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EINBLICKE

Partizipationszertifi kat

Bitcoin: die digitale Münze,
jetzt an der Börse handelbar.

Leistung schafft Vertrauen

Dieses Produkt bietet 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 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

 Basiswert Bitcoin 

WKN/ISIN VN5MJG/DE000VN5MJG9

Handelswährung EUR

Währung des Basiswertes USD

Festlegungstag 14.11.2016

Bewertungstag 16.07.2018

Aktueller Briefkurs EUR 74,85 (Stand 09.12.2016) 
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2016 war ein wirklich prägendes Jahr. Es 

brachte Themen und Ereignisse hervor, die 

wir zuletzt in dieser Form in der vergange-

nen Finanzkrise miterlebt hatten. Das „too 

big to fail“-Schema hat auch 2016 nicht 

mehr standgehalten. Ein Referendum und 

eine Wahl haben ausgereicht, um der (Fi-

nanz-) Welt zu zeigen: Seht her, nichts ist 

mehr (un)möglich.

Der Brexit und Donald Trump haben – 

auch dank Social Media – dem Jahr 2016 

den Stempel aufgedrückt und die Welt au-

genscheinlich erschüttert. Doch zu beiden 

„Worst-Case“-Szenarien ist eines klar zu 

sagen: Die Katastrophe an den Finanz-

märkten ist (bisher) ausgeblieben. Auch 

nach dem Amtseid von Donald Trump auf 

die amerikanische Verfassung ist der Han-

del an den internationalen Finanzmärkten 

weiterhin vorhanden.  Die Welt wird nicht 

zusammenstürzen und die USA werden 

nicht von einem neuen Darth Vader und 

dessen Todesstern regiert werden.

Vielleicht wird 2017 genauso spannend wie 

2016? Die Chancen stehen gut, dass es uns 

nicht langweilig wird. Die Herausforderun-

gen sind für die Weltgemeinschaft nicht 

geringer geworden. Das Establishment hat 

durch die Wahl Trumps in das wichtigste 

Amt auf dem Globus eine schallende Ohr-

feige bekommen. Mehr noch. Es spiegelt die 

Angst wider, dass seitens der „Oberen“ The-

men wie Globalisierung, Zuwanderung und 

Zukunft nicht gut genug angepackt werden. 

Doch an dieser Stelle wollen wir nicht in die 

Schwarzmalerei übergehen.

Das Jahr 2017 wird jedem einzelnen Men-

schen seine persönlichen Chancen geben. 

Davon sind wir zu 100 Prozent überzeugt. 

Ob dieses nun im Bereich Aktien, Vermö-

gensmanagement, Immobilienkauf, Finan-

zierung des Urlaubs oder einfach „nur“ 

die gesunde Fortführung der persönlichen 

„Work-Life-Balance“ ist – es ist egal. Es 

gehört stets eine solide Vermögens- und 

Cash-Situation dazu. Daher steht für viele 

einmal mehr die Frage im Raum. „Was ma-

che ich 2017 mit meinem Geld?“

Eine (Teil-)Antwort darauf können wir Ih-

nen jetzt schon geben: Bitte in solide Sach-

werte wie Aktien und Gold investieren. Und 

wer gerade überlegt, ob er weiter in Miete 

leben soll, oder ob er doch die eigenen vier 

Wände finanzieren möchte – machen Sie 

sich Gedanken. Das ist richtig. Nur es be-

steht kein Grund zu übereilten Reaktionen. 

Es ist Ihr Geld. Da sollten Entscheidungen 

richtig getroffen werden. Die Entschei-

dung, in dauerhafte Werte zu investieren, 

ist eine richtige.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese treffen 

werden und hoffen, Ihnen mit unserer neuen 

Magazin-Ausgabe EINBLICKE (sowie) den 

einen oder anderen Impuls geben zu können.

Investieren 
in Werte
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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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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 ihn 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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Genießen Sie die Honeymoon- 
Rallye, aber passen Sie auf...

Trump macht Amerika großartig. 

