 
Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wur-
den im Gesamtjahr 2015 in Deutsch-
land 12.363 Elektrofahrzeuge neu 
zugelassen. Dies war zwar ein An-
stieg von etwas mehr als 45 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, allerdings 
wurden im gleichen Zeitraum insge-
samt rund 3,2 Millionen Autos zuge-
lassen. Damit lag der Anteil an den 
Neuzulassungen bei knapp 0,4 Pro-
zent. Dieser Trend setzte sich im bis-
herigen Jahresverlauf 2016 fort. Laut 
KBA-Angaben wurden in den ersten 
sechs Monaten dieses Jahres 1.733.839 
Neuwagen in den Verkehr gebracht 
– ein Zuwachs von 7,1 Prozent. 4.357 
reine Elektrofahrzeuge bewirkten 
im ersten Halbjahr einen Neuzulas-

Tesla Motors hat 2015 gerade einmal etwas 
mehr als 50.000 Autos ausgeliefert, so dass 
der kalifornische Elektrowagenbauer im Ver-
gleich zu den großen Automobilkonzernen ein 
Zwerg geblieben ist. Das soll sich bald ändern.

ren zu beruhigen, wenn wieder ein-
mal schlechte Quartalsergebnisse 
mit steigenden Verlusten, Bedenken 
hinsichtlich der Sicherheit der Fahr-
zeuge oder eine schleppend verlau-
fene Ankurbelung der Automobil-
produktion Zweifel am langfristigen 
Erfolg Teslas aufkommen lassen. In 
den vergangenen Jahren hat Musk 
das so gut hinbekommen, dass Bör-
sianer dem Unternehmen regelmä-
ßig zujubeln. Welch enormen Er-
folgschancen Tesla am Aktienmarkt 
eingeräumt werden zeigt ein Blick 
auf die Marktkapitalisierung. Tesla 
ist mehr als 25 Mrd. Euro wert. Zum 
Vergleich: Der französische Auto-
mobilkonzern Renault, ein wahrer 
Gigant der Branche, kommt auf rund 
3 Mrd. Euro weniger an Börsenwert. 
Die Vorschusslorbeeren sind also 
enorm. Schließlich wurden 2015 ge-
rade einmal etwas mehr als 50.000 

Autos ausgeliefert, so dass das Un-
ternehmen im Vergleich zu den gro-
ßen Autokonzernen ein Zwerg ge-
blieben ist. Das soll sich jedoch bald 
ändern.

Alles aus einer Hand

Obwohl das Unternehmen in die-
sem Jahr einige Male seine eigenen 
Produktionsziele nicht erreichen 
konnte, soll ein starker Jahresends-
purt dafür sorgen, dass wie voraus-
gesagt in 2016 am Ende 80.000 bis 
90.000 Autos der Modelle „S“ und 
des SUV „X“ an Kunden ausgeliefert 
werden können. Allerdings ist dies 
nur ein bescheidenes Zwischenziel. 
Bereits 2018 soll dank der Einfüh-
rung des massenmarkttauglichen 
„Model 3“ und der Fertigstellung der 
„Gigafactory“ für Batterien eine jähr-
liche Produktion von 500.000 Fahr-

sungsanteil von 
0,3 Prozent. Bei 
Plug-in-Hybriden 
lag dieser Anteil 
bei 0,4 Prozent. Ein 
möglicher Grund 
für die bisher noch 
sehr schwachen 
Zulassungszahlen 
von Elektrofahr-
zeugen ist der rela-
tiv niedrige Anteil 
privater Zulassun-
gen. Dieser bewegt 
sich im Bereich 
von 35 Prozent. 
Offenbar wagen 
Firmen noch keine 
groß angelegten 
Investitionen in 
einen elektrischen 
Fuhrpark. Es wäre 
also wichtig, dass 
die Politik auch an 
diesem Punkt an-
setzt und neue Re-
gelungen in Bezug 
auf die steuerliche 
Behandlung von 
Dienstfahrzeugen 
findet. Allerdings 
dürften sowohl 
Firmen als auch private Autokäufer 
warten, bis wichtige Fragen wie die 
Akkuladezeiten oder die Versorgung 
mit Ladestationen geklärt sind.

Tesla Motors und die 
Visionen eines Mannes

Auch wenn Tesla Motors bei den 
Autoverkäufen noch nicht an die 
etablierten Automobilkonzerne he-
rankommt, steht der kalifornische 
Elektrowagenbauer bereits im Mit-
telpunkt, wenn es um das Thema 
e-Mobility geht. Lange Zeit haben 
die Branchengrößen das Thema le-
diglich am Rande behandelt. Seit 
einigen Jahren werden sie von Tesla 
und dem charismatischen Chef und 
Gründer Elon Musk unter Druck ge-
setzt. An ihm liegt es auch jedes Mal 
Fans von Elektroautos und Investo-
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zeugen erreicht werden. Allerdings 
läuft beim Bau der „Gigafactory“ im 
US-Bundesstaat Arizona nicht alles 
reibungslos. Auch dort sind die enor-
men Kosten ein wichtiges Thema. 
Bei Fertigstellung der „Gigafacto-
ry“ will Tesla mit einem Schlag zum 
weltweit dominierenden Hersteller 
von Lithium-Ionen-Batterien wer-
den. Das Unternehmen hat jedoch 
nicht nur vor, Speichertechnologien 
für seine Autos herzustellen. Um für 
eine Auslastung zu sorgen, sollen 
auch Privathaushalte und Firmen 
mit Batterien versorgt werden, die 
den mithilfe Erneuerbarer Energien 
erzeugten Strom speichern können. 
Damit schließt sich gewissermaßen 
der Kreis. Tesla will nämlich auch für 
den grünen Strom sorgen.

Der richtige Riecher

Zu diesem Zweck übernimmt Tesla 
Motors das US-Solarunternehmen 
SolarCity für rund 2,6 Mrd. US-Dol-
lar. Dies ist natürlich ein finanziel-
les Wagnis für einen Konzern, der 
zuletzt 13 Mal hintereinander einen 

Quartalsverlust ausweisen musste 
und bei dem sich so mancher Ana-
lyst fragt, ob genug Geld vorhanden 
sein wird, um die enormen Investiti-
onen zu stemmen. Allerdings würde 
Tesla bei einem Erfolg, wie von Kon-
zernchef Musk in seinem so genann-
ten Masterplan dargestellt, zum ein-
zigen Unternehmen aufsteigen, das 
Kunden sämtliche Leistungen im 
Bereich Elektromobilität und Er-
neuerbare Energien aus einer Hand 
anbieten kann. Auf diese Vision ver-
trauen Anleger. Schließlich hat Elon 
Musk in der Vergangenheit einige 
Male einen guten Riecher bei sei-
nen Investitionen beweisen. Er war 
bei der Gründung des Online-Be-
zahldienstes PayPal dabei. Heute 
ein milliardenschweres Unterneh-
men, welches nach der Abspaltung 
vom Online-Händler eBay auf eine 
Marktkapitalisierung von mehr als 
45 Mrd. US-Dollar kommt. Darüber 
hinaus will Musk die Raumfahrt 
revolutionieren, während ihm die 
Entwicklung des Hochgeschwindig-
keitstransportsystems Hyperloop 
ebenfalls ein wichtiges Anliegen ist.

BMW: i steht für Elektromobilität

Die großen Automobilkonzerne ha-
ben längst erkannt, dass sie Tesla Mo-
tors das Feld im Bereich Elektroautos 
nicht einfach überlassen dürfen. In 
den kommenden Jahren sind enor-
me Investitionen und eine Vielzahl 
an neuen Modellen geplant, die dazu 
beitragen sollen, sich ein möglichst 
großes Kuchenstück am Wachstums-
markt e-Mobility zu sichern. Auch 
der Abgas-Skandal bei Volkswagen 
dürfte dazu beigetragen haben, dass 
die Branche ihre Investitionstätigkeit 
im Bereich Elektromobilität ange-
kurbelt hat. Zumal die Regulierungs-
behörden nach den jüngsten Abgas-
manipulationen die Anforderungen 
in Sachen Umweltschutz deutlich 
strenger gestalten dürften. Natürlich 
ist auch der Premium-Anbieter BMW 
dabei. Die Münchner haben sich be-
sonders frühzeitig und mit einem ho-
hen finanziellen Aufwand mit ihrem 
i-Konzept diesem Thema verschrie-
ben. An vorderster Front des neuen 
i-Konzepts steht der vollelektrische 
BMW i3. Dieser ist bereits für knapp 

Für den Ausgang des Kampfes zwischen BMW und 
Mercedes-Benz um die Weltmarktführerschaft im   

Premiumsegment ist die Elektromobilität mitentscheidend

35.000 Euro zu haben. Mit dem i3 hat 
BMW bereits ein nachhaltig gestal-
tetes emissionsfreies Fahrzeug für 
den Stadtverkehr im Angebot, wäh-
rend der BMW i8 für die Zukunft des 
Sportwagens stehen soll – zum Bei-
spiel durch intelligenten Leichtbau 
mit Carbon und aerodynamisches 
Design.

Daimler fährt weiter dreispurig

Neben BMW wollen natürlich auch 
die anderen deutschen Automobil-
hersteller Daimler und Volkswagen 
die elektrische Zukunft des Automo-
bils gestalten. Daimler fährt dabei 
eine dreispurige Strategie, um die 
emissionsfreie Mobilität zu errei-
chen. Es wird kontinuierlich an der 
Optimierung des klassischen Ver-
brennungsmotors gearbeitet. Auf 
dem Weg zur reinen Elektromobi-
lität treiben die Schwaben zudem 
die so genannte Hybridisierung der 
Fahrzeugflotte voran. Bis 2017 will 
Mercedes-Benz zehn Plug-in-Hy-
bride-Fahrzeuge am Markt haben. 
Auch die Lkw und Busse setzen zu-
nehmend auf die Kombination aus 
beiden Welten, bei der ein perfekter 
Kompromiss zwischen Elektro- und 
konventioneller Mobilität gefun-

den wird - so zum Beispiel mit dem 
FUSO Canter Eco Hybrid und dem 
Citaro G BlueTec Hybrid. Im Nutz-
fahrzeugbereich ist Daimler Welt-
marktführer bei Hybridantrieben. 
Darüber hinaus soll die Elektroflotte 
mit Fahrzeugen mit Brennstoffzel-
len- und reinem Elektroantrieb wei-
ter ausgebaut werden. Besonders 
interessant: Zwischen BMW und der 
Daimler-Pkw-Marke Mercedes-Benz 
läuft derzeit ein heißer Kampf um die 
Weltmarktführerschaft im Premi-
umsegment der Autobranche. Auch 
das Thema Elektromobilität sollte 
zum Ausgang dieses Kampfes beitra-
gen.

Volkswagen: Größter Verände-
rungsprozess in der Geschichte

Besonders ehrgeizig ist derzeit 
Volkswagen, wenn es darum geht, 
sich für die Zukunft neu aufzustel-
len. Dabei müssen auch kleinere 
Rückschläge wie der Streit mit eini-
gen Zulieferern, der sogar zu einem 
Produktionsstopp geführt hatte, 
hingenommen werden. Schließlich 
gilt es, den Skandal um manipulierte 
Abgaswerte bei den Fahrzeugen der 
Wolfsburger vergessen zu machen. 
Zumal man sich ja auch weiterhin ei-

nen Kampf mit dem japanischen Un-
ternehmen Toyota um den Titel des 
weltgrößten Automobilkonzerns lie-
fert. Daher hat man mit „TOGETHER 
– Strategie 2025“ den größten Ver-
änderungsprozess in der Geschichte 
des Unternehmens eingeleitet. VW 
hat sich nichts weniger als die Trans-
formation des Kerngeschäfts und die 
Erschließung neuer Ertragspotenzia-
le vorgenommen. Im Zuge einer gro-
ßen Elektrifizierungsoffensive sollen 
bis 2025 mehr als 30 neue E-Fahr-
zeuge das Licht der Welt erblicken, 
so dass in rund zehn Jahren jährlich 
zwei bis drei Millionen Einheiten 
verkauft werden können. Darüber 
hinaus werden die Batterietechno-
logie, Digitalisierung und autonomes 
Fahren zu neuen Kompetenzfeldern 
des Konzerns. Außerdem soll das Ge-
schäft mithilfe von Mobilitätsdienst-
leistungen auf eine breitere Basis ge-
stellt werden.

Toyota verbucht einen Frühstart

Unter den großen Automobilherstel-
lern hat sich der japanische Konzern 
Toyota bereits frühzeitig der Ent-
wicklung und dem Verkauf von Elek-
trofahrzeugen verschrieben. Dabei 
setzt das Unternehmen bei den seit 
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Generation EQ: So sieht Mercedes-
Benz das Elektroauto der Zukunft

Der BMW i3 soll den 
Massenmarkt erreichen



vielen Jahren etablierten Modellen 
der Marken Lexus, Prius oder Yaris 
auf die Hybrid-Technik. Aufgrund 
der langen Erfahrung mit Elektro-
fahrzeugen und des dadurch gewon-
nenen Technologievorsprungs ist der 
Automobilkonzern bestens für die 
ins Rollen kommende Revolution von 
Elektrofahrzeugen gerüstet. Toyota 
kann sich damit rühmen, dass es das 
Unternehmen 1997 mit Verkauf des 
ersten Prius in Japan geschafft hat, 
der bis dahin nur in Laboren existie-
renden Technologie zur Marktreife 
zu verhelfen. Wenn man bedenkt, 
dass einige Hersteller sich erst spät 
der Entwicklung bei Elektrofahrzeu-
gen verschrieben haben, ist es nicht 
schwer sich auszumalen, welchen 
Vorteil Toyota derzeit genießt. Beson-

ders stolz ist man bei Toyota darauf, 
dass die Batterie des Elektromotors 
während der Fahrt von alleine aufge-
laden wird, sogar beim Bremsen. Da-
bei wird Bewegungsenergie als elekt-
rische Energie zurückgewonnen und 
direkt in die Batterie geleitet. Kein 
Aufladen und keine Einschränkung 
in der Reichweite. Es gilt abzuwarten, 
ob sich die Kunden langfristig ähn-
lich euphorisch zeigen werden.

Keine Angst

Trotz milliardenschwerer Investiti-
onen der Autohersteller, verschie-
dener Anstrengungen vonseiten 
der Politik und einer relativ großen, 
positiv behafteten Medienpräsenz 
lässt der bisherige Erfolg von Elek-

troautos stark zu wünschen übrig. 
Allerdings müssen sich die Betei-
ligten keine Sorgen machen. Zu-
mindest, wenn man einen Blick auf 
eine aktuelle Studie von Bloomberg 
New Energy Finance wirft. Dem-
nach sollen elektrische Fahrzeuge 
bis zum Jahr 2040 einen Anteil von 
35 Prozent an den weltweiten Neu-
zulassungen von Autos erreichen. Es 
wird im Vergleich zum Jahr 2015 mit 
einem Verkaufsplus von 90 Prozent 
auf etwa 41 Millionen Elektroautos 
pro Jahr gerechnet. Die e-Mobili-
ty-Revolution soll laut den Studien-
schreibern vor allem mithilfe eines 
immer weitere fallenden Preises ge-
lingen. Dieser soll erreicht werden, 
indem die Batterien für die Elekt-
roautos bei einer steigenden Pro-

duktion ebenfalls fallen. Nachdem 
die Preise für Lithium-Ionen-Bat-
terien seit 2010 um 65 Prozent auf 
350 US-Dollar pro (Kilowattstun-
de) kWh gesunken sind, sollen sie 
bis 2030 auf unter 120 kWh fallen. 
Die Analysten rechnen damit, dass 
Elektroautos ab 2025 günstiger sein 
werden als vergleichbare Fahrzeuge 
mit konventionellem Antrieb. Nicht 
einmal ein anhaltend niedriger Öl-
preis soll diese Entwicklung stoppen 
können.