Gebratene Tauben kreisen über der 

Wall Street. Honig fließt in Manhattan’s 

Hudson River. Verflogen sind die Sor-

gen, die uns Anleger jahrelang  begleitet 

haben. Der Schlaraffen-Donald hat die 

USA binnen Wochen vor dem Unter-

gang gerettet! Seine unkonventionellen 

Methoden sind irritierend, frech und 

ruppig, zugleich aber auch erfrischend 

anders. 

So fühlt es sich also an, wenn ein 

menschlicher Molotow-Cocktail auf 

Washington geworfen wird. Trump ist 

Schwarzer Schwan und Weißer Ritter 

zugleich. Zumindest jetzt noch. Sehen 

wir für einen Moment davon ab, dass 

Trump eine umstrittene Person ist, und 

konzentrieren wir uns stattdessen auf 

seine Wirtschaftspolitik. Deregulierung 

bedeutet Wachstum. Erhöhte Staatsaus-

gaben bedeutet Wachstum. Eine Steuer-

reform bedeutet Wachstum. Eine Reform 

von „Obamacare“ bedeutet Wachstum.  

Die entscheidende Frage ist: 

Zu welchem Ausmaß und wie schnell 

können diese teils gewaltigen Pläne um-

gesetzt werden? Vorausgesetzt Trump 

bricht keinen Handelskrieg vom Zaun 

wird die amerikanische Wirtschaft selbst 

dann profitieren, wenn nur ein Bruchteil 

der Vorhaben umgesetzt wird. Bis diese 

Dinge in barer Münze aber greifen, ver-

geht Zeit. Kann die Wirtschaft bis dahin 

die sehr hoch geschraubten Erwartungen 

erfüllen? 

Dass die Restaurants in Amerika jeden-

falls eine Rezession durchlaufen, ist ein 

historisch schlechtes Zeichen für die 

Konjunktur. In den meisten Fällen folgt 

darauf eine Rezession. Die Ratingagen-

tur Moody’s mahnt, dass die verfügbaren 

Einkommen der Privathaushalte unter 

steigenden Kosten leiden. So werden sich 

Krankenversicherungen unter Obamaca-

re im Januar 2017 landesweit um durch-

schnittlich 24 Prozent verteuern. Das tut 

weh! Der Gouverneur von Ohio mahnte 

unlängst, dass sich der Bundesstaat ver-

mutlich bereits in einer Rezession befin-

det. 

Der Wall Street sollte zudem klar sein, 

dass die Rallye mit Trump womöglich 

herzlich wenig zu tun hat. Wechselt das 

“Oval Office” im Weißen Haus die Partei, 

geht es ab dem Wahlabend seit Eisenho-

wer stets bergauf. Die Party endet meis-

tens rund eine Woche nach der eigentli-

chen Amtsantrittsrede. Vorübergehend 

gilt das Motto: 

Mit einer anderen und frischen Partei am 

Ruder wird jetzt alles sofort viel besser! 

Gemessen am Median folgt auf die „Ho-

neymoon-Rallye“ aber meist eine dicker 

Kater. Am Rande sei bemerkt, dass seit 

1969 vier von sieben Rezessionen im ers-

ten Jahr nach den Wahlen stattgefunden 

haben. Nun mag dieses Mal alles anders 

sein, und doch ist gerade diese Aussage 

eine riskante. Kurzum: Genießen Sie die 

Party und passen Sie auf, dass die Gier 

nicht ihr Hirn frisst!

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim 

Lesen von „EINBLICKE“

Ihr 

Markus Koch 

Deutsche Bank 
X-markets

X-markets Team | Deutsche Bank AG | www.xmarkets.de | Hotline: +49 69 910-38807

Verlust des eingesetzten Kapitals möglich. 

Für jedes Tempo 
ein Produkt

Express-Zertifi kat: 
Per Staff ellauf ans Renditeziel

Festzins-Zertifi kat: 
Fester Zins auf jeder Strecke

Kapitalschutz-Zertifi kat: 
Entspannter ans Anlageziel 

Discount-Zertifi kat: 
Vorwärts im Seitwärtslauf

Index-Zertifi kat: Läuft und 
läuft und läuft …

Sprint-Zertifi kat: Einfache 
Strecke, doppelte Leistung

Bonus-Zertifi kat: Gute 
Dämpfung auf holprigen Routen 
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Vienna Insurance:  
Ermutigende Signale

Angesichts der niedrigen Zinsen und 

der anhaltenden Herausforderungen 

für klassische Lebensversicherungen 

konnten sich die jüngsten Ergebnisse bei 

der Vienna Insurance Group (VIG) sehen 

lassen. Auch ein Grund, warum sich die 

im österreichischen Leitindex ATX ge-

listete VIG-Aktie nach einer zwischen-

zeitlichen Kursschwäche stabilisiert hat. 

Der Versicherer hat in den ersten neun 

Monaten des Geschäftsjahres 2016 ei-

nen Zuwachs bei den Prämien um 0,7 

Prozent auf 7,0 Mrd. Euro verbuchen 

können. Dieser Anstieg ist in Hinblick 

auf die anhaltende Zurückhaltung beim 

Abschluss von Verträgen in der Lebens-

versicherung aus Unternehmenssicht 

bemerkenswert. Dieser Meinung kann 

man sich anschließen.

McDonald’s?  
Umdenken!

Das Gesundheitsbewusstsein bei den 

US-Amerikanern hat in den vergangenen 

Jahren zugenommen. Daher hatten es er-

folgreiche Konzerne wie Coca-Cola oder 

McDonald’s zuletzt nicht ganz einfach - 

schließlich standen sie mit ihren Burgern 

und zuckerhaltigen Getränken bei vielen 

Menschen stellvertretend für den An-

stieg der Zahl der fettleibigen Menschen 

im Land. Bei McDonald’s hat nun ein Um-

denken stattgefunden. Mithilfe gesünde-

rer Angebote will das Unternehmen auch 

die gesundheitsbewussten Menschen in 

die Filialen locken. Außerdem wird auf 

diese Weise das Image verbessert. Ferner 

ist man bei McDonald’s auf die geniale 

Idee gekommen, das sehr beliebte Früh-

stück in immer mehr Filialen auch den 

ganzen Tag anzubieten.

Swiss Re bleibt  
optimistisch

Trotz des für die Erst- und Rückversiche-

rer nicht ganz leichten Marktumfelds 

(niedrige Zinsen, hoher Preiswettbe-

werb in der Branche) schafft es die Swiss 

Re ihre Anteilseigner mit besonders 

großzügigen Ausschüttungen zu erfreu-

en. Dabei sind es keineswegs nur Divi-

denden, die für gute Stimmung sorgen, 

sondern auch Aktienrückkäufe. Ebenso 

zeigte sich das Management trotz eini-

ger Herausforderungen beim Ausblick 

für das Geschäftsjahr 2017 optimistisch. 

Dieser Optimismus wird vor allem 

durch den Umstand genährt, dass die 

gesamte Branche in den Schwellenlän-

dern ein enormes Wachstumspotenzial 

sieht - zumal nach schweren Naturka-

tastrophen die Bereitschaft steigt, Versi-

cherungen abzuschließen.

HOT STOCKS
08

aktien

Fo
to

s:
 V

ie
n

n
a 

In
su

ra
n

ce
, S

w
is

s 
R

e,
 A

B
B

, C
at

er
pi

lla
r



ABB sorgt für Trost

Der schweizerische Siemens-Konkur-

rent ABB hatte zuletzt nicht nur mit 

einem schwierigen Marktumfeld zu 

kämpfen. Einige Investoren machten 

dem Management ordentlich Dampf. 

Es ging vor allem um eine Abspaltung 

der Stromnetz-Sparte. Diese ist nun 

vom Tisch. Gleichzeitig wurde für Trost 

gesorgt. Konzernweit soll nun noch 

stärker gespart werden. Es wurden am-

bitionierte Margenziele ausgegeben. 

Die Stromnetz-Sparte will man zusätz-

lich mit Partnerschaften und neuen 

Wachstumsinitiativen beflügeln. Außer-

dem wird von 2017 bis 2019 ein 3 Mrd. 

US-Dollar schweres Aktienrückkaufpro-

gramm aufgelegt. Anteilseigner konnten 

sich bereits in den vergangenen Jahren 

schon über großzügige Ausschüttungen 

und Aktienrückkäufe freuen.