Revolution unseres Alltags

Während Bloomberg New Energy Fi-
nance den Elektrofahrzeugen welt-
weit einen großen Erfolg vorhersagt, 
müssen zuvor einige Bedingungen 
erfüllt sein. Wichtig wären staat-
liche Zuschüsse, um die Kosten zu 
senken. Außerdem müssten die Her-
steller extrem niedrige Gewinnmar-
gen akzeptieren oder Autokäufer 
müssten bereit sein, mehr zu bezah-
len. Alternativ müssten die Kosten 
der Batterien fallen. Dabei hätte eine 
e-Mobility-Revolution nicht nur 
Auswirkungen auf den Automarkt. 
Sie würde sich laut Bloomberg New 
Energy Finance in vielen Bereichen 
unseres Lebens niederschlagen. Es 
werden Vergleiche zu anderen Re-
volutionen wie der Einführung des 
Smartphones oder des Farbfernse-
hens gezogen. Demnach wurde mit 
tragbaren Telefonen nicht nur te-
lefoniert. Dank niedrigerer Kosten 
und der fortschreitenden Digitali-
sierung können sie heutzutage sehr 
viele andere Alltagsaufgaben bewäl-
tigen. Genauso soll sich der Bereich 
Elektromobilität laut den Studien-
schreibern eines Tages ausbreiten. 
Es werden verschiedene Bereiche 
identifiziert, die sich dank e-Mobi-
lity in besonderer Weise verändern 
sollten. Dazu zählen die Lieferketten 
in der Autoindustrie, das Händler-
netzwerk, Stromnetze, die Öl- und 
Gasindustrie, Straßen und die Infra-
struktur. Selbst das Aussehen unse-
rer Städte soll sich verändern.
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Der BMW i3 ist bereits im Straßenverkehr Alltag



Tesla Motors

Unter den Automobilherstellern ist 
der kalifornische Elektrowagen-
bauer ein wahrer Zwerg. Allerdings 
konnten die Autoverkäufe zuletzt 
gesteigert werden. Gleichzeitig steigt 
mit mehr produzierten Autos auch 
die Effizienz und damit auch die Ge-
schwindigkeit, mit der diese Fahr-
zeuge die Fabrikhallen verlassen. Al-
lerdings gilt es noch herauszufinden, 
ob sich Tesla mit seinen Investitio-
nen und der SolarCity-Übernahme 
in finanzieller Hinsicht nicht doch 
übernommen hat. Eines muss man 
dem Unternehmen und vor allem 
dem Chef und Gründer Elon Musk 
jedoch zugutehalten. Lange Zeit galt 
es aufgrund der hohen Kosten und 
der bereits herrschenden Konkur-
renz als extrem schwierig einen neu-
en Automobilkonzern zum Erfolg zu 
führen. 

BMW

Im Vergleich zu anderen deutsche 
Herstellern ist BMW nicht vom Ab-
gas-Skandal betroffen. Die Münch-
ner können sich daher auf ihre 
Investitionen in den Bereich Elekt-
romobilität konzentrieren. Darüber 
hinaus haben sie sich diesem Thema 
mit dem i-Konzept bereits frühzeitig 
verschrieben. Zwar leiden sie wie 
die anderen Automobilkonzerne 
darunter, dass die bisherigen Inves-
titionen das langsame Wachstum 
beim Verkauf von Elektroautos nicht 
rechtfertigen, dafür sitzen sie in der 
ersten Reihe, wenn der Markt abhe-
ben sollte.

Daimler

Lange Zeit war die Daimler-Pkw-Mar-
ke Mercedes-Benz die unbestrittene 
Nummer eins im Bereich Premi-
umfahrzeuge. Allerdings hatten die 
deutschen Konkurrenten BMW und 
die VW-Tochter Audi den Schwa-
ben diesen Titel zwischendurch ab-
genommen. Nicht zu vergessen die 
Wirren um die gescheiterte Fusion 
mit Chrysler. In den vergangenen 
Jahren konnte Daimler zu alter Stärke 
zurückfinden. Jetzt geht es darum, die 
Zukunft der Branche mitzugestalten 
und eines Tages die emissionsfreie 
Mobilität zu erreichen, ohne dabei zu 
vergessen, wo man herkommt und 
wie weit man mit dem klassischen 
Verbrennungsmotor gekommen ist.

Fazit
Im Bereich Elektromobilität ist bisher nur wenig von der erhofften Revolution zu sehen. Selbst        die von der deutschen Bundesregierung ausgelobte Prämie für den Kauf eines neuen Elek-
trofahrzeugs wurde anfangs überraschend selten nachgefragt. Trotzdem scheint es einen           gewissen Konsens unter den Automobilherstellern und in der Gesellschaft zu geben, dass 
Autos eines Tages elektrisch und dazu am besten auch noch mithilfe von Batterien fahren            sollen, die mit Erneuerbaren Energien gespeist werden.

Volkswagen

Die Wolfsburger mussten sich zuletzt 
vor allem mit dem Abgas-Skandal be-
schäftigen. Dieser hatte in den USA 
seinen Anfang genommen und sich 
rund um den Globus ausgedehnt. 
Allerdings liegt in einer solchen Kri-
se häufig auch eine Chance. Gerade 
dann lassen sich mutige Entschei-
dungen durchsetzen. Kein Wunder 
also, dass sich Volkswagen ein fri-
sches Zukunftskonzept verpasst hat, 
in dem das Thema Elektromobilität 
ganz weit oben steht. Schließlich sol-
len in rund zehn Jahren jährlich zwei 
bis drei Millionen Elektroautos ver-
kauft werden.

Toyota

Während sich die Japaner mit Volks-
wagen seit Jahren einen Kampf um 
den Titel des weltgrößten Automo-
bilkonzerns liefern, gelten sie bereits 
heute als ein Elektro-Pionier, der be-
reits frühzeitig auf Hybridfahrzeuge 
gesetzt hatte. Ein solcher Vorsprung 
ist vor allem in der Hightech-Auto-
industrie wichtig. Schließlich gilt es, 
mithilfe einer jahrzehntelangen und 
sehr aufwendigen Forschung die 
eigenen Autos zu optimieren kann. 
Dies ist umso mehr der Fall, wenn 
ganz neue Technologien zum Einsatz 
kommen.
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Villeroy & Boch
Ein renditestarker Nebenwert aus Deutschland 
In Europa dürfte es nur wenige Haushalte geben, die ohne ein einziges Produkt von 
Villeroy & Boch auskommen. Das liegt daran, dass das Unternehmen aus dem saarlän-
dischen Mettlach als führender Keramikhersteller sowohl Trends im heimischen Bade-
zimmer als auch auf dem gedeckten Tisch setzt, die für Generationen halten. Tradition, 
Qualität und Authentizität. Unter diesen Begriffen fasst das Unternehmen zusammen, 
wie man es auf eine über 265-jährigen Geschichte gebracht hat. Und in dieser Zeit hat 
man es gelernt, die hohen Ansprüche der Kundschaft stets zu befriedigen und dazu 
stets noch etwas zu überraschen. Villeroy & Boch ist jedoch nicht nur aus Kundensicht, 
sondern ebenso für Anleger spannend.

Als 1748 die Wurzeln der heuti-
gen Aktiengesellschaft gelegt 

wurden, war von unserer modernen 
Welt selbst in den entferntesten Träu-
men zu reden. Dennoch hat es der bis 
heute als Familienunternehmen agie-
rende Keramikhersteller geschafft, 
die von den Gründern François Boch 
und Nicolas Villeroy geschaffenen lo-
kalen Unternehmen von einst in ei-
nen attraktiven Global Player mit über 
20.000 Produkten im Angebot zu ver-
wandeln. Heute ist Villeroy & Boch in 
125 Ländern weltweit vertreten und 
hat 14 Produktionsstätten in Europa, 
Mexiko und Thailand. 

Diese erfolgreiche Entwicklung ist 
wiederum der Fokussierung auf die 
zwei Unternehmensbereiche „Bad und 
Wellness“ und „Tischkultur“ geschuldet. 
Dabei ist es egal ob es um WCs, Wasch-
becken, Tafelservice oder das spezielle 
Grillgeschirr geht: wie kaum eine ande-
re Premium-Marke ist Villeroy & Boch 
in der europäischen Kultur verwurzelt 
und kann fast unbegrenzt von diesem 
Ruf profitieren. Auch die immer neuen 
Kreationen sind dabei stets Ausdruck 
der speziellen Identität der Marke. Zu 
dieser Identität gehört nicht nur die re-
gionale Verwurzelung, sondern zudem  
der Fakt, dass die Nachfahren der bei-
den Gründer noch heute zu den maß-
geblichen Eigentümern zählen.

Der Trend zum Kochen zu Hause mit 
Freunden sorgt dafür, dass auch ent-
sprechende „Tischkultur“ keineswegs 
altbacken ist. Ganz im Gegenteil. Für 
jeden Geschmack ist im breiten Sor-
timent von Villeroy & Boch etwas zu 
finden. Von klassischem schlichten 
Weiß bis zu extravagant in Farbe und 
Design. Dabei spielt aber das komplet-
te Geschirrset für zwölf Personen eine 
immer geringere Rolle. Stattdessen 
wird das Sortiment verstärkt anlass- 
und themenbezogen angeboten und 
verkauft, beispielsweise für Trends wie 
Pizza, Pasta, Barbecue oder Suppe.

Man sieht die Attraktivität der beson-
deren Themen auch an der wachsen-
den Beliebtheit des Unternehmens-
eigenen Online-Shops. Er ist der am 
stärksten wachsende Vertriebskanal. 
Allein im Jahr 2015 betrug das Wachs-
tum stolze 30 Prozent. Online einkau-
fen ist eine Sache – der klassische Han-
del ist aber nach wie vor die wichtigste 
Absatzquelle von Villeroy & Boch. Da-
bei gilt es den Einkauf immer zu etwas 
besonderem zu machen, denn: Das 
Anschaffen von Porzellan ist für viele 
Menschen kein alltägliches Vergnü-
gen. Um dennoch jeder Zeit up-to-date 
zu sein, bietet Villeroy & Boch zahlrei-
che kleinere Produktergänzungen und 
-neuerungen, die auch ohne größere 
Planungen realisiert werden können. 

50

Das gilt für den Bereich Bad ebenso 
wie für den Bereich Küche und Tisch. 

Dieser Erlebnisgedanke bis ins kleins-
te Detail steht auch hinter dem Ver-
kaufskonzept „The House of Villeroy & 
Boch“. Mit ihm gibt Villeroy & Boch sti-
listische Orientierung und ästhetische 
Anregung für die Kaufentscheidung. In 
realistischen Raumsituationen wie Bä-
dern, Küchen oder dem Essplatz wer-
den die Produkte authentisch, design-
stark und nah am Leben präsentiert. 
Der Gedanke dahinter ist einfach: Ein 
Kunde, der ein Produkt direkt im Ein-
satz sieht, ist viel eher bereit dafür Geld 
auszugeben, als wenn es nur theore-
tisch erklärt oder in Bilder zu sehen ist.

Wenn es um Bäder geht, hat sich in der 
letzten Zeit ein besonderes Highlight 
bei der realen Besichtigung heraus-
gestellt. Egal ob Villeroy & Boch-Aus-
stellung oder regionaler Badprofi: Die 
neuartigen Toilettensysteme sind ein 
Anziehungspunkt für jung und alt. Die 
Rede ist von DirectFlush, der neuen 
spülrandlosen WC-Generation. Diese 
WC’s ermöglichen durch ihr innova-
tives Design ohne Spülrand eine be-
sonders schnelle und gründliche Rei-
nigung – Hygiene par excellence. Bei 
herkömmlichen WC’s ist der Spülrand 
nur schwer zugänglich zur Reinigung 
und eine Bakterienfalle.

Kein Wunder, wenn bei solchen Pro-
dukten auch die Kasse hinterher stimmt. 
Im Geschäftsjahr 2015 konnte Villeroy & 
Boch den Umsatz um 4,9 Prozent auf 
803,8 Mio. Euro steigern und damit 
das stärkste Umsatzwachstum seit der 
Wirtschaftskrise im Jahr 2009 erzielen. 
Da sich Villeroy & Boch auch verstärkt 
auf höherpreisige und margenstarke 

zum Teil im zweiten Halbjahr 2016 re-
alisiert werden soll.

Doch Villeroy & Boch hat bereits ein 
weiteres, spannendes Immobilien-
projekt in Vorbereitung. Es geht dabei 
um das ehemalige Werksgelände im 
„Rollingergrund“ in Luxemburg. Es ist 
rund 3,5 km vom Stadtzentrum von 
Luxemburg-Stadt entfernt und hat 
eine Fläche von 65.000 qm. Die Stadt 
Luxemburg hat nun einen Flächennut-
zungsplan beschlossen, bei dem ein Teil 
des Geländes von der Kategorie „In-
dustriezone“ in „Wohnbebauung bzw. 
Mischzone“ umgewandelt wird. Ville-
roy & Boch wird voraussichtlich noch 
in diesem Jahr eine Teilfläche an die 
Stadt Luxemburg verkaufen. Den ande-
ren Teil will das Unternehmen in den 
nächsten Jahren selbst entwickeln. Die 
Stillen Reserven werden auf über 30 
Mio. Euro beziffert, was angesichts des 
operativen Ergebnisses durchaus eine 
interessante Größenordnung ist, der 
Spielraum für Anleger schafft. Die kom-
menden Jahre haben also durchaus Po-
tenzial hier Überraschungen zu liefern.

Produktgruppen konzentriert, stieg das 
operative Ergebnis (EBIT) im Geschäfts-
jahr 2015 um überproportionale 9,6 
Prozent auf 42,1 Mio. Euro. 

Diese positive Entwicklung konnte 
auch im ersten Halbjahr 2016 fortge-
setzt werden, so dass am Jahresende 
erneut über eine Dividendenerhöhung 
nachgedacht werden könnte. Für 2015 
wurde auf der Hauptversammlung am 
1. April 2016 eine Dividendenerhöhung 
um 5 Cent auf 0,49 Euro für die Vor-
zugsaktie beschlossen.

Neben einer operativen Stärke kann 
Villeroy & Boch als Unternehmen 
mit Geschichte auch immer wieder 
Schätze in seinem Vermögen heben. 
Die Rede ist von operativ nicht mehr 
benötigten Grundstücken und Immo-
bilien. Das aktuelle Immobilienprojekt 
heißt Gustavsberg und befindet sich 
in Schweden. Von dem insgesamt er-
warteten außerordentlichen Ertrag in 
Höhe von 17 Mio. Euro wurde bereits 
ein Großteil realisiert. Ein Restbetrag 
von 3,8 Mio. Euro ist noch offen, der 

EINBLICKE  Herr Warncke, die Europäische Zentral-
bank hält die Zinsen niedrig und die europäische Bau- 
und Immobilienbranche erfährt eine Sonderkonjunktur 
wie lange nicht, erfreut Sie das ?

Warncke: Die Baukonjunktur ist ein wichtiger Indi-
kator für die Geschäftsentwicklung in unserem Un-
ternehmensbereich Bad und Wellness. Wir profi-
tieren davon, wenn – so wie aktuell in Deutschland, 
den Benelux-Staaten oder Schweden – viel gebaut 
und renoviert wird. Durch das Niedrigzinsumfeld 
dürfte sich daran so schnell auch nichts ändern.

Neben dem operativen Erfolg heben Sie seit einiger Zeit auch immer stille Re-
serven aus ihrem Konzernvermögen. Aktuell ist hier ein großes Areal in Lux-
emburg im Gespräch. Wie ist der Stand der Dinge?

Wir arbeiten seit mehreren Jahren darauf hin, unser ehemaliges Werks-
gelände in Luxemburg zu entwickeln und dadurch stille Reserven zu 
heben. Durch die Aufnahme unseres Areals in den neuen Flächennut-
zungsplan der Stadt Luxemburg hat sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Realisierung jetzt deutlich erhöht.

Markus Warncke
Finanzvorstand Villeroy & Boch AG

»Die Baukonjunktur ist ein wichtiger Indikator«

3736

aktien

Tassen sind nur ein kleiner Teil des 
umfangreichen Produktsortiments 
von Villeroy & Boch

Fo
to

s:
 V

ill
er

oy
 &

 B
oc

h



Stand: 31. Dezember 2015

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

  5

  10

 15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

VERKAuF

A
N
K
A
u
F

Das DAX-Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts bildet die Rendite des Deutschen Aktienindex DAX in der Vergangenheit ab. Berechnungsgrundlage sind die Jahresschlussstände der jeweiligen Jahre. Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Auch berücksichtigt die Darstellung keine Kosten, die beim Kauf oder Verkauf von Aktien  
entstehen. Näheres zur Methodik entnehmen Sie bitte der Rückseite.  Das Deutsche Aktieninstitut spricht keine direkte oder indirekte Empfehlung für bestimmte Aktien oder andere Finanzinstrumente aus. Das Deutsche Aktieninstitut haftet nicht für Schäden, die durch den Erwerb oder die Veräußerung einer Aktie oder eines Finanzinstruments auf Grundlage dieses Dokuments entstanden sind.  
Soweit ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des  WpHG das DAX-Rendite-Dreieck für seine Zwecke verwendet bzw. Kunden zugänglich macht, ist es für die Einhaltung der geltenden Vorschriften in vollem Umfang selbst verantwortlich.
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50 JAHRE AKTIEN -RENDITEN
DAS DAX-RENDITE-DREIECK DES DEUTSCHEN  AKTIENINSTITUTS

     

                              DAS PRINZIP: 
            WER ENDE 1995 AKTIEN KAUFTE 
    UND BIS ENDE 2010 HIELT, ERZIELTE 
IN DIESEM  ZEITRAUM EINE DURCH-  
  SCHNITTLICHE JÄHRLICHE RENDITE 
VON 7,8 PROZENT. WEITERE ANLAGE-
        ZEITRÄUME VON 15 JAHREN 
             FINDEN SIE ENTLANG DER
                   WEISSEN TREPPE.

   
   

 

ANLAGEZEITRAUM   IN JAHREN

JAHRESRENDITEN IN PROZENT:

NEGATIVE RENDITE 
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Das Sparbuch gilt für viele Menschen die beste Methode, um Geld 
für die folgenden Generationen anzusparen. In der Folge zahlen viele 
Großeltern für ihre Enkel bzw. Eltern für ihre Kinder Monat für Monat 
auf ein Sparbuch ein. Doch in Zeiten von Zinsen nahe Null ist das 
wenig sinnvoll. Aufgrund des langen Anlagehorizonts von fast zwei 
Jahrzehnten sind Aktien deutlich rentabler. 

Aktien für Generationen
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Die Idee des langfristigen Ver-
mögensaufbaus beruht im We-

sentlichen auf zwei Faktoren: konti-
nuierlichen Einzahlungen und dem 
Zinseszinseffekt. Entscheidend ist da-
bei nicht die Höhe der Einzahlungen, 
sondern der Zeitfaktor. Denn: Je später 
ein Anleger mit dem Vermögensauf-
bau anfängt, desto mehr Geld muss er 

aufwenden, um bei einer bestimmten 
Rendite ein bestimmtes Vermögen zu 
erreichen. Im Umkehrschluss heißt 
das: Je früher, desto besser.

Zinseszinseffekt wirkt

Welche Wirkung der Zinseszinsef-
fekt hat, zeigt ein einfache Beispiel. 
Wer über zehn Jahre monatlich 100 
Euro anspart und eine Rendite von 7 
Prozent erzielt, hat dank Zinseszin-
seffekt am Ende rund 17.200 Euro. 
Ohne diesen Effekt bleiben nach zehn 
Jahren etwa 1.000 Euro weniger. Man 
sieht also: Der Zinseszinseffekt bringt 
auf Dauer richtig Rendite. Im Beispiel 
macht das rund 10 Sparraten aus. Bei 
längerfristigen Anlagezeiträumen 
wirkt sich der Zinseszinseffekt noch 
deutlicher aus.

An dieser Stelle kommt die Frage, wo 
man die genannten 7 Prozent Ren-
dite im Jahr erreicht. Die Antwort ist 
leicht: An der Börse. Der DAX, also 
der Index der 30 größten deutschen 
Aktiengesellschaften, hat zwischen 

2005 und 2015 eine durchschnittli-
che Rendite von 7,6 Prozent erzielt.

Ein Blick auf die letzten zehn Jah-
re macht deutlich, welche Schwie-
rigkeiten dabei zu bestehen waren. 
Stichwort Lehman-Pleite und Eu-
ro-Krise. Im Zuge der Wirtschafts- 
und Finanzkrise ist seit dem Jahr 

2008 die Staatsverschuldung der 
größten und wichtigsten Indust-
rie-Staaten massiv gestiegen. Doch 
die Börsen kennen seit Jahrzehnten – 
allen Wirtschafts-/Öl/Finanz-Krisen 
und anderen Unruhefaktoren zum 
Trotz – nur einen Weg. Dieser führt 
nach oben. 

Aktieninvestments: richtig 
und aussichtsreich

In Aktien zu investieren ist 
richtig und aussichtsreich. 
Doch viele Anleger zwei-
feln daran. Sie sehen den 
Kurschart von DAX & Co., 
aber dennoch zweifeln 
sie noch immer an der Sinn-
haftigkeit der Aktienanlage. Viele 
Anleger sind gebrannte Kinder, weil 
sie etwa durch das Platzen der Tech-
nologieblase im Jahr 2000 oder den 
Börsengang der Deutschen Telekom 
die schlimmsten Negativbeispiele für 
ein Börsenleben hautnah miterlebt 
haben. Doch davon sollte man sich 
nicht verunsichern lassen. Die Zeiten 

In Zeiten von Niedrigzinsen ist das  
Sparen schwierig geworden. Doch 

egal, ob Großeltern für ihre Enkel oder 
Eltern für ihre Kinder etwas ansparen 

wollen: Abseits des Sparbuches ist am 
sinnvollsten. Wir zeigen Ihnen wie.

damals waren andere und werden so 
nicht wiederkommen. Der technolo-
gische Wandel hat es damals für vie-
le ohne Erfahrung möglich gemacht 
vom schnellen Geld zu träumen. 
Dass diese Träume zwangsläufig ent-
täuscht werden mussten, war abzu-
sehen. Mit etwas mehr Weitsicht und 
Konzentration auf das Wesentliche 
muss man sich vor Augen führen: 
Die Aktie ist nichts anderes als die 
Beteiligung an einem Unternehmen. 
Die Börse ist der Handelsplatz dafür. 
Dort gibt es viele Marktschreier und 
Scharlatane. Diese darf man jedoch 
nicht allzu ernst nehmen. Mit diesen 
kleinen „Regeln“ im Hinterkopf las-
sen sich auch die genannten Extrem-
beispiele ausblenden.

In vielen anderen Ländern gehört 
das Aktiendepot zum Leben dazu, 
wie bei uns das Sparbuch. Dabei wer-
den dort zum Teil Aktien von Gene-
ration zu Generation weitervererbt. 
In anderen Fällen wird schon mit der 
Geburt eines Kindes ein Depot einge-
richtet und mit langfristig erfolgrei-

Zu den Klassikern und den konser-
vativen Langfristinvestments zählen 
die Konsumgüterhersteller. Marken 
wie Ariel oder Uhu sind Generati-
onen ein Begriff. Die dahinter ste-
henden Unternehmen Henkel und 
Beiersdorf sind wiederum spannen-
de Aktiengeschichten. Sie waren für 
viele Anleger die Basis für den eige-
nen Vermögensaufbau.

Dieses Wissen sollte daher auch un-
bedingt an die nächsten Generati-
onen weitergegeben werden. Das 
geht am besten über eigenes Erleben. 
Sprich, wenn der Opa dem Enkel ei-
nes Tages das eigene Depot zeigt und 
erklärt, mit welchem Einsatz er das 
kleine Vermögen erzielt hat. Dieses 
Sparen für die nächste Generation 
wird bei vielen Direktbanken als Ju-
nior-Depot sogar kostengünstig an-
geboten.

chen Aktien kontinuierlich befüllt. 
Am Ende soll es dem Nachwuchs in 
der Ausbildung an nichts fehlen. Gut, 
wenn man als junger Mensch dann 
auf ein erfolgreich geführtes Depot 
zurückgreifen kann.

Langfristiger Vermögensaufbau 

In klassischen Aktienländern wie 
den USA verlässt man sich beim lang-
fristigen Vermögensaufbau nicht auf 
hochgehypte Trendthemen, sondern 
fokussiert sich ganz auf solide Un-
ternehmen. Diese findet man häufig 
sogar im eigenen Haushalt, Stichwort 
Konsumgüter. Denn gerade solche 
Unternehmen, die Produkte herstel-
len, mit denen auch Nicht-Börsia-
ner etwas anfangen können, sind in 
der Regel sinnvolle Langfristinvest-
ments.

Ein Depot für den Junior

Egal ob Fondssparplan oder regelmä-
ßige Wertpapieranlage: Wer auf ein 
Junior-Depot regelmäßig einzahlt, 
spar sich die Depotgebühren. Einen 
Wertpapiersparplan gibt es dabei 
schon ab 25 Euro Sparrate im Monat. 
Das schöne ist: Die regelmäßigen 
Beiträge können jederzeit durch 
Einmalanlagen aufgestockt werden. 
Etwa wenn Geld zur Geburt, Taufe 
oder anderen Feierlichkeiten ange-
legt werden soll. Die Varianten sind 
vielfältig. So gibt es die Möglichkeit, 
dass durch Fonds-Sparen professio-
nelle Fondsmanager für Sie und ihre 
Kinder oder Enkel arbeiten. Mit dem 
Junior-Depot sparen Sie gleichzeitig 
die Transaktionskosten. Das gilt auch 
für Index-Fonds (ETFs). 
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Die Deutschen sind Sparfüchse 
und werden es wohl bleiben. 

Dabei ist der Hang zum Sparbuch in 
Zeiten in Nullzinsphase nur durch 
Gewohnheit anstatt Rationalität zu 
erklären. Anhand eines Beispiels 
wird der Widerspruch deutlich: Wer 
beispielweise für seine Enkelkinder 
aktuell bei der Berliner Sparkasse 
eine Summe von 10.000 Euro zu ei-
nem Zinssatz von 0,2 Prozent über 
einen Zeitraum von zehn Jahren an-
legt, erhält letztendlich 10.202 Euro. 
Dass langfristige Geldanlage auch 
in diesen Zeiten unkompliziert und 
gleichzeitig überdurchschnittlich 
rentabel sein kann, zeigt der BCDI, 

der boerse.de-Champions-Defen-
siv-Index. Der Blick über den Teller-
rand des klassischen Sparbuchs auf 
die zehnjährige Kursentwicklung 
des BCDI beweist die klare Überle-
genheit des Aktienindex gegenüber 
Bankeinlagen: 15,1 Prozent Rendite 
per annum lässt die Zinsraten von 0,2 
Prozent mehr als mickrig aussehen. 

Ganz nach dem Motto „Mit einer guten 
Off ensive gewinnt man Spiele, eine 
gute Defensive entscheidet Turniere“ 
wird auf die Auswahl von besonders 
defensivstarken Aktien abgezielt, die 
sich durch unterdurchschnittliche 
Kursrückgänge in Korrekturphasen 
des Gesamtmarkts charakterisieren. 

Auf Basis einer zehn-
jährigen Kurshistorie 
wurden aus weltweit 
tausenden Titeln die 100 
nach den Kennzahlen 
der Performance-Ana-
lyse langfristig erfolg-
reichsten und sichers-
ten Aktien ausgewählt. 
Aus diesen 100 soge-
nannten „Champions“ 
wurden wiederum zehn 
besonders defensive Titel herausge-
fi ltert, aus denen sich der BCDI zu-
sammensetzt. Der elitäre Kreis der 
BCDI-Werte besteht also nur aus Ak-
tien, die aufgrund ihrer minimalen 

Verlustwahrscheinlichkeit und den 
geringen prozentualen Ausmaßen 
der Verluste über ein exzellentes 
Chancen-Risiko-Profi l verfügen. 

„Champion wird nicht jeder“

Darunter befi nden sich renom-
mierte Unternehmen wie Nestlé, 
Fielmann, Lindt & Sprüngli oder 
Colgate-Palmolive. Die Vorteile, 
von BCDI-Mitgliedern gegenüber 

anderen Unternehmen, liegen auf 
der Hand: Allesamt besitzen die BC-
DI-Werte eine einwandfreie Kurs-
historie, verfügen über langjährige 
Wettbewerbsvorteile und renom-
mierte Marken sowie eine starke 

Kundenbindung. Zudem stammen 
sie aus konjunkturunabhängigen 
Branchen und sind somit nicht von 
den Launen der wirtschaftlichen 
Entwicklung abhängig. Die legendär-
en Schoko-Hasen von Lindt dürften 
Großeltern ihren Enkelkindern auch 
in schlechteren Wirtschaftsphasen 
immer noch gönnen. Und die Zahn-
pfl ege-Produkte von Colgate  gehör-
ten schon immer zu den menschli-
chen Grundbedürfnissen. 

Die Erfolgsgesch ichte des BCDI 
                                        geht in die 
                                nächste Runde

„BCDI: Benchmark-Vergleiche 
mit Länder-Indizes übersteht der 
Index mit Bravour“
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Novo Nordisk ist 
Marktführer in der  
Diabetes-Pharmazie 

derivate

Volumen BCDI-
Zertifikat in Mio. €

Zwei Tabakaktien (unter)stützen die Performance des BCDI

Ein Blick auf die Zahlen vergegen-
wärtigt die brillante Kursentwick-
lung des Index: Seit Auflage Anfang 
Juli 2014 konnte der BCDI um knapp 
38 Prozent zulegen, zurückgerechnet 
seit 1999 sogar um 860 Prozent! 

Im Vergleich mit der Entwicklung 
von 26 internationalen und Län-
der-Indizes zeigt sich die deutliche 
Outperformance des BCDI, der sich 
damit als bester Aktienindex der 
Welt erwiesen hat. Der DAX wurde 
in den vergangenen zehn Jahren 
um 235% geschlagen, und die Per-
formance  des Dow Jones sogar um 
253 Prozent übertroffen. Eine be-
deutende Rolle nehmen dabei übri-
gens Dividenden ein. So sind einige 
der enthaltenen Unternehmen als 
Dividenden-Perlen bekannt. Allei-
ne die Dividendenrendite von Altria 
beträgt aktuell 3,6% und damit ein 
Vielfaches der Sparbuch-Zinsen.

Seit dem Börsenstart am 1.7.2014 
kann über das „BCDI-Zertifikat“ in 
den Index investiert werden. Das 
wurde von Anlegern bisher in einem 
Volumen von über 200 Mio. Euro ge-
nutzt. Jetzt geht die Erfolgsgeschich-
te in die nächste Runde. Denn:

 BCDI-Zertifikat BCDI-Aktienfonds TM 
 
WKN DT0BAC A 2 AQJ Y  
 
ISIN DE000DT0BAC7 LU1480526547 
 
Emittent / KVG Deutsche Bank IPConcept (www.ipconcept.com) 
 
Anlagefokus 10 Defensiv-Champions 25 Defensiv-Champions 
 
Bezugsobjekt BCDI BCDI-Aktien + 15 Defensiv-Champions 

Readjustierung 31. März und 30. September Fortlaufend 
 
Überprüfung Halbjährlich Vierteljährlich 
 
Referenzwährung EUR E U R  
 
Handelsstart 01. Jul 14 01. Nov 16 
 
Ertragsverwendung Reinvestition Ausschüttend 
 
Laufzeit Unbegrenzt Unbegrenzt 
 
Mindestanlage 1 Zertifikat 1 Anteil  
 
Agio/Ausgabenaufschlag Keines Ke i n e s  
 
Kosten 1,5% pro Jahr 1,89%* pro Jahr 
 
Gewinnbeteiligung Keine 15% für Erträge über 5% pro Jahr 
 
Börsenhandel Frankfurt und Stuttgart Stuttgart 
 
Sparplanfähigkeit Broker-abhängig In Kürze 
    
* Die aktuellen Kosten entnehmen Sie den wesentlichen Anlegerinformationen, die bei der Verwal-
tungsgesellschaft unter www.ipconcept.com oder www.bcdi-aktienfonds.de abrufbar sind.

„Next Step -  die logische Konse-
quenz, der BCDI-Fonds“

Zusätzlich zum Index-Zertifikat wird 
das Angebot um den sogenannten 
„BCDI-Aktienfonds“ erweitert. Dabei 
wird der BCDI um weitere 15 Cham-
pions ergänzt, die sich ebenfalls 
durch ein besonders niedriges Ver-
lust-Risiko charakterisieren. Auf-
grund der großen Beliebtheit unter 
Anlegern (das BCDI-Zertifikat ist 
deutschlandweit nach DAX und Eu-
ro-Stoxx der meistgehandelte Index 
bei den Aktien-Index-Zertifikaten) 
war die Schöpfung eines Fonds die 

logische Konsequenz. 
Im Unterschied zum 
Zertifikat wird beim 
BCDI-Aktienfonds ein 
Sparplan möglich sein. 
Übrigens fällt bei Inves-
tments in den BCDI-Ak-
tienfonds kein Ausgabe-
aufschlag an. 

Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Nied-
rig-Zins-Phase müssen 
sich Anleger und Sparer 
hinsichtlich der Geldan-
lage vor allem über die 
Alternativlosigkeit von 
Aktien-Investments im 

Klaren sein.  Da der Zins der Schlüs-
sel zur Bewertung aller anderen An-
lage-Klassen ist, bleiben Sparbuch 
und Anleihen als profitable Geldan-
lage ungeeignet, Aktienmärkte wer-
den aber umso attraktiver. Sämtliche 

bedeutenden Notenbanken dieser 
Welt spinnen aktuell den optimalen 
Rahmen für eine Anlage in Aktien 
und liefern die stärksten Argumente 
für eine liquiditätsgetriebene Haus-
se an den Indizes - auch weil die ag-
gressive Geldpolitik gleichzeitig die 
meisten anderen Anlage-Klassen als 
geeignete Alternative disqualifiziert. 
Dementsprechend bleibt die Groß-
wetterlage für eine Anlage in Aktien 
weiter optimistisch.  Ein Ende dieser 
Geldpolitik ist in absehbarer Zukunft 
aufgrund der dann eingeschränkten 
Refinanzierbarkeit der Schulden-
länder und drohender Staatsbank-
rott-Szenarien nicht in Sicht. Was 
gut für Aktien ist, sollte für den BCDI 
umso besser sein.  Und maßgeschnei-
dert für den risikoaversen deutschen 
Anleger ist er sowieso. 