Caterpillar – Mit Hillary Clinton hätte 
man sich auch zufriedengegeben

Donald Trump ging im Wahlkampf gerne darauf ein, dass es Caterpillar im 

Wettbewerb mit seinem japanischen Konkurrenten Komatsu schwer haben 

würde. Aus seiner Sicht würden viele Geschäftsleute in den USA lieber die 

Baugeräte und Traktoren der Japaner kaufen, da sie dank des schwachen Yen 

billiger in der Anschaffung seien. Gleichzeitig seien es die Japanische Zent-

ralbank und die Regierung, die mit verschiedenen Programmen, die eigene 

Währung schwächen würden. Nun, da Trump die Wahl zum US-Präsidenten 

gewonnen hat, darf man annehmen, dass er Maßnahmen zum Wohle von 

US-Konzernen wie Caterpillar ergreifen wird. Caterpillar ist der weltweit 

führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgas-

motoren, Gasturbinen für den Industrieeinsatz sowie dieselelektrischen 

Lokomotiven. Darüber hinaus ist Trump ein großer Fan der Kohleindustrie. 

Auch beim Kohleabbau könnte Caterpillar mit seinen Maschinen verstärkt 

zum Einsatz kommen. Besonders interessant dürfte jedoch der Blick auf die 

enormen Infrastrukturausgaben sein, die einem Präsidenten Trump vor-

schweben. Selbst für den Fall eines Clinton-Sieges hatten sich Analysten in 

Bezug auf die Caterpillar-Aktie wieder optimistischer gezeigt: Clinton wollte 

ebenso die veraltete US-Infrastruktur mithilfe von Staatsgeldern auf Vorder-

mann bringen.

09

Fo
to

s:
 V

ie
n

n
a 

In
su

ra
n

ce
, S

w
is

s 
R

e,
 A

B
B

, C
at

er
pi

lla
r



10

Fo
to

: s
h

ut
te

rs
to

ck

aktien

Eine Portion Schnee        und Eis 
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In den vergangenen Jahren sind die An-
forderungen an die Sportbekleidung 
oder die Outdoor- und Freizeitausrüs-
tung extrem angestiegen. Schließlich 
versuchen auch Bergsteiger, Wanderer 
oder Extremsportler bis an ihre Grenzen 
und darüber hinaus zu gehen. Wie gut, 
dass die Anbieter von Sportausrüstung 
und –Kleidung mit den Trends unserer 
Zeit gehen, immer bessere Materialien 
verwenden und so nicht nur Sport- und 
Outdoorfans zufriedenstellen, sondern 
letztlich auch Investoren.

Eine Portion Schnee        und Eis 
                                                                       im  eigenen Depot



Die richtige Ausrüstung zählt

Wenn die kalte Jahreszeit über uns her-

einbricht, zieht es viele Menschen irgend-

wohin, wo es deutlich wärmer ist. Man 

kann den Urlaub aber auch in Gegenden 

verbringen, in denen es kälter und die 

Luft wesentlich dünner ist als hier. Es ist 

also auch die Zeit, in der es gilt, seine Skier 

oder das Snowboard vom Dachboden zu 

holen und die Alpen oder andere Skiregi-

onen anzusteuern. Natürlich müssen die 

Wintersportler mit der entsprechenden 

Kleidung ausgestattet werden. Schließ-

lich will man sich auf den Sport konzen-

trieren und nicht frieren. Außerdem gilt 

es auf den Skiern oder dem Snowboard 

nicht nur eine gute Haltung zu bewahren, 

sondern auch modisch mit der Zeit zu ge-

hen. Und natürlich darf die richtige Aus-

rüstung nicht fehlen. Viele börsennotier-

te Unternehmen haben es sich zum Ziel 

gesetzt, für die richtige Ausrüstung und 

Kleidung zu sorgen, so dass auch Anleger 

von der Wintersportverrücktheit vieler 

Menschen profitieren können. Welchen 

Stellenwert der Skisport mittlerweile hat, 

zeigen einige Statistiken des Deutschen 

Skiverbandes (DSV). Über die 20 Lan-

desskiverbände (LSV) sind rund 650.000 

Skisportler im DSV organisiert. Mit etwa 

35.000 ausgebildeten Skilehrkräften ver-

fügt der DSV über das weltweit größte 

Skilehrwesen.