„Dabei verfolgt der BCDI ein ebenso 
verständliches wie raffiniertes Schema.“ 
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Süßes fürs Depot mit Lindt & Sprüngli und Nestlé
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       „Aktien anleihen stellen eine 
Art Multita lent für bestimmte 
   Marktph asen dar.“

Nur keine Hektik bei der Rendite ! Dass klassische Sparprodukte aus-
gedient haben, wissen Leser von EINBLICKE. Entsprechend haben wir 
in den letzten Ausgaben eine interessante Anlagenform Ihnen vor-
gestellt, die neben Aktien eine mehr als ordentliche Rendite einbringt. 
Aktienanleihen. Wir sprachen mit Heiko Geiger, Head of Public Distri-
bution Deutschland & Österreich der Bank Vontobel Europe AG, über 
konkrete Renditen und verschiedene Marktszenarien gesprochen. 

       „Aktien anleihen stellen eine 
Art Multita lent für bestimmte 
   Marktph asen dar.“
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Art Multita lent für bestimmte 
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       „Aktien anleihen stellen eine 
Art Multita lent für bestimmte 
   Marktph asen dar.“
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EINBLICKE: Warum soll denn ein An-
leger eine Aktienanleihe kaufen, wo ist 
der Vorteil?

Geiger: Aktienanleihen sind sehr fle-
xibel in ihren Einsatzmöglichkeiten. 
Für den Aktionär generiert die Aktie 
eine lineare Partizipation. Das be-
deutet für Seitwärtsmärkte kaum bis 
keine Rendite, in fallenden Märkten 
Verluste und in steigenden Märkten 
Gewinne. Bei Aktienanleihen hinge-
gen wissen Anleger im Vorfeld be-
reits wie lange ihr Geld angelegt ist 
und welche Maximalrendite in Form 
der Kuponzahlung sie erwirtschaften 
können. Über die Festlegung des Ba-
sispreises können Anleger sogar in-

dividuell entscheiden, welches Risiko 
sie an den Märkten eingehen wollen 
bzw. wie hoch ihre Zielrendite und 
das korrespondierende Risiko sein 
soll. Aktienanleihen bieten darüber 
hinaus die Möglichkeit, über ein be-
stimmtes Maß die Position abzusi-
chern. Eine gute Übersicht bekom-
men Anleger, wenn sie die Aktie mit 
den Konditionen einer Aktienanleihe 
vergleichen, bei welcher der korres-
pondierende Basiswert am Geld (also 
bei 100%) notiert.

In welchem Umfeld/Marktszenario eig-
nen sich Aktienanleihen besonders?

Aktienanleihen eignen sich für leicht 
fallende, seitwärtstendierende oder 
leicht steigende Marktumfelder. Da-
her stellen sie auch eine Art Multita-
lent für bestimmte Marktphasen dar. 
Wichtig ist, dass Anleger im Voraus 
eine klare Markterwartung haben 
und daraus abgeleitet das für sie ge-
eignete Finanzinstrument wählen. 
Gerade in Marktphasen, in denen Ak-
tien nur wenig oder keine Rendite ge-
nerieren, können Aktienanleihen mit 

einer Kuponausschüttung punkten, 
die mitunter deutlich über der Divi-
dendenrendite der Aktie liegen kann. 
Viele Anleger überbrücken diese rich-
tungslosen Marktphasen mit Aktien-
anleihen und kassieren den Kupon. 
Am Ende der Laufzeit bildet dieser 
entweder die Maximalrendite, sofern 
die Aktienanleihe zum Nennwert ge-
tilgt wird, oder der Anleger wird zum 
Aktionär, wenn zum Laufzeitende die 
Aktie unter dem Basispreis notiert 
und der Anleger in einem vorher de-
finierten Bezugsverhältnis Aktien ins 
Depot gebucht bekommt. 

Gibt es unterschiedliche Typen  von Ak-
tienanleihen,wenn ja welche?

Am meisten nachgefragt wird die 
klassische Aktienanleihe. Bei diesem 
Instrument steuert der Anleger sein 
Risiko über das Zusammenspiel von 
Basispreis und Kupon. Hier gilt das 
klassische Chance-Risikoverhältnis: 
je tiefer der Basispreis unterhalb des 
aktuellen Aktienkurses gewählt wird, 
umso kleiner die Renditechance, also 
umso geringer der Kupon und umge-

kehrt. Darüber hin-
aus gibt es noch die 
sogenannten Pro-

tect Aktienanleihen. 
Diese verfügen über 

eine zusätzliche Barri-
ere und schützen den 

Anleger vor mögli-
chen Kursrückgän-
gen des Basiswerts. 

Bei diesen Produkten 
korreliert der Abstand zur Barriere 
ebenfalls mit der Höhe des Kupons. 
Anleger steuern hier das Risiko 
über den Abstand des Basispreises 
zur Barriere und nicht über den Ba-
sispreis alleine. Berührt der Basis-
wert während der Laufzeit diese Bar-
riere nicht oder fällt nicht darunter, 
so erhält der Anleger seinen inves-
tierten Betrag und den hohen Kupon. 
Berührte der Basiswert hingegen 
die Barriere oder fällt darunter, wird 
dem Anleger der Basiswert oder ein 
Betrag entsprechend eines vorher 

festgelegten Bezugsverhältnisses 
anstatt seines investierten Geldes 
geliefert. Anleger, die den Abstand 
zur Barriere schätzen und gleichzei-
tig aber eine höhere Renditechance 
haben möchten, greifen zur dritten 
Gruppe an Aktienanleihen - der soge-
nannten Protect Multi Aktienanleihe. 
Diese Gattung basiert auf mehreren 
Basiswerten und impliziert dadurch 
die höhere Wahrscheinlichkeit eines 
Barrierebruchs. Dieses erhöhte Risi-
ko wird deshalb in der Regel mit ei-
nem höheren Kupon belohnt.

Wie steht es um das Chance-Risiko-Ver-
hältnis bei Aktienanleihen?

Mit Aktienanleihen können Anleger 
individuelle Chance-Risiko Profile 
abbilden. Wer aktienaffin ist, aber die 
Aktie nicht zum aktuellen Kurs kau-
fen möchte, könnte eine Aktienanlei-
he mit Basispreis von bspw. 10 Prozent 
im Geld, also 10 Prozent unterhalb des 
aktuellen Aktienkurses, erwerben. So-
mit kann der Anleger einen Kursrück-
gang des Basiswerts von bis zu 10 
Prozent auffangen und erhält am 
Laufzeitende immer noch den Nenn-
wert zurückbezahlt. Den Kupon er-
hält er auf jeden Fall, unabhängig von 
der Wertentwicklung des Basiswerts. 
Sollte der Basiswert den Sinkflug fort-

setzen, kann der Anleger die Aktien-
anleihe wieder verkaufen oder bei 
einer Betrachtung des Szenarios zum 
Laufzeitende eine Aktienlieferung 
zum dann gültigen Aktienkurs erhal-
ten. Da der Market Maker fortlaufend 
An- und Verkaufskurse stellt, können 
Aktienanleihen wie Aktien gehandelt 
werden und bieten für Anleger somit 
maximale Liquidität.  

Das heißt Aktienanleihen sind wie Akti-
en ein solider Baustein für den mittel- bis 
langfristigen Vermögensaufbau?

Ja selbstverständlich. Es gibt mitt-
lerweile viele Anleger, die ihr Depot 
mit Aktienanleihen anreichern. Der 
große Investor Andre Kostolany sag-
te einst: „Kaufen Sie Aktien, nehmen 
Sie Schlaftabletten und schauen Sie 
Papiere nicht mehr an. Nach vielen 
Jahren werden Sie sehen, sie sind 
reich.“ Diese sehr populäre Regel 
funktioniert heute nicht mehr. Viele 
Anleger trauen sich nicht mehr zu, ein 
Marktszenario für länger als 12 Mona-
te zu skizzieren. Die meisten Aktien-
anleihen haben eine Laufzeit von 12 
– 15 Monaten. Anleger sind sich heute 
bewusst, dass sie ihr Portfolio aktiv 
bewirtschaften müssen. Wer sich eine 
Zielrendite vornimmt und weiß, wel-
ches Risiko er bereit ist, dafür einzu-

gehen, findet bei Aktienanleihen oder 
Protect Aktienanleihen einen hervor-
ragend ausgestatteten Baukasten, der 
es Anlegern ermöglicht, individuelle, 
maßgeschneiderte Portfolios im Ak-
tienmarkt aufzubauen. In besonders 

volatilen Märkten handeln An-
leger sogar kurzlaufende 

Aktienanleihen mit einer 
Restlaufzeit von ledig-

lich drei bis sechs Mo-
naten. Somit können 
in Sondersituationen 

punktuelle Akzente 
im Portfolio gesetzt 

werden.

EINBLICKE-Tipp!
mein-zertifikat.de
Die Internetseite ist der neue 
Emissionsservice, der den Markt 
für Anlagezertifikate in Deutsch-
land revolutionieren soll. Nach 
dem Motto „Selber auswählen, 
bestellen und wenig später an 
der Börse kaufen“. Vontobel 
macht es möglich. Auf der Basis 
der weltweit führenden deritra-
de® Technologie hat Vontobel 
diesen Service entwickelt, mit 
dem Banken, Sparkassen, Vermö-
gensverwalter und Privatanleger 
einfach, schnell und transparent 
Anlagezertifikate individuell für 
ihre Anlageziele massschneidern 
können. Probieren Sie es aus. 
mein-zertifikat.de.

Heiko Geiger
Head of Public Distribution 
Deutschland & Österreich der 
Bank Vontobel Europe AG
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EINBLICKE: Warum soll denn ein An-
leger eine Aktienanleihe kaufen, wo ist 
der Vorteil?

Geiger: Aktienanleihen sind sehr fle-
xibel in ihren Einsatzmöglichkeiten. 
Für den Aktionär generiert die Aktie 
eine lineare Partizipation. Das be-
deutet für Seitwärtsmärkte kaum bis 
keine Rendite, in fallenden Märkten 
Verluste und in steigenden Märkten 
Gewinne. Bei Aktienanleihen hinge-
gen wissen Anleger im Vorfeld be-
reits wie lange ihr Geld angelegt ist 
und welche Maximalrendite in Form 
der Kuponzahlung sie erwirtschaften 
können. Über die Festlegung des Ba-
sispreises können Anleger sogar in-

dividuell entscheiden, welches Risiko 
sie an den Märkten eingehen wollen 
bzw. wie hoch ihre Zielrendite und 
das korrespondierende Risiko sein 
soll. Aktienanleihen bieten darüber 
hinaus die Möglichkeit, über ein be-
stimmtes Maß die Position abzusi-
chern. Eine gute Übersicht bekom-
men Anleger, wenn sie die Aktie mit 
den Konditionen einer Aktienanleihe 
vergleichen, bei welcher der korres-
pondierende Basiswert am Geld (also 
bei 100%) notiert.

In welchem Umfeld/Marktszenario eig-
nen sich Aktienanleihen besonders?

Aktienanleihen eignen sich für leicht 
fallende, seitwärtstendierende oder 
leicht steigende Marktumfelder. Da-
her stellen sie auch eine Art Multita-
lent für bestimmte Marktphasen dar. 
Wichtig ist, dass Anleger im Voraus 
eine klare Markterwartung haben 
und daraus abgeleitet das für sie ge-
eignete Finanzinstrument wählen. 
Gerade in Marktphasen, in denen Ak-
tien nur wenig oder keine Rendite ge-
nerieren, können Aktienanleihen mit 

einer Kuponausschüttung punkten, 
die mitunter deutlich über der Divi-
dendenrendite der Aktie liegen kann. 
Viele Anleger überbrücken diese rich-
tungslosen Marktphasen mit Aktien-
anleihen und kassieren den Kupon. 
Am Ende der Laufzeit bildet dieser 
entweder die Maximalrendite, sofern 
die Aktienanleihe zum Nennwert ge-
tilgt wird, oder der Anleger wird zum 
Aktionär, wenn zum Laufzeitende die 
Aktie unter dem Basispreis notiert 
und der Anleger in einem vorher de-
finierten Bezugsverhältnis Aktien ins 
Depot gebucht bekommt. 

Gibt es unterschiedliche Typen  von Ak-
tienanleihen,wenn ja welche?

Am meisten nachgefragt wird die 
klassische Aktienanleihe. Bei diesem 
Instrument steuert der Anleger sein 
Risiko über das Zusammenspiel von 
Basispreis und Kupon. Hier gilt das 
klassische Chance-Risikoverhältnis: 
je tiefer der Basispreis unterhalb des 
aktuellen Aktienkurses gewählt wird, 
umso kleiner die Renditechance, also 
umso geringer der Kupon und umge-

kehrt. Darüber hin-
aus gibt es noch die 
sogenannten Pro-

tect Aktienanleihen. 
Diese verfügen über 

eine zusätzliche Barri-
ere und schützen den 

Anleger vor mögli-
chen Kursrückgän-
gen des Basiswerts. 

Bei diesen Produkten 
korreliert der Abstand zur Barriere 
ebenfalls mit der Höhe des Kupons. 
Anleger steuern hier das Risiko 
über den Abstand des Basispreises 
zur Barriere und nicht über den Ba-
sispreis alleine. Berührt der Basis-
wert während der Laufzeit diese Bar-
riere nicht oder fällt nicht darunter, 
so erhält der Anleger seinen inves-
tierten Betrag und den hohen Kupon. 
Berührte der Basiswert hingegen 
die Barriere oder fällt darunter, wird 
dem Anleger der Basiswert oder ein 
Betrag entsprechend eines vorher 

festgelegten Bezugsverhältnisses 
anstatt seines investierten Geldes 
geliefert. Anleger, die den Abstand 
zur Barriere schätzen und gleichzei-
tig aber eine höhere Renditechance 
haben möchten, greifen zur dritten 
Gruppe an Aktienanleihen - der soge-
nannten Protect Multi Aktienanleihe. 
Diese Gattung basiert auf mehreren 
Basiswerten und impliziert dadurch 
die höhere Wahrscheinlichkeit eines 
Barrierebruchs. Dieses erhöhte Risi-
ko wird deshalb in der Regel mit ei-
nem höheren Kupon belohnt.

Wie steht es um das Chance-Risiko-Ver-
hältnis bei Aktienanleihen?

Mit Aktienanleihen können Anleger 
individuelle Chance-Risiko Profile 
abbilden. Wer aktienaffin ist, aber die 
Aktie nicht zum aktuellen Kurs kau-
fen möchte, könnte eine Aktienanlei-
he mit Basispreis von bspw. 10 Prozent 
im Geld, also 10 Prozent unterhalb des 
aktuellen Aktienkurses, erwerben. So-
mit kann der Anleger einen Kursrück-
gang des Basiswerts von bis zu 10 
Prozent auffangen und erhält am 
Laufzeitende immer noch den Nenn-
wert zurückbezahlt. Den Kupon er-
hält er auf jeden Fall, unabhängig von 
der Wertentwicklung des Basiswerts. 
Sollte der Basiswert den Sinkflug fort-

setzen, kann der Anleger die Aktien-
anleihe wieder verkaufen oder bei 
einer Betrachtung des Szenarios zum 
Laufzeitende eine Aktienlieferung 
zum dann gültigen Aktienkurs erhal-
ten. Da der Market Maker fortlaufend 
An- und Verkaufskurse stellt, können 
Aktienanleihen wie Aktien gehandelt 
werden und bieten für Anleger somit 
maximale Liquidität.  

Das heißt Aktienanleihen sind wie Akti-
en ein solider Baustein für den mittel- bis 
langfristigen Vermögensaufbau?

Ja selbstverständlich. Es gibt mitt-
lerweile viele Anleger, die ihr Depot 
mit Aktienanleihen anreichern. Der 
große Investor Andre Kostolany sag-
te einst: „Kaufen Sie Aktien, nehmen 
Sie Schlaftabletten und schauen Sie 
Papiere nicht mehr an. Nach vielen 
Jahren werden Sie sehen, sie sind 
reich.“ Diese sehr populäre Regel 
funktioniert heute nicht mehr. Viele 
Anleger trauen sich nicht mehr zu, ein 
Marktszenario für länger als 12 Mona-
te zu skizzieren. Die meisten Aktien-
anleihen haben eine Laufzeit von 12 
– 15 Monaten. Anleger sind sich heute 
bewusst, dass sie ihr Portfolio aktiv 
bewirtschaften müssen. Wer sich eine 
Zielrendite vornimmt und weiß, wel-
ches Risiko er bereit ist, dafür einzu-

gehen, findet bei Aktienanleihen oder 
Protect Aktienanleihen einen hervor-
ragend ausgestatteten Baukasten, der 
es Anlegern ermöglicht, individuelle, 
maßgeschneiderte Portfolios im Ak-
tienmarkt aufzubauen. In besonders 

volatilen Märkten handeln An-
leger sogar kurzlaufende 

Aktienanleihen mit einer 
Restlaufzeit von ledig-

lich drei bis sechs Mo-
naten. Somit können 
in Sondersituationen 

punktuelle Akzente 
im Portfolio gesetzt 

werden.