Ein großer Markt

Insgesamt gibt es in Deutschland 7,39 

Millionen aktive Alpin-Skifahrer, 2,36 

Millionen Langläufer und 1,98 Millionen 

Snowboarder. Die gute Nachricht für die 

Anbieter von Sport- und Freizeitausrüs-

tung ist, dass die Menschen nicht nur im 

Winter aktiv sind. Über das ganze Jahr 

verteilt sind der Fantasie kaum Grenzen 

gesetzt. Noch besser wird es, wenn man 

sich den Umstand vor Augen führt, dass 

die lange Zeit als fettleibig geltenden 

US-Amerikaner ein wachsendes Gesund-

heitsbewusstsein entwickelt haben und 

Coca-Cola oder Burgern bei McDonald’s 

und Burger King nicht mehr ganz so of-

fen wie in der Vergangenheit gegenüber-

stehen. Stattdessen schreiben sie sich in 

Fitness-Studios ein oder gehen an der 

frischen Luft verschiedenen Sport- und 

Freizeitaktivitäten nach. Dies ist umso 

wichtiger, da wir an dieser Stelle von 

der größten Volkswirtschaft und einem 

entsprechend großen Markt sprechen. 

Damit ist es jedoch immer noch nicht 

getan. In den vergangenen Jahren hat das 

mobile Internet unseren Alltag erobert, 

während die Kameratechnik weitere 

Fortschritte gemacht hat. Heutzutage 

kann man seine sportlichen Leistungen 

aufnehmen und im gleichen Moment 

über Soziale Netzwerke und verschie-

dene Video-Portale wie Facebook, Twit-

ter, Instagram oder Youtube mit seinen 

Freunden, Verwandten oder sonstigen 

„Followern“ teilen.

GoPro: Einfach unglaublich

In den vergangenen Jahren ist der 

US-Actionkamera-Hersteller GoPro un-

ter Freizeit- und Extremsportlern zum 

Synonym für Freiheit und Lebenslust 

geworden. Schließlich boten die auf 

den Helmen und anderen Stellen ange-

brachten Kameras bisher nie dagewe-

sene Aufnahmen von extrem Sprüngen, 

Tauchgängen und vielen anderen beson-

ders spannenden Aktivitäten. Dabei will 

GoPro nicht weniger, als die vielseitigs-

ten Kameras der Welt konzipieren und 

herstellen sowie es dem Nutzer ermögli-

chen, das Leben mit unglaublichen Fotos 

und Videos zu teilen. Anfangs ließen sich 

auch Börsianer von dem Hype anstecken. 

Im Februar 2014 ging es an die Börse. 

Nachdem die Aktie bis zum Jahresende 

2014 einen Höchststand bei knapp 94 

US-Dollar erreicht hatte, ging es in der 

Folge steil nach unten. In der Spitze hat-

te das an der US-Technologiebörse Nas-

daq gelistete Papier mehr als 90 Prozent 

von seinem Wert verloren. Schuld daran 

waren rückläufige Um-

satz- und Ergebniskenn-

zahlen. Außerdem haben 

Investoren die Sorge, dass 

eines Tages ein größe-

rer Technologiekonzern, 

mit mehr Erfahrung in 

der Hardware-Herstel-

lung, schlicht bessere 

Actionkameras auf den 

Markt bringen könnte. 

Zwischendurch hatte zum Beispiel Apple 

mit einer Patentanmeldung für eine Ac-

tionkamera für Nervosität bei GoPro-An-

legern gesorgt. Dabei hat Apple Geräte 

wie den MP3-Player, Tablets oder das 

Smartphone, genauso wenig wie Acti-

onkameras, nicht erfunden, sondern mit 

dem iPod, iPad und natürlich dem iPho-

ne die Verkäufe entsprechender Geräte 

(für Alle) in neue Sphären gehoben.

Ist die Trendwende 
zu schaffen?

Bei GoPro hatte man sich lange Zeit in 

Bezug auf die Zukunftsaussichten extrem 

optimistisch gegeben, da das Unterneh-

men Kameras mit einer immer besseren 

Auflösung zum Filmen verschiedener 

Stunts und Freizeitaktivitäten heraus-

bringen und damit die Preise sowie die 

Margen anheben wollte. Zuletzt gelang 

dies jedoch kaum. Außerdem sorgte der 

Versuch, sich am Markt für Drohnen zu 

etablieren für eine weitere Niederlage. 