EINBLICKE-Tipp!
mein-zertifikat.de
Die Internetseite ist der neue 
Emissionsservice, der den Markt 
für Anlagezertifikate in Deutsch-
land revolutionieren soll. Nach 
dem Motto „Selber auswählen, 
bestellen und wenig später an 
der Börse kaufen“. Vontobel 
macht es möglich. Auf der Basis 
der weltweit führenden deritra-
de® Technologie hat Vontobel 
diesen Service entwickelt, mit 
dem Banken, Sparkassen, Vermö-
gensverwalter und Privatanleger 
einfach, schnell und transparent 
Anlagezertifikate individuell für 
ihre Anlageziele massschneidern 
können. Probieren Sie es aus. 
mein-zertifikat.de.

Heiko Geiger
Head of Public Distribution 
Deutschland & Österreich der 
Bank Vontobel Europe AG
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Zertifikate ma de in Austria - 
                              für Mehrwert im Depot

Die Raiffeisen Centrobank (RCB) ist der größte und erfolgreichs-
te Zertifikate-Emittent Österreichs. Seit 2007 steht das kompe-
tente Bankhaus immer an vorderster Stelle in der Alpenrepublik, 
wenn es um Aktien und Zertifikate geht. Wir geben Ihnen 
EINBLICKE in eine erfolgreiche Anlageklasse.

Zertifikate ma de in Austria - 
                              für Mehrwert im Depot

derivate

Die Raiffeisen Centrobank (RCB) ist der größte und erfolgreichs-
te Zertifikate-Emittent Österreichs. Seit 2007 steht das kompe-
tente Bankhaus immer an vorderster Stelle in der Alpenrepublik, 
wenn es um Aktien und Zertifikate geht. Wir geben Ihnen 
EINBLICKE in eine erfolgreiche Anlageklasse.

Zertifikate ma de in Austria - 
                              für Mehrwert im Depot
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Was sind Zertifikate?

Rechtlich gesehen sind Zertifikate 
Inhaberschuldverschreibungen, also 
Anleihen. Aber nicht im klassischen 
Sinne. Vielmehr verbriefen Zertifi-
kate ein Auszahlungsversprechen 
des Emittenten, das sich nach der 
Entwicklung des zugrundeliegenden 
Basiswertes richtet. 

Genau darin liegt ein großer Mehr-
wert dieser Produktkategorie. Denn 
um Rendite zu erzielen, ist es nicht 
unbedingt erforderlich, eine positive 
Entwicklung des Basiswertes zu ha-
ben. Das klingt etwas verrückt, aber 
ist leicht zu erklären. Anders als bei 
einem Direktinvestment in eine Ak-
tie oder einen Index sind gerade die 
in Österreich am stärksten nachge-
fragten Zertifikatetypen mit einem 
Schutzmechanismus ausgestattet, 
der negative Kursbewegungen ganz 
oder teilweise abfedert und trotz-
dem Rendite ermöglicht. Wie das zu 
schaffen ist? Mit einer Optimierung 
des Chance-/Risikoverhältnisses zu-
gunsten einer höheren Sicherheit 
– ein Trend der (nicht nur in Öster-
reich) in unruhigen Börsenphasen 
immer mehr nachgefragt wird. 

Bedürfnis nach Sicherheit

Der Begriff „Niedrigzinsumfeld“ ist 

seit Jahren mehr als präsent und 
entsprechend sind klassische Anla-
gen wie das Sparbuch oder das Ta-
gesgeldkonto für Renditejäger kein 
Thema mehr. Gegenüber Aktien wie-
derum gibt es weiterhin eine breite 
Skepsis in der Bevölkerung – gelten 
diese vielfach als zu risikoreich. Stellt 
sich die Frage: Was soll man also mit 
dem eigenen Kapital kurz- bis mittel-
fristig machen? 

Viele Anleger vergessen, dass zwi-
schen Sparbuch und Aktie ein breites 
Feld ist, in dem mehr als genug Raum 
für innovative Veranlagungslösun-
gen steckt. Stichwort Zertifikate. 
Diese Produkte spielen ihre Stärken 
aus, indem sie eine Brücke zwischen 
Sicherheitsbedürfnis des Anlegers 
und attraktiver Ertragschance bauen 
– und das abgestimmt auf den indivi-
duellen Anlagehorizont und die Risi-
kobereitschaft des Kunden.

Mit einem investierten Volumen von 
mehr als 10 Mrd. Euro zeigt sich aber 
der österreichische Zertifikatemarkt 
– auch im internationalen Vergleich – 
gut aufgestellt und demonstriert ein-
drucksvoll, dass Zertifikate in Öster-
reich bestens etabliert sind. Für viele 
Anleger stellen sie mittlerweile einen 
wichtigen Portfoliobaustein dar. Zu 
Recht! In Österreich wiederum hat 
sich vor allem Raiffeisen Centrobank 

einen Namen gemacht, wenn es um 
diese Assetklasse geht.

Die passende Auswahl

Als einziger österreichischer Kom-
plettanbieter bietet die Raiffeisen 
Centrobank für jeden Risikoappetit 
das passende Zertifikat. Es gibt unter 
anderem Produkte, die 100 Prozent 
Kapitalgarantie zum Laufzeitende 
bieten und dem konservativen An-
leger ermöglichen von der Entwick-
lung von Aktien oder Indizes zu pro-
fitieren. 

Je nach Ausgestaltung nehmen An-
leger direkt an der Performance 
des Basiswerts teil und /oder luk-
rieren Zinserträge. Somit stellt die-
ser Zertifikatetyp, wie kein anderer, 
den Einstieg in die Welt des Akti-
enmarkts dar. Es verwundert daher 
kaum, dass Garantie-Zertifikate mit 
einem Anteil von fast 70 Prozent 
das größte Volumen am österreichi-
schen Zertifikatemarkt für sich be-
anspruchen. 

Allerdings hinterlässt das extrem 
tiefe Zinsniveau auch in diesem 
Bereich seine Spuren. So sind neu 
emittierte Garantie-Zertifikate mit 
langfristigen Laufzeiten von sie-
ben bis acht Jahren ausgestattet 
und auch hohe Fixzinsen gehören 
der Vergangenheit an. Vielmehr 
steht die Möglichkeit eine positive 
Aktienmarktmeinung auch in Be-
zug auf spezielle Themen wie Divi-
dendenaktien oder Nachhaltigkeit 
umsetzen zu können – und das mit 
Absicherung des eingesetzten Ka-
pitals – im Vordergrund. Sollten 
die Aktienmärkte in den kommen-
den Jahren die erwartete Entwick-
lung aufweisen, erzielen Anleger 
attraktive Renditen. Bei einer ne-
gativen Entwicklung jedoch, gibt 
es am Laufzeitende zumindest das 
eingesetzte Kapital zurück und die 
Opportunitätskosten der entgange-
nen Zinsen sind aus heutiger Sicht 
sehr gering bzw. vernachlässigbar. 

„Bonus-Zertifikate sind der große 
Profiteur des aktuellen Marktumfelds“
Als Österreichs führender Zertifikate-Emittent 
konnte die RCB seit 2008 sowohl Umsatz als auch 
ausstehendes Volumen in Zertifikate markant 
steigern und ihre Nummer 1 Position deutlich 
ausbauen. Die RCB ist wie kein anderer im Markt. 
Mag. Philipp Arnold gibt EINBLICKE.

EINBLICKE: Wo sehen Sie den stärksten Pro-
dukttrend der vergangenen Jahre bei Zertifikaten?

Arnold: Dieser ist im Teilschutz-Bereich zu 
beobachten. Bonus-Zertifikate sind ein gro-
ßer Profiteur des aktuellen Marktumfelds. 
Bonus-Zertifikate verbinden die Chance auf 
solide Erträge über Marktniveau mit einer 
Teilabsicherung des investierten Kapitals bis 
zur Barriere. 

Erklären Sie dieses uns bitte näher.

Dieses Anlageprodukt weist ein reduziertes Risiko im 
Vergleich zum Direktinvestment in den Basiswert (z.B. 
Aktie oder Index) auf und ist für fast jede Marktphase 
geeignet. Wenn die Börse keine Richtung kennt und der 
Markt seitwärts tendiert, können mit Bonus-Zertifika-
ten trotzdem solide Renditen erzielt werden. Läuft es 
an den Märkten gut und es kommt zur Kursrallye, ist 
der Anleger auch hier je nach Ausgestaltung des Bo-
nus-Zertifikats nach oben unbegrenzt oder bis zu einer 
Ertragsobergrenze dabei. 

Das funktioniert auch bei Kursrückgängen?

Sogar bei Kursrückgängen - bis zu einer gewissen Kurs-
schwelle, der sogenannten Barriere, können sich An-
leger über eine solide Bonusrendite freuen. Erst wenn 
dieser Sicherheitspuffer bis zur Barriere aufgebraucht 
wurde ist der Anleger einem Direktinvestment in den 
Basiswert zum Laufzeitende gleichgestellt.  Zur positi-
ven Tilgung am Laufzeitende reicht eine Seitwärtsbe-
wegung des Basiswerts locker aus. Sogar fallende Kurse 

lassen den Anleger ruhig schlafen, solange ein komfor-
tabler Abstand zur Barriere besteht. Trotz des  Sicher-
heitspuffers ermöglicht das Auszahlungsprofil attrakti-
ve Renditen deutlich über Markt- und Inflationsniveau 
– keine Selbstverständlichkeit im aktuellen Zinsumfeld. 

Was hat es mit Ihren „Deep-Bonus“-Zertifikaten 
in diesem Zusammenhang auf sich?

Diese gehen noch einen Schritt weiter. Diese 
Zertifikate sind in der „Bonus&Sicherheit“-Se-
rie vereint. Als Basiswerte dienen ausschließ-
lich bekannte, breit gestreute Aktienindizes 
wie beispielsweise der Euro Stoxx 50, DAX 
oder S&P 500. Der Sicherheitspuffer, also der 
anfängliche Abstand zur Barriere, beträgt zum 
Zeitpunkt der Emission jedenfalls mehr als 

50%. Dies bedeutet, dass der Schutzmechanismus und die 
damit verbundene Chance auf eine attraktive Seitwärts-
rendite selbst dann noch bestehen, wenn sich der Kurs 
des Basiswerts halbiert. 

Das heißt, diese Produkte sind ideal für einen defensiven 
Zertifikate-Anleger?

Ja – für defensive Anleger sind diese Zertifikate aus die-
ser „Bonus&Sicherheit“-Serie ein Rezept mit kalkulier-
barem Risiko eine solide Rendite erzielen zu können. 
Nur wenn der Sicherheitspuffer nicht ausreicht und die 
Barriere vom Basiswert berührt oder unterschritten 
wurde, wird das volle Marktrisiko schlagend. Dann ist 
der Anleger zum Laufzeitende einem Direktinvestment 
in den Basiswert gleichgestellt. 

Gibt es dazu Zahlen, wie oft das schon passiert ist?

Dass dies bei über 40 Emissionen der Raiffeisen Cen-
trobank bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kein einziges 
Mal  der Fall war unterstreicht die defensive Ausgestal-
tung der Produktserie. Durchschnittlich konnten Anle-
ger dabei eine Rendite von ca. 5 Prozent p.a. erzielen. 

EINBLICKE-Tipp! 
Mehr Informationen zu den Zertifikaten-Produkten der RCB finden Sie unter:
www.rcb.at oder 
besuchen Sie die Raiffeisen Centrobank am Stand C02B auf der GEWINN-Messe.
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Das ist Wirtschaft.
Neu gedacht.
Mit Wirtschaft TV sind Sie immer 
besser informiert.

Partner von
Die Börsenbloggerwirtschaft-tv.com
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Express-Zertifikate – 
die clevere Alternative
Konservative Anleger suchen angesichts des 
Niedrigzinsumfeldes und zunehmend schwankender 
Aktienmärkte eine Kombination aus Werterhalt und 
kalkulierbarer Ertragschance – hier können Express-
Zertifikate ihre Stärken ausspielen.

Welcher Anleger ist nicht auf 
der Suche nach Sicherheit 

und Rendite? Angesichts des Nied-
rigzinsumfeldes bis hin zum Negati-
vzinsumfeld müssen die Ansprüche 
an Renditeerwartungen derzeit al-
lerdings immer weiter nach unten 
korrigiert werden. Wurde noch Ende 
2007 ein Renditeziel von vier Pro-
zent für 2008 angestrebt, konnten 
Anleger ihre Mittel einfach in eine 
deutsche Bundesanleihe mit einjäh-
riger Restlaufzeit investieren. Ende 
2015 nun lag die Rendite für einjäh-
rige Bundesanleihen bei minus 0,4 
Prozent. Während 2007 also noch 
nahezu risikolos 4 Prozent zu holen 
waren, kostet Sicherheit heute 0,4 
Prozent. In diesem neuen Umfeld 
müssen Anleger nun ihre Invest-
mententscheidungen treffen.

Aus den unterschiedlichsten Grün-
den ist für viele Anleger der direkte 
Sprung auf die Aktienseite aller-
dings keine Option. Unter anderem 
schrecken die relativ hohen Schwan-
kungsbreiten vor allem konserva-
tive Anleger ab. Den aktuell vor-
herrschenden Bedürfnissen nach 
relativer Sicherheit und attraktiver 
Rendite kommen Express-Zertifi-
kate sehr nahe. Express-Zertifikate 
sind bereits seit Jahren fest am Markt 
etabliert und wegen ihrer oftmals 
konservativen Ausgestaltungen und 
ihres einfachen Auszahlungsprofiles 
beliebt. 
Die Funktionsweise ist einfach er-
klärt. Ein Express-Zertifikat bezieht 
sich stets auf einen Basiswert, zu-
meist auf einen Index oder einer 
Aktie. Während der Laufzeit des Zer-

tifikates wird an vorher festgelegten 
Bewertungstagen, in der Regel ein-
mal jährlich, der aktuelle Stand des 
Basiswertes betrachtet. Liegt dieser 
auf oder über der so genannten Ein-
lösungsschwelle, wird das Zertifikat 
vorzeitig getilgt und der Anleger 
erhält den Einlösungsbetrag, also 
seinen Kapitaleinsatz plus eine Verz-
insung,  zurückgezahlt. Wird diese 
Einlösungsschwelle nicht erreicht 
oder überschritten, verlängert sich 
die Laufzeit des Zertifikates um ein 
weiteres Jahr. So besteht am zweiten 
Bewertungstag eine weitere Chance 
auf eine vorzeitige Rückzahlung des 
Einlösungsbetrages. 
Tritt dieser Fall ein, bekommt der 
Anleger für eben zwei Jahre die Verz-
insung. Wird die Einlösungsschwelle 
wieder nicht erreicht, wiederholt 
sich dieser Vorgang bis zum Laufzei-
tende. Auch hier entscheidet das Er-
reichen der Einlösungsschwelle über 
die Rückzahlung des festgelegten 
Betrages. Schließt der Basiswert am 
letzten Bewertungstag jedoch unter 
der Einlösungsschwelle, aber über 
einer vorher festgelegten Barriere, 
erfolgt die Rückzahlung zum Aus-
gabepreis, der oft bei 100 Euro liegt. 
Notiert der Basiswert aber unter der 
Barriere, richtet sich die Rückzah-
lung des Express-Zertifikates nach 
der prozentualen Wertentwicklung 
des Basiswertes zum Laufzeitende. 
Das kann dann auch zu einem zu-
mindest teilweisen Verlust des ein-
gesetzten Kapitals führen.   

Im Folgenden wird die Funktions-
weise am Beispiel eines Express-Zer-
tifikates auf den Euro Stoxx 50 ex-
emplarisch dargestellt. Ein solches 
Wertpapier verfügt über eine feste 
Laufzeit von meist drei bis fünf Jah-
ren und einem jährlichen Beobach-
tungstermin. Der Euro Stoxx 50 no-
tierte im Beispiel am Emissionstag 
des Express-Zertifikates bei 3.000 
Punkten.  Sollte der Index an einem 
Beobachtungstermine auf oder über 
3.000 Punkten notieren, erhält der 
Anleger eine Rendite von beispiels-
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Der Markt pennt?
Express-Zertifi kate  
Mit Express-Zertifi katen von X-markets können Anleger Durststrecken 
an den Börsen überwinden und auch ohne Marktbewegung 
positive Renditen erzielen.

Verlust des eingesetzten Kapitals möglich. 
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weise 6 Prozent und das Zertifikat 
wird zurückgezahlt. Der Anleger 
bekommt folglich sowohl sein ein-
gesetztes Kapital als auch eine Prä-
mie ausgezahlt. Sollte der Euro Stoxx 
50 am Bewertungstag unter 3.000 
Punkten notieren, läuft das Produkt 
weiter bis zum nächsten Beobach-
tungstermin. Dort bietet sich für den 
Anleger erneut die Möglichkeit einer 
frühzeitigen Rückzahlung. Die Ren-
dite bleibt dabei über den Zeitraum 
meist gleich und würde beispielwei-
se am zweiten Beobachtungstermin 
bei insgesamt 12 Prozent liegen. 

Dadurch wird ersichtlich, dass genau 
diese Seitwärtsphasen innerhalb des 
Euro Stoxx 50 zu einer maximalen 
Rendite des Express-Zertifikats füh-
ren. Zusätzlich muss der Anleger 
bei einer falschen Beurteilung des 
Marktes nicht sofort Verluste reali-
sieren, vielmehr bekommt der Anle-
ger durch ein Express-Zertifikat die 
Möglichkeit einer zweiten, dritten 
oder vierten Chance auf die Rück-
zahlung. Dabei ist der Anleger im ge-
wissen Maße auch nach unten gegen 
Verluste abgesichert. 

Die Barriere liegt im Beispiel bei 60 
Prozent des Anfangsreferenzwerts, 
also bei 1.800 Punkten im Euro Stoxx 
50. Sollte der Index am finalen Be-
wertungstag auf dieser Marke notie-
ren, so verzeichnen Anleger mit ei-
nem Express-Zertifikat einen Verlust 
von rund 40 Prozent. Dabei partizi-
piert der Anleger unterhalb der Bar-
riere eins zu eins an der negativen 
Entwicklung des Euro Stoxx 50. 

Eigenschaften und Besonder-
heiten von Express Zertifikaten

Die Chance Rendite in Seitwärts-
märkten zu erzielen macht Ex-
press-Zertifikate auch für eher 
defensive Anleger attraktiv. Im ge-
zeigten Beispiel reicht es also aus, 
wenn der Euro Stoxx 50 nach 5 Jah-
ren auf dem Stand bei Emission des 
Zertifikates notiert, also 0% Verände-
rung hat, um eine Gesamtrendite von 
30% zu erzielen. 

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal 
von Express-Zertifikaten ist die Bar-
riere. Diese liegt üblicherweise bei 
60% des Basiswertstands bei Emis-
sion, in unserem Beispiel also bei 
1.800 Punkten. Die Barriere sichert 
dem Anleger eine Rückzahlung zu 
100 Euro (abgesicherter Referenz-
stand) solang die Barriere am finalen 
Beobachtungstag nicht unterschrit-
ten wird. Es erfolgt also selbst dann 
eine Rückzahlung zu 100 Euro, wenn 
der Euro Stoxx 50 um knapp 40% an 
Wert verloren hat. 

So viel Sicherheit hat natürlich auch 
seinen Preis. Wer ein Express-Zerti-
fikat kauft, kennt von vornherein sei-

ne maximale jährliche Rendite. Zum 
einen macht dies das Investment 
planbar, zum anderen begrenzt es 
die Gewinne aber auch, sodass ein 
Direktinvestment in den Basiswert 
potentiell mehr Ertrag generieren 
kann. Zu beachten ist, dass bei ei-
nem Direktinvestment dafür auch 
Kursverluste 1:1 mit nachvollzogen 
werden, wogegen die Barriere dem 
Anleger selbst bei Kursverlusten von 
bis zu 40% eine Rückzahlung von 100 
Euro sichert.

Express-Zertifikate – 
Ein Mehrwert für Anleger

Zusammenfassend läßt sich sagen, 
dass Express-Zertifikate sich für An-
leger eignen, die eine deutlich über 
dem Marktdurchschnitt liegende 
Verzinsung erzielen wollen, ohne 
sich jedoch vollständig den aktuell 
volatilen Aktienmärkten ausliefern 
zu müssen.

Wie bei Zertifikaten üblich, sind auch 
Express Zertifikate an den bekannten 
Zertifikate-Börsen in handelbar. Dies 
erlaubt dem Anleger bereits vorzei-
tig Gewinne zu realisieren oder sein 
Investment zu erhöhen.

Beobachtungszeitpunkt Einlösungsschwelle Einlösungsbetrag

Nach 1 Jahr 3.000 Punkte 106,00 €

Nach 2 Jahren 3.000 Punkte 112,00 €

Nach 3 Jahren 3.000 Punkte 118,00 €

Nach 4 Jahren 3.000 Punkte 124,00 €

Nach 5 Jahren 3.000 Punkte 130,00 €

Nach 5 Jahren 1.800 ≤ Basiswert < 3.000 100,00 €
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Marktentwicklung fallend   leicht fallend  seitwärts leicht steigend steigend

Express-
Zertikfikate
vorzeitige Rück-
zahlung bereits 
bei kleinsten Kurs-
gewinnen

kein Verlust
bis Barriere

Verlust
wie Basiswert

Ertrag
hohe vorzeitige 
Rückzahlung

Ertrag
hohe vorzeitige 
Rückzahlung

Ertrag
begrenzt auf 
vorzeitige 
Rückzahlung

Performance der Express-Zertifikate im Vergleich zum Basiswert        Auszahlung schlechter als Basiswert          Auszahlung identisch dem Basiswert   
      Auszahlung besser als Basiswert               optimale Auszahlung, besser als Basiswert
absolute Warenentwicklung :     ■ Verlustbereich     ■ neutral     ■ Gewinn    ■ volles Ertragspotenzial

= + + + + + + –
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Eine clevere 
Alternative
Gut zehn Jahre nach dem Start in Deutschland haben sich Contracts 
for Difference, kurz CFDs, als ernstzunehmendes Produkt für alle An-
leger etabliert, die ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen wollen. 
Ihren persönlichen Einstieg in die CFD-Welt erklären wir Ihnen hier.
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Gerade der holprige Verlauf die-
ses Börsenjahr hat mal wieder 

gezeigt, dass die meisten Profis, de-
nen die Anleger bislang ihr Geld an-
vertrauen, weder herannahende Kri-
sen vorhersehen, noch die richtigen 
Produkte im Angebot haben. Beim 
Handel mit CFDs entscheidet einzig 
und allein die eigene Meinung über 
den Erfolg oder Misserfolg an der 

Börse. Hohe Gebühren und falsche 
Markteinschätzungen der vermeint-
lichen Experten gehören der Vergan-
genheit an.

Wie der Name schon sagt – die 
Kursdifferenz ist entscheidend!

Die Idee, auf denen der Handel mit 
CFDs fußt, ist simpel. Warum soll ein 
Anleger, wenn er eine Meinung hat, 
in welche Richtung sich eine Aktie 
oder ein Index oder irgendein an-
deres Finanzinstrument bewegt, die 
ganze Position kaufen? Der Anleger 
ist nur an der Kursdifferenz inter-
essiert, die der Wert zwischen zwei 
Zeitpunkten zurücklegt. Ein Beispiel 
dazu: 

Nehmen wir mal an, der DAX steht 
bei rund 10.000 Punkten. Der Anle-

ger geht davon aus, dass die Aktien 
nach einer Korrektur in den vergan-
genen Monaten langfristig nun wei-
ter steigen. Kauft er nun den DAX 
bei 10.000 Punkten und der Index 
steigt wieder auf 12.000 Punkte, hat 
er beim Kauf eines CFD genau die-
se Differenz gewonnen – also 2.000 
Euro. Kauft er zwei CFDs, beträgt der 
Gewinn 4.000 Euro. Fällt der DAX, 

bedeutet das natürlich – wie immer 
an der Börse – Verluste.

Mit CFDs kann man aber nicht nur 
auf steigende Kurse setzen, sondern 
auch profitieren, wenn die Kurse fal-
len. Verkauft man also den DAX bei 
10.000 Punkten und der Index fällt 
auf 9.000 Punkte zurück, hat der 
Anleger 1.000 Euro gewonnen, da 
er „short“ im DAX war, wie es in der 
Börsensprache heißt. Er hat also auf 
fallende Kurse gesetzt.

Höhere Rendite 
durch Hebel möglich

Interessant werden CFDs für den 
spekulativ orientierteren Anleger. Er 
kann nämlich durch den geringeren 
Kapitaleinsatz einen sogenannten 
Hebel einsetzen. CFDs werden auf 

Mit CFDs kann man nicht nur den
DAX, sondern so ziemlich alles 

handeln, was auf den weltweiten 
Märkten angeboten wird

Margin gehandelt, das heißt, es muss 
nur eine geringe Sicherheitsleistung 
auf dem Konto hinterlegt werden. 
Beim DAX sind es in der Regel zwi-
schen 0,2 und 1 Prozent – je nach An-
bieter. Dazu wieder ein Beispiel: 

Gehen wir mal von einer Margin von 
1 Prozent aus – so muss der Anleger 
nur einen Betrag von 100 Euro beim 
Broker hinterlegen, was einem He-
bel von 100 entspricht. Bewegt sich 
aber der DAX nur ein Prozent, also 
einhundert Punkte, in die falsche 
Richtung, ist der Einsatz verloren. 
Besteht die Gefahr, dass der Einsatz 
bald aufgebraucht ist, wird der Anle-
ger aufgefordert, seine Einzahlung zu 
erhöhen. Andernfalls wird die Positi-
on automatisch verkauft. Es ist daher 
dringend geboten, immer genügend 
Margin auf dem Konto zu halten! 
Das Charmante dabei ist: Mit der 
Höhe dieses eingezahlten Kapitals 
kann der Anleger bei CFDs seinen 
Hebel quasi selbst festlegen. Stellt 
er beispielsweise bei einem DAX-
Stand von 10.000 Punkten auf sei-
nem CFD-Konto eine Liquidität von 
10.000 Euro bereit und kauft wieder 
genau diesen einen DAX-CFD, ist der 
Hebel 1. Stellt man nur 2.000 Euro auf 
dem Konto bereit, ist der Hebel 5 und 
wenn man nur 1.000 Euro einzahlt, 
ist der Hebel 10.

Vorteile gegenüber 
anderen Produkten

Mit CFDs kann man nicht nur den 
DAX, sondern so ziemlich alles han-
deln, was auf den weltweiten Märk-
ten angeboten wird: Aktien, Indizes, 
Rohstoffe, aber auch Anleihen und 
Währungen – und das auf nur einer 
Handelsplattform zu sehr günstigen 
Konditionen. CFDs sind die einfachs-
ten Derivate, die es gibt. Von ihrer 
Funktionsweise kommen CFDs den 
Futures sehr nahe. Die Schwäche der 
Futures ist allerdings die geringe An-
zahl an Basiswerten. Außerdem muss 
der Anleger eine ausreichend große 
Kapitaldecke mitbringen. 

eins mit CFDs, verkauft also genau 
die Anzahl CFDs auf die Aktien, die 
er im Depot hat. Dann gewinnt er auf 
dem CFD-Konto genau den Betrag, 
den er mit seinem Aktiendepot ver-
liert. Er kann aber auch CFDs auf den 
gesamten Index DAX im Wert von 
50.000 Euro verkaufen. Dann pro-
fitiert er zusätzlich, wenn sich seine 
Aktien besser entwickeln als der In-
dex. Das Ganze wirkt aber umgekehrt 
auch. Das heißt, er verliert, wenn sei-
ne Aktien dem Gesamtmarkt hinter-
her hinken.

Anbieter von CFDs arbeiten in der 
Regel mit eigenen Trading-Plattfor-
men. Fast alle Anbieter stellen dem 
Einsteiger ein zeitlich unbegrenz-
tes Demo-Konto zur Verfügung, mit 
dem er sich zunächst mit virtuellem 
Kapital, nennen wir es Spielgeld, mit 
der Funktionsweise des Produktes 
vertraut machen kann. Die Handel-
splattformen bieten viele Service-
leistungen rund ums Traden und 
gewährleisten eine schnelle Ausfüh-
rung der Orders. Bei den etablierten 
Anbietern stehen den Kunden alle 
wichtigen Nachrichten und nützli-
che Werkzeuge für die Analyse von 
Charts zur Verfügung.

Bei Optionen und Optionsscheinen 
mangelt es im Gegensatz zu CFDs an 
der Preistransparenz. Während CFDs 
den Basiswert nahezu eins zu eins 
abbilden, spielen bei der Preisbildung 
von Optionen und Optionsscheinen 
zusätzliche Faktoren wie Zinsen, 
Laufzeiten und Volatilitäten eine 
Rolle. Gegenüber Knock-out-Zertifi-
katen bestehen die Vorteile von CFDs 
zum einen in der Vielfalt der Basis-
werte und zum anderen in den ge-
ringeren Transaktionskosten. 

Außerdem entfällt bei CFDs die lange 
Suche nach entsprechenden Börsen-
plätzen oder Wertpapierkennnum-
mern. Ein weiterer Vorteil von CFDs 
liegt darin, dass die Spreads eng 
– beim DAX beispielsweise nur ein 
Punkt – und die Kosten sehr transpa-
rent sind. Bei den meisten Anbietern 
fallen Gebühren nur beim Handel 
mit CFDs auf einzelne Aktien an, alles 
andere handelt der Anleger kommis-
sionsfrei.

CFDs als Absicherung nutzen

Eine weitere interessante Möglich-
keit CFDs einzusetzen, besteht für 
Aktienanleger, die in einer vorüber-
gehenden Marktschwäche ihre Akti-
en nicht verkaufen wollen. Diese An-
leger behalten ihre Aktien im Depot 
Ihrer Bank und sichern den Wert der 
Aktien durch den Verkauf von CFDs 
(Short-Position) ab. 

Hat ein Anleger zum Beispiel Akti-
en aus dem Deutschen Aktienindex 
(DAX) im Wert von 50.000 Euro in 
seinem Depot, kann er diesen Be-
stand auf zwei Arten absichern. Ent-
weder er spiegelt sein Depot eins zu 

tipp
CMC Markets
Für uns gibt es in Österreich und 
Deutschland nur einen Partner 
für den CFD-Handel. CMC Mar-
kets. Nicht nur weil es der Markt-
führer ist, sondern auch weil hier 
25 Jahre Know-how drin stecken, 
von dem Anleger keineswegs 
nur auf der übersichtlichen 
Handelsplattform profitieren. 
Nutzen Sie vielmehr auch die 
CMC Academy: Hier findet jeder 
kostenlose Webinare und Semi-
nare und interessante Themen 
aus der Welt des Tradens. Und in 
Zeiten, in denen jeder sein Geld 
zusammenhalten will – sämtli-
che Einlagen von CMC-Kunden, 
wie Cash-Guthaben, Margin und 
nicht realisierte Gewinne, wer-
den auf separaten Treuhand-
konten geführt und niemals zu 
eigenen betrieblichen Zwecken 
verwendet. Nur falls einer sich 
diese Frage stellen sollte...

Testen Sie jetzt das 
CMC Demo-Konto unter:
www.cmcmarkets.at
oder direkt am CMC-Stand
auf der GEWINN
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Lachs

Fisch gilt als Trendnahrungsmittel. 
Der Verbrauch steigt seit Jahren an. 
Inzwischen werden in der EU im 
Durchschnitt mehr als 22 kg Fisch 
und Fischprodukte pro Einwohner 
gegessen. Neben Thunfisch und Ka-
beljau ist das vor allem Lachs. Doch 
während die ersten beiden Fischar-
ten unter Überfischung der Meere 
leiden, kann Lachs unbesorgt genos-
sen werden. Das liegt vor allem dar-
an, weil der „Salmo salar“, so der bio-
logische Begriff, sich hervorragend 
züchten lässt. Der größte Lachszüch-
ter kommt übrigens aus Norwegen 
und betreibt Lachsfarmen auch in 
Schottland, Frankreich, Kanada, Chi-
le und Japan. Marine Harvest ist üb-
rigens auch börsennotiert und eine 
beliebte Nahrungsmittelaktie.

Comics

Für die Jugend gehören Comics zur 
Alltagsliteratur: Egal ob Dagobert 
Duck, Asterix oder Tim & Struppi 
oder moderne Epen aus Japan (Man-
gas) – mit den bunten Bildern mit 
Sprechblasen lässt sich wunderbar 
die Zeit verbringen. Hätte man dage-
gen selbst in der Jugend etwas aus-
gepasst und seine Lieblingscomics 
in die heutige Zeit gerettet, wäre 
man um ein paar Euro reicher. Alte 
Comics erfreuen sich inzwischen 
großer Beliebtheit und werden so-
gar schon als Sachwert angesehen. 
Immerhin haben jüngst Zeichnun-
gen des belgischen Tim und Strup-
pi-Erfinders Hergé eine halbe Milli-
on Euro Verkaufserlös eingebracht. 
Aber auch US-Comics haben ihre 
Fans. Da lohnt der Gang in den Keller 
zu den Jugendschätzen.

Historische 
Wertpapiere

Seit es Aktiengesellschaften gibt, 
werden die Anteile daran in Papier-
form als Aktien gehandelt. In Zeiten 
von Internet und Online-Brokerage 
mag man das belächeln, aber die so 
genannten Nonvaleurs sind auch 
heute noch eine gute Anlagemög-
lichkeit – selbst wenn das dahin-
ter stehende Unternehmen schon 
längst nicht mehr interessiert. Für 
erfolgreiche Anleger muss es nicht 
gleich die Aktie der niederländi-
schen Ostindien-Kompanie von 
1606 sein. Auch neuer Papiere bieten 
Anlagechancen. Je seltener die Akti-
en und umso dekorativer sie ausge-
staltet sind, desto eher wird aus dem 
einfachen Papier ein Anlageschatz. 
Wir jedenfalls haben schon das ein 
oder andere historische Wertpapier 
ausgestellt.