Aufgrund von unvermittelten Abstür-

zen war die Karma-Drohne von einem 

Rückruf betroffen. Die Quartalsergebnis-

se für das dritte Quartal 2016 zeigten die 

schwierige Lage noch einmal auf. Wäh-

rend die Umsatzerlöse gegenüber dem 

Vorjahr um 39,9 Prozent auf 240,6 Mio. 

US-Dollar zurückgingen, lag der Netto-

Über die 20 Landes-Skiverbände sind rund 
650.000 Skisportler im Deutschen Skiverband 
organisiert. Insgesamt gibt es in Deutschland 

7,39 Mio. aktive Alpin-Skifahrer,  2,36 Mio.  
Langläufer und 1,98 Mio. Snowboarder.
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verlust bei 104,1 Mio. US-Dollar. Ein Jahr 

zuvor wurde noch ein Gewinn in Höhe 

von 18,8 Mio. US-Dollar eingefahren. Al-

lerdings soll Besserung in Sicht sein. Für 

2017 hat das GoPro-Management ein 

prozentual zweistelliges Umsatzwachs-

tum in Aussicht gestellt. Auch die Ana-

lystenzunft rechnet mit einer Rückkehr 

zum Wachstumskurs. Trotzdem dürfte 

das Unternehmen weiterhin Verluste 

einfahren. Wenigstens soll bereinigt um 

Restrukturierungskosten und andere 

Einmalaufwendungen ein Plus zu Buche 

stehen. Und natürlich bleibt GoPro ein 

interessanter Übernahmekandidat für 

traditionelle Technologiegrößen, die auf 

der Suche nach einem frischen Anstrich 

sind und neuen Wachstumsfeldern.

adidas: 
Reibungsloser Übergang

Was GoPro noch versucht, ist adidas ein-

drucksvoll gelungen. Europas größter 

Sportartikelhersteller hatte insbesonde-

re im Jahr 2014 mit den Problemen im 

wichtigen Russland-Geschäft infolge des 

Ukraine-Konflikts zu kämpfen. Darüber 

hinaus machte dem Herzogenauracher 

DAX-Konzern die schwächelnde Nach-

frage nach Golf-Ausrüstung zu schaf-

fen. Lange Zeit hatte adidas mit seiner 

Golf-Marke TaylorMade und dem welt-

weiten Marktführer vom Golf-Boom pro-

fitiert. Entsprechend hart getroffen hat 

sie der zwischenzeitliche Abschwung. 

Daher wurde der Verkauf des Geschäfts 

mit der Golfausrüstung beschlossen, 

während es Kleidung der Kernmarke adi-

das für die Golf-Fans weiterhin geben soll. 

Auch in den anderen Geschäftsbereichen 

wurde der Rotstift angesetzt. Außerdem 

profitierte adidas zuletzt von großen 

Sportereignissen wie Fußball-Weltmeis-

terschaften oder Olympischen Spielen. 

Besonders rund lief es dabei im wichti-

gen Fußball-Geschäft. Aus diesem Grund 

konnte der langjährige Konzernchef 

Herbert Hainer noch vor seinem Abgang 

Ende 2016 den Turnaround bewerkstel-

ligen und seinem Nachfolger, dem Ex-

Henkel-Chef Kasper Rorsted, ein bestens 

bestelltes Feld überlassen. Nicht umsonst 

konnte die adidas-Aktie innerhalb des 

vergangenen Jahres mit Abstand die bes-

te Kursperformance im DAX hinlegen.

Breite Aufstellung

Natürlich hat adidas als Fußball-Spezialist 

nicht nur Kleidung für den Sommer pa-

rat. Auch für die verschiedenen Winter-

sportarten hat das Unternehmen Jacken, 

Hosen oder ganz spezielle Race Tights im 

Angebot. Darüber hinaus hat adidas noch 

sehr viel im Bereich Lifestyle zu bieten, 

um sich vom dominanten Fußball-Ge-

schäft unabhängiger zu machen. Beson