Alternative Investments
Diese Investments bekommen Sie nur selten angeboten. Manche sollten Sie auch lieber mit      einem Schmunzeln verbinden...

Kunst

In den vergangenen Jahren haben 
Investments in Kunst einen schlech-
ten Ruf bekommen. Schuld waren 
Preistreibereien durch fernöstli-
che Investoren. Doch dieser Trend 
scheint abgeflacht zu sein. Dennoch 
hat Kunst ihren Reiz als renditestar-
ke Anlageform nicht verloren. Es 
muss ja nicht gleich ein Picasso sein. 
Für Privatanleger bietet sich als Ein-
stiegsform die künstlerische Foto-
grafie an. Als jüngere Kunstform mit 
streng festgelegten Editionen bietet 
sie ein erheblich günstigeres Preis-
niveau und ermöglicht bereits Käufe 
international anerkannter Künstler 
von deutlich unter 10.000 Euro. 

Zigarren

Aus gesundheitlichen Gründen ver-
zichten immer mehr Menschen auf 
das Rauchen. Dennoch muss der 
Kauf von Zigarren nicht verkehrt 
sein, denn auch als Investments tau-
gen die aus Tabakblättern gerollten 
Rauchwaren. Allerdings müssen es 
schon besondere Hersteller, etwa 
aus Kuba, und sehr hochwertige Ta-
baksorten sein. Im richtigen Umfeld 
(Humidor) gelagert, reifen Zigarren 
weiter und steigen je nach Qualität 
im Preis deutlich an. Nur zum rau-
chen verführen lassen sollte man 
sich nicht, sonst geht die Rendite in 
Rauch auf. 

Wein

Weintrinker wissen es: ein guter 
Tropfen ist teuer. Da liegt der Gedan-
ke nahe, bereits frühzeitig in einen 
(vermutlich) guten Jahrgang zu in-
vestieren, indem man einige Kisten 
zur Seite legt und auf höhere Preise 
wartet. Das ist jedoch einfacher ge-
sagt als getan. Zeichnet sich ein gu-
ter Jahrgang ab, greifen bereits die 
Weinkenner zu und Investoren jagen 
den Preisen hinterher. Deutlich wird 
das Problem anhand der Daten der 
London International Vintage Exch-
ange (Liv-ex). Sinnvoller ist es, in be-
reits etablierte Weine zu investieren 
und auf weitere Preissteigerungen 
zu setzen. Aber der Benchmark-In-
dex Liv-ex 100 zeigt auch, dass selbst 
die 100 Topweine (meist Bordeaux) 
großen Preisbewegungen unter-
worfen sind. Aber das schöne ist: 
Crashen die Preise hat man immer 
noch eine schöne Flasche Rotwein 
zum selbst genießen.
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Viele Jahrzehnte galten Oldtimer als skurriles Hobby für Autonarren. 
Doch spätestens mit der Finanzkrise 2008 wurden alte Autos auch 
als Sachwert (wieder)entdeckt. Dabei ging es natürlich vor allem 
um Werterhalt in schwierigen Anlagezeiten, aber auch die Ren-
diten waren und sind verlockend. Es muss dabei nicht immer ein 
Mercedes-Flügeltürer 300 SL oder ein Porsche 911 Targa aus den 
1970er-Jahren sein. Auch ein historischer VW Käfer oder ein italieni-
scher Sportwagen von Alfa Romeo kann ein wahrer Schatz für Auto-
fans sein. Bei der Rendite lohnt sogar ein Vergleich mit dem DAX. Der  
1999 aufgelegte Deutsche Oldtimer Index weist bis 2015 immerhin 
5,6 Prozent Preissteigerung pro Jahr aus und damit fast doppelt so 
viel, wie der deutsche Leitindex im selben Zeitraum.

Die Frage: „Wann ist ein Fahr-
zeug ein Oldtimer?“ beschäftigt 

nicht nur Historiker und Mechani-
ker. Auch Steuerbeamte und Versi-
cherungsmathematiker beschäfti-
gen sich (zwangsläufig) inzwischen 
mit der Materie. In Österreich gilt 
ein erhaltungswürdiges, nicht zur 
ständigen Verwendung bestimm-
tes Kraftfahrzeug, als „Historisches 
Kraftfahrzeug“, wenn es entweder 
Baujahr 1955 oder älter ist oder zu-
mindest älter als 30 Jahre ist und 
in die vom Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie 
approbierte Liste der historischen 
Kraftfahrzeuge eingetragen ist.

In Deutschland werden Oldtimer 
offiziell ähnlich kategorisiert. Das 
begehrte „H-Kennzeichen“ erhalten 
Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre 
alt sind. Daneben muss das Erschei-
nungsbild des Fahrzeugs seit der 
Auslieferung weitgehend unverän-

dert sein und insgesamt einen gu-
ten Pflege- und Erhaltungszustand 
vorweisen. Kein Wunder, schließlich 
will man staatlicherseits das “kraft-
fahrzeugtechnische Kulturgut in der 
Bundesrepublik” erhalten.

Doch abseits dieser offiziellen Be-
zeichnung gibt es unzählige Oldti-
mer mehr. Während es in Deutsch-
land über 300.000 Fahrzeuge mit 
H-Kennzeichen gibt, wird die Zahl 
an Oldtimern insgesamt auf das 
zehnfache geschätzt. Der Grund ist 
einfach: Viele Oldtimer sind nicht 
mehr offiziell zugelassen und wer-
den nur noch per Anhänger oder 
auf Privatgelände bewegt. Ebenfalls 
nicht vergessen werden darf, dass 
Fahrzeuge mit H-Kennzeichen bau-
lich unverändert sein müssen. Im 
Lauf der Zeit wurden jedoch viele 
Fahrzeuge umgebaut, so dass die 
Voraussetzungen, um als offiziel-
ler Oldtimer zugelassen zu werden, 
nicht mehr vorhanden sind.

Anleger, die einen Teil ihres Vermö-
gens in Oldtimer anlegen wollen, 
stehen vor der Frage.: Will ich mei-

nen „Schatz“ auch im Alltag bewe-
gen oder nur auf die Wertsteigerung 
setzen. 

Letztere Anlegergruppe hat es 
verhältnismäßig leicht: Ist das 
Wunschmobil gefunden, reicht eine 
geräumige Garage und gegebenen-
falls ein Transportanhänger um den 
Oldtimer einem geneigten Publikum 
zu präsentieren.

Soll das Fahrzeug dagegen auch re-
gelmäßig bewegt werden, muss der 
technische Zustand des Oldtimers 
stets einwandfrei sein. Regelmäßi-
ge Werkstattbesuche sind eine teils 
teure Pflicht. Aber es lohnt sich: je 
nach Modell ist ein Oldtimer ein 
aufsehenerregender Alltagsbeglei-
ter. Interessant ist übrigens das 
deutsche H-Kennzeichen auch für 
Bewohner von Innenstädten: Mit 
H-Kennzeichen hat man zu Umwelt-
zonen stets freie Zufahrt!

Ein Blick noch auf die Wertsteige-
rung der einzelnen Automodelle. 
Denn wer denkt, dass die höchste 
Rendite nur im Bereich von Ober-Oldtimer                           Sachwert auf vier Rädern
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klassemodellen von Mercedes oder 
Porsche eingefahren werden kann, 
liegt falsch. Im Deutschen Oldtimer 
Index hatte in diesem Jahr erstmals 
ein Japaner Platz eins in der Rang-
liste der Fahrzeuge mit der höchs-
ten Wertsteigerung gegenüber dem 
Vorjahr inne: Der Toyota Celica 
Coupé der Baujahre 1972-1978 steht 
mit Abstand ganz vorne im Fahr-
zeugvergleich. Dahinter folgt ein 
Amerikaner: Der Pontiac Firebird 
der Baujahre 1978 und 1979. Den 
dritten Rang belegt der Porsche 356 
C-Modell mit 75 PS, der 1964 und 
1965 gebaut wurde. Für Neuanle-
ger ist vielleicht ein Aufsteiger im 
Ranking interessant. Auf Platz neun 
befindet sich der Mazda MX-5 Cab-
riolet der ersten Generation (1989-
1994). Bei diesem Fahrzeug handelt 
es sich zwar erst um einen Youngti-
mer. Aber für langfristig orientierte 
Anleger ist so etwas besonders in-
teressant, denn Youngtimer reprä-
sentieren im Index die Oldtimer der 
Zukunft.

In der Ewigkeitsliste, also in der 
Rangliste der Fahrzeuge mit dem 
stärksten Wertzuwachs seit Beginn 
der Index-Berechnung, führt der 
eingangs erwähnte Mercedes-Benz 
300 SL Flügeltürer. Auf Platz zwei 
folgt eine weitere Ikone der Auto-
mobilgeschichte, nämlich der VW 
Bus T2, liebevoll „Bulli“ genannt. 
Den dritten Platz hat ein weiterer 
Publikumsliebling, nämlich der als 
„Ente“ bekannte Citroen 2CV 6, inne. 
Beide Fahrzeuge haben ihre hohen 
Wertzuwächse in den vergangenen 
15 Jahren auch einem relativ gerin-
gen Ausgangsniveau zu verdanken. 
Auf Platz vier folgt ein weiteres Mo-
delle aus dem Segment der Alltags-
fahrzeuge der 1970er Jahre: der Ford 
Escort 1100 S (Baujahre 1968-1970). 
Die fünfbeste Wertperformance seit 
1999 weist wiederum der als „Haus-
frauenporsche“ verschmähte Por-
sche 924 Coupé (Baujahre 1976-1979) 
auf.

www.planethome.at

Wir begleiten Sie 
beim Verkauf Ihrer Immobilie...

PlanetHome Immobilien GmbH   .   infowien@planethome.at   .   Tel.: +4315137477-0   .   Fax: +4315137477-90350
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Unter den Whisky-Fans gibt es 
Puristen. Diese lieben die torfi-

gen und malzigen Getränke aus den 
rauen Weiten Schottlands. Je wilder 
die Gegend, desto heftiger kommt ei-
nem auch der Whisky vor. 

Dann gibt es die Avantgarde. Diese 
Whisky-Fans schätzen eher die neu-
eren Whiskys. Dahinter stehen meist: 
Besinnung auf die Zutaten in Rein-
form und neue Geschmacksideen. 
So hat es das schottische Nationalge-
tränk auch in einige Brennereien Ös-
terreichs geschafft. Aber wenn es um 
Geldanlage und Whisky geht, kommt 
man an Fernost nicht vorbei.

Geht man auf Whisky-Auktionen, 
wird man erstaunt sein. Viele der 
aktuell teuersten Flaschen kommen 
nicht aus Schottland, sondern aus 
Japan. Namen wie Hakushu, Yama-
zaki oder Yoichi stehen für den Stolz 
dieser jungen Whisky-Nation. Seit ei-
niger Zeit sind es auch immer mehr 

kleinere Brennereien, deren Whiskys 
horrende Preissteigerungen erfahren. 
Clevere Anleger haben erkannt, dass 
nur tatsächlich seltene Abfüllungen 
auf lange Sicht gute Preise bieten. Bei 
den japanischen Brennern wurden sie 
fündig. Vor allem wohlhabende In-
vestoren aus China greifen zu. Denen 
schmeckt nicht nur der japanische 
Whisky besonders, sondern sie trei-
ben auch gegenseitig die Preise hoch.

Die höchsten Preise sind allerdings 
weiterhin in schottischer Hand. 
Sechsstellige-Eurobeträge für eine 
Flasche Macallan „M“ sind allerdings 
nicht die Basis für einen schönen Her-
renabend. Stattdessen geht es dabei 
wohl eher um das Sehen und Gesehen 
werden auf den Auktionen. Asiaten 
sind in diesem Bereich führend.

Als Privatanleger sollte man bei die-
sen zum Teil absurden Spielchen nicht 
mitmachen. Lieber genießen Sie einen 
Extraschluck besten schottischen 

Die Börsenblogger sind bekennende Whisky-Fans. Am 
Ende eines langen Redaktionstages findet schon einmal 
ein guter Tropfen „Wasser des Lebens“ den Weg in die 
Gläser. Aber auch abseits eines Tumblers ist Whisky eine 
spannende Sache, vor allem wenn er nicht aus Schott-
land kommt. Dann verbinden sich Promille und Rendite.

Single Malts und legen das „gesparte“ 
Geld anderweitig an. Dann ist auch 
mal ein Flug nach Edinburgh und 
in die Highlands drin. Eine Whisky-
destillerie von Innen sollte man schon 
mal gesehen haben. 

Wer dann immer noch in Whisky 
investieren will, kann sich ja vor Ort 
ein Fass zulegen. Dann hat man auch 
immer einen Grund, um nach Schott-
land zu reisen – die Kapitalanlage 
muss schließlich einmal pro Jahr be-
sichtigt werden. Und wenn das Fass 
eines Tages in Flaschen abgefüllt 
wird, hat man schönes Geschenk für 
die Lieben zu Hause. 

Wer dennoch einmal nach den 
Preissteigerungen bei Whiskys schau-
en will, sei auf den Index von Rare 
Whisky 101 hingewiesen. Das Unter-
nehmen liefert Daten für Sammler 
und Investoren und bildet seit 2008 
in diesem Index die Preise für seltene 
Whiskys ab.

Slàinte oder Kanpai? 
                Auf ein Glas Re ndite
Slàinte oder Kanpai? 
                Auf ein Glas Re ndite
Slàinte oder Kanpai? 
                Auf ein Glas Re ndite
Slàinte oder Kanpai? 
                Auf ein Glas Re ndite
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Die Daytona von 1967 
statt des DAX in 2016

Alle Welt spricht von den Nied-
rigzinsen und der Suche nach 

Investment-Alternativen. Die gibt 
es – auch abseits er Börse. Nur sollte 
man etwas von der Materie wissen. 
Stichwort „Investment in Uhren“. Das 
klingt auf den ersten Blick so rich-
tig verlockend. Wir brauchen dafür 
schließlich kein Depot und keine Ga-
rage oder derartiges. Vielleicht einen 
Safe, aber das sollte machbar sein. 
Bis Sie jedoch den „Uhren-Kluncker“ 
haben, braucht´s doch ein bisschen 
Expertise. Denn:

Es geht bei dem Uhren-Investment 
NICHT um technischen Qualitäten 
und Komplikationen. Das klingt ko-
misch, ist aber so – würde unser ge-
liebter Peter Lustig sagen. Vielmehr 
müssen Sie das Thema Uhren wie 
Kunst angehen. Schon Vincent van 
Gogh hatte erkannt: „Ich mache mir 
immer wieder Vorwürfe, dass meine 
Malerei nicht wert ist, was sie kostet.” 
Sprich, der Markt sagt, was er gut fin-
det und entsprechend ist der Preis. 
Eines kann man sich quasi als simple 
Erkenntnis im Hinterkopf behalten: 
Neue Uhren kommen nur in Aus-
nahmefällen für eine Kapitalanlage 
in Frage. Und man sollte sich ebenso 
klarmachen, was der Uhrenmarkt an 
Umsatz macht:
Weltweit werden Jahr für Jahr Milli-

Zugegeben, als Börsianer, der auch noch einen Uhrentick hat, ist es 
derzeit schwer, an einem etwas besonderen Investment einfach vor-
beizugehen. Quasi der Depotanteil am Arm – wie das geht und was 
es zu beachten gilt.

ardenbeträge mit Uhren umgesetzt. 
Allein die Schweiz exportierte in den 
vergangenen Jahren über 15 Milli-
arden Euro p.a. an Uhren. Wer das 
Thema „Uhren-Investment“ einmal 
ruhig und seriös angehen will, der 
sollte die „Baselworld“, die weltgrößte 
Messe für Uhren und Schmuck in der 
Schweiz besuchen. Und wer nicht in 
die Schweiz reisen möchte, hat viel-
leicht Zeit, im Internet sich auf www.
chrono24.de zu gehen. Chrono24 ist 

nach Ebay eigenen Angaben zufolge 
weltweit der zweitgrößte Marktplatz 
dafür. Uhren im Wert im dreistelli-
gen Millionen-Wert werden dort im 
Jahr gehandelt. Ein bisschen ist es 
dort wie an der Börse – bis zu 10 Pro-
zent Wertsteigerung in drei Jahren 
ist da durchaus möglich. Aber wie ge-
sagt – das Investment in Uhren wie 
eine Rolex Pre-Daytona Ref. 6238 aus 
1967 ist nach wie vor mit viel Know-
how verbunden...
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Beton 
gold
Was Sie beim persönlichen 
Immobilien-Investment 
wissen sollten

Es klingt an dieser Stelle vielleicht 
verwirrend, aber es ist eine Tat-

sache: Unter dem Strich tun sich 
viele Eigentümer schwer, mit ihrer 
Immobilie überhaupt Geld zu ver-
dienen. Ein Investment in Immo-
bilien sollte erstens gut überlegt 
und zweitens auch gut gemanagt 

sein. Hier ist es sinnvoll Emoti-
onen auszublenden. Immobilien 
sind nämlich oftmals Orte voller 
Erinnerungen und Geschichten. 
Sie sind genauso unterschiedlich 
wie die Besitzer oder die persön-
lichen Gründe, eine Immobilie zu 
kaufen oder zu verkaufen.

Bei Direktinvestments wie Aktien 
weisen wir stets darauf hin, dass 
diese von einem selbst gemanagt 
werden können. Dennoch macht 
es sich jeder im Bereich der Im-
mobilie einfacher, wenn er einen 
kompetenten Immobiliendienst-
leister zu Rate zieht, anstatt das 
Geld auf indirektem Wege über 
einen Aktienfonds-Manager zu 

investieren. Der Berater sollte na-
türlich die lokalen Märkte kennen. 
Denn nicht jede Immobilie bringt 
in Zeiten des aktuellen „Beton-
gold“-Hypes die Rendite, die das 
Investment zuvor augenscheinlich 
versprochen hat:

Vom Besitzer zum Investor

„Jeder dritte Vermieter macht mit 
der Immobilie keinen Gewinn“ – sol-
che Schlagzeilen machten im Herbst 
2014 die Runde. Auslöser hierfür 
war eine Studie des renommierten 
Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung DIW. Viele Immobilien-
besitzer rechneten angesichts die-
ser Zahlen erstmalig nach, was ihre 
Anlage tatsächlich bringt. Die Über-
raschung dürfte bei vielen groß ge-

wesen sein – denn wer sich einmal 
die Mühe macht und die erst Jahre 
später zu zahlenden Einkommen-
steuern berücksichtigt, stößt auf äu-
ßerst geringe Renditen.

In der Studie bezifferten die Forscher 
die durchschnittliche Nettorendite 
eines Immobilieninvestments auf 
etwa 3 Prozent. Allerdings sind hier-
in noch keine Einkommensteuern 
berücksichtigt. Sodass am Ende die 
meisten Immobilienanleger nach 
Abzug der Inflation ohne positive 
Rendite dastehen und somit leer 

ausgehen. Die Durchschnittsrendi-
te verdeckt allerdings ein pikantes 
Detail: Bei fast 25 Prozent der in der 
Studie berücksichtigten Immobili-
enanlagen beträgt die Rendite null 
Prozent. 

Der Grund für die mickrige Rendi-
te liegt oft darin, dass eine Immo-
bilie nicht als Investment gesehen 
und nur mangelhaft verwaltet wird. 
Zwar ist die Immobilie vermietet, 

D i e 

Österrei -

cher lieben ihre eigenen 

vier Wände. Doch nicht nur das. Auch 

als Investment haben Immobilien einen hohen Stel-

lenwert. „Betongold“ ist seit Jahren hipp –  man sollte nur wissen, 

wie der eigene Immobilienbesitz wirklich einen werterhaltenden Charakter be-

kommt. Oder mal ganz anders – wie das geerbte Haus von Opa bestmöglich ver- 

äußert wird und Cash einbringt. Einer der führenden Immobiliendienstleister in Öster-

reich ist PlanetHome, der genau bei diesen Themen gerne kompetent zur Seite steht.
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aber so richtig um eine Rendite ma-
chen sich die wenigsten Gedanken 
Auslöser hierfür ist meist die Ent-
stehungsgeschichte des Immobili-
eninvestments: Entweder es wurde 
irgendwann einmal als Steuerspa-
robjekt finanziert und angeschafft 
oder es landete als mit Emotionen 
behaftetes Erbe im eigenen Besitz.

So verkaufen Sie Ihre 
Immobilie erfolgreich

Das alles sind genügend Gründe, 
um über die Sinnhaftigkeit des Im-
mobilienbesitzes als solches nach-
zudenken. Nur wer sich tatsächlich 
mit dem Management einer Immo-
bilie und deren Kosten und Risiken 
auseinandersetzen will, sollte sich 
darauf einlassen. Für alle anderen 
ist – aller Volksmeinung über Beton-
gold zum Trotz – wohl mit anderen 
Investments mehr geholfen.

Doch was muss ich tun, wenn man 
als Eigentümer zum Schluss kommt: 
„Ich verkaufe“? Auf dem Papier mag 
ein Haus oder eine Eigentumswoh-
nung nämlich derzeit viel Wert sein, 
doch wenn es um den tatsächlichen 
Verkaufspreis geht, fallen viele Im-
mobilieneigentümer aus allen Wol-
ken. Die gewünschten Preise lassen 
sich per Zeitungsannonce oder über 

Kontakte im Bekanntenkreis eben 
nicht erzielen. Da müssen Profis ran. 
Am besten geht das über erfahrene 
Makler mit hoher Expertise über 
die aktuelle Lage auf dem Immobi-
lienmarkt. Idealerweise halten diese 
Makler die Verkäufer noch regelmä-
ßig über den Verkaufsprozess auf 
dem Laufenden, so dass stets klar ist, 
was gerade passiert. 

Der bekannte Immobilienspezialist 
PlanetHome wickelt dies beispiels-
weise durch eine eigene Website ab. 
Das PlanetHome Eigentümerportal 
gibt dem Immobilienverkäufer rund 
um die Uhr Einblick in den aktuel-
len Status quo der Vermarktung. Am 
Ende dieses Verkaufsprozesses steht 
dann hoffentlich ein erfolgreicher 
Besuch beim Notar und die anschlie-
ßende Überweisung des Verkaufs-
preises auf das eigene Konto. Über 
die Möglichkeiten, wie das Geld in 
der Folge solide anzulegen ist, bietet 

tipp
IHR ANSPRECHPARTNER 
WENN ES UM IMMOBILIEN GEHT: 

Die PlanetHome Group ist einer der führenden Immo-
biliendienstleister in Österreich und Deutschland. In 
den vergangenen 25 Jahren vermittelte PlanetHome 
über 75.000 Immobilieneinheiten. Um Verkäufer und 
Käufer zielgerecht zusammenzuführen, verwendet das 
Unternehmen modernste Technologie und setzt auf ein 
großes Netzwerk hochqualifizierter und festangestell-
ter Immobilienberater. Von 8 Standorten in Österreich 
werden alle Bundesländer betreut. Das Unternehmen 
ist mehrfach ausgezeichnet und ist der erste österrei-
chische Immobiliendienstleister, der nach TSÖ für TOP 
SERVICE zertifiziert wurde.

Wenn es um den Verkauf oder Kauf Ihrer Immobilie 
geht – mehr erfahren Sie unter 

www.planethome.at

Ihnen diese EINBLICKE-Ausgabe ja 
genügend Anregungen …

Gut finanziert will gelernt sein

Gehen wir nun an dieser Stelle die 
„andere Seite“ an: Das Kaufen einer 
Immobilie.  Die aktuellen Niedrig-
zinsen wirken auf viele Österreicher 
verlockend, endlich in die eigenen 
vier Wände zu ziehen. Kein Wunder, 
denn noch nie war es so günstig, an 
Baugeld zu kommen. Doch die hohe 
Nachfrage nach Immobilienkre-
diten hat auch eine Schattenseite: 
 
Die Preise für Eigentumswohnun-
gen und Einfamilienhäuser sind in 
vielen Regionen deutlich angestie-
gen, sodass die Einsparungen bei 
den Bauzinsen durch die höheren 
Preise egalisiert werden. Umso 
entscheidender ist daher die Suche 
nach günstigen Immobilien einer-
seits, und das Nutzen der passen-
den Finanzierungsbedingungen 
andererseits. 

Auch hier können wir nur zu ei-
nem Profi raten. Ein Spezialist wie 
PlanetHome kann hierbei in beiden 
Bereichen nützlich sein. Durch den 
Zugang zu erstklassigen Immobili-
enprojekten und die Möglichkeit, 
diese günstig zu finanzieren, haben 
künftige Eigenheimbesitzer sowie 
Immobilienanleger die Chance, 
zwei Fliegen mit einer Klappe zu 
schlagen. Wir wissen nämlich alle, 
wie wichtig bei Immobilien nach 
wie die Lage ist. Doch letztlich 
muss man sich auch vor Ort wohl 
fühlen. Daher muss eine Kaufent-
scheidung immer reiflich überlegt 
sein. Passt die Immobilie am Ende 
nämlich nicht, so sind Verkauf und 
das Finden eines neuen Objekts mit 
hohen Kosten verbunden, die man 
sich durch kompetente Beratung 
am Anfang sparen kann.
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Alpenpark Resort

Entspannen in der 
beeindruckenden 
Welt der Alpen
Rendite erzielen mit soliden Investments macht Spaß und bringt den persönlichen 

Vermögensaufbau voran. Abseits der Börse und der Finanzmärkte sollte sich aber 

jeder Anleger auch einmal Zeit „zum Abschalten“ nehmen Wir hätten da einen Tipp, 

der Ihnen und Ihrer ganzen Familie Freude bereitet...

Alpenpark Resort

Entspannen in der 
beeindruckenden 
Welt der Alpen

Die Olympiaregion Seefeld ist 
eine gelungene Mischung aus 

typischer Tiroler Dorfatmosphäre, 
atemberaubender Bergwelt, sport-
licher Vielfalt, außergewöhnlicher 
Gastronomie und internationalem 
Publikum. Für die beiden letzteren 
Punkte ist auch das Alpenpark Hotel 
verantwortlich, das seit Jahren den 
Charakter der Gastronomie vor Ort 
maßgeblich prägt. Egal ob Sie als Na-
turliebhaber, Bergsportler, Skifahrer, 
Wellnessfans, Feinschmecker oder 
mit der ganzen Familie nach Seefeld 
kommen, im Alpenpark werden Sie 
sich wohlfühlen. 

Für Wintersportler macht Seefeld 
richtig Spaß. Getreu dem Motto 
„Langlaufen, dort wo auch die Welt-
meister trainieren“ wird hier Nordic 
Lifestyle in einer eindrucksvollen 
Berglandschaft am Hochplateau auf 
1.200 Höhenmeter geboten. Auf-
grund der optimalen geografischen 
Ausrichtung und Snowfarming ist 
Schneesicherheit garantiert. Über 
271 perfekt präparierte Loipenkilo-
meter stehen für unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade bereit. Aber 
auch die Anhänger von Abfahrtski 
kommen in Seefeld nicht zu kurz. 
Doch warum immer nur an den 
Sport denken? 

nutzen. 750 qm für Spiel und Spaß. 
Hier dürfen Kinder ruhig mal etwas 
lauter sein. Ganz abgesehen von der 
Betreuung wenn Papa und Mama 
mal abschalten wollen. 

Ach ja (bitte nicht gleich Ihren Kids 
weitersagen, sonst müssen Sie echt 
gleich buchen...) im Alpenpark Resort 
erwartet Kids 1000 qm Fun und Acti-
on, über die ein kleiner Hausdrache 
wacht. Filo heißt das Maskottchen. 
Er begleitet die kleinen Gäste durch 
das Hotel. Schließlich brauchen auch 
Kinder manchmal Freizeit von ihren 
Eltern. Und damit sich die Erwach-
senen dann nicht allzu große Sorgen 
um ihre Kleinen machen müssen, 
werden sie in Filos Kids-Club betreut. 
In der elternfreien Zone werden Ba-
bys ab sechs Monate von ausgebilde-
ten Betreuern umsorgt. Es gibt nur 
eine Ausnahme: das Spielzimmer. 
Hier dürfen Eltern zusammen mit 
ihren Kindern spielen. Alpenpark 
Resort – eine Adresse für alle, und 
wo es Spaß macht, Tirol in all seinen 
Facetten in ruhiger und entspannter 
Atmosphäre zu erleben.

Es geht auch „relaxter“. Vor allem für 
das weibliche Geschlecht – zusam-
men mit der besten Freundin ein ent-
spannendes „Women-Weekend“ zu 
verbringen, das schafft einen rund-
um aufbauenden Abstand von Ar-
beitsalltag, Familienleben und Part-
nerschaft. Das Alpenpark Resort steht 
für solche Vorhaben offen und bietet 
das volle Wellness- und Beautypro-
gramm hierfür. Zwei separate Spa-Be-
reiche für Familien und Ruhe suchen-
de Genießer schaffen Freiraum für die 
unterschiedlichen Bedürfnisse. Die 
Beauty- und Vitaloase, das Erwachse-
nen-Spa mit Indoorpool, Sauna, japa-
nischem Dampfbad und Solebecken 
ist ganz den „großen“ Genüssen vor-
behalten. Vom Alltagsballast befreit, 
lassen sich Freundinnen auf Wasser-
betten, Entspannungsliegen und dem 
Four-Senses-Lounger treiben. Mit Ge-
sichtsbehandlungen, Mani- und Pe-
diküre bringt das Beauty-Center den 
Typ von innen zum Strahlen. 

Und ganz zum Schluss – auch für 
Ihre Kids und Enkel ist das Hotel ein 
Traum. Angefangen bei den ganz Klei-
nen. Auch mit Kleinkindern können 
Sie in Ihrem Urlaub im Alpenpark Re-
sort beispielsweise das Familien-Spa 

Tipp

Weitere Informationen zum Alpenpark Resort
finden Sie unter
www.alpenpark-seefeld.com
oder rufen Sie einfach an: +43 5212 2951
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Nichts ist einfacher, als den Lichtschalter an- und auszuschalten. An der Preisentwicklung von Rohstoffen  
zu partizipieren, darf nicht viel komplizierter sein. Dazu ist es weder notwendig Gold zu Hause zu lagern, noch  
an den Terminmärkten Öl-Kontrakte zu erwerben. Einfacher geht es mit Rohstoff-Zertifikaten von HSBC.  
Denn Zertifikate auf den Gold-, Silber- oder Ölpreis können Sie in der Regel börsentäglich kaufen oder verkaufen. 
Verhält sich der Markt entgegen Ihrer Erwartung, so können Sie schneller reagieren und den Schalter einfach 
umlegen. Erhalten Sie den Glanz in Ihrem Depot – mit Rohstoff-Zertifikaten von HSBC. 

 Zertifikate auf Edelmetalle oder Rohstoff-Kontrakte 
 Anleger sollten die Währungsrisiken bei Rohstoffen berücksichtigen 
 Zertifikate auch mit Währungsabsicherung erhältlich 
 Funktionsweise, Transaktionskosten und Verlustrisiken sind zu beachten

Emittent: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Kostenfreie Infoline 0800 4000 910 
Hotline für Berater +49 211 910-4722 
zertifikate@hsbc.de · www.hsbc-zertifikate.de/Rohstoffe

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die hierin enthaltenen Produktinformationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der darin  besprochenen 
Wertpapiere dar und können eine individuelle Anlageberatung durch die Hausbank nicht ersetzen. Die Basisprospekte und die Endgültigen Bedingungen erhalten Sie über die Internetseite 
www.hsbc-zertifikate.de.

EINFACH INVESTIEREN UND  
WIEDER AUSSTEIGEN. 
MIT ROHSTOFF-ZERTIFIKATEN VON HSBC.

Anzeige

4305_HSBC_Anzeige_Einblicke_ev.indd   1 27.09.16   09:44

Die Börsenblogger
www.dieboersenblogger.de– 
der meistgelesene Börsenblog im deutschsprachigen Raum. 

Einfach kostenlos anmelden unter: 
www.dieboersenblogger.de/newsletter/

JETZT NEU:  
www.dieboersenblogger.at 
das neue Börsenblogger-Angebot für Österreich. 

Alle bisherigen Ausgaben von  

EINBLICKE finden Sie  
kostenfrei zum Stöbern und  
Downloaden unter 

www.markteinblicke.de

in eigener sache

• Klarheit mit der täglichen 
DAX-Analyse aus technischer 
Sicht 

• „Markteinblicke“ am Morgen 
regen zum Nachdenken an 

• Die Themen des Tages in der 
„Kleinen Presseschau“ 

• Informative Videos mit aktuel-
len Einschätzungen zur Markt-
lage 

• Ausführliche Kommentare zu 
Aktien aus Deutschland, Euro-
pa und den USA 

• Wöchentliche Marktkommen-
tare zeigen das große Bild 

• Für Anfänger alle wichtigen 
Basics in „Aktien für Einsteiger“

Alles was Sie als Anleger wissen 
müssen, finden Sie in unserem kos-
tenfreien Newsletter-Angebot:

• Auf die Schnelle am Morgen 
und am Mittag 
 

• Die wichtigsten Artikel  
zweimal am Tag per Email  
ins Haus oder auf Ihr  
Smartphone 

• D-A-CH-Rundschau 

• Die Börse am Samstag  
mit neuen Anlage- 
ideen und den span- 
nendsten Artikeln der  
Handelswoche per Email ins 
Haus oder auf Ihr Smartphone
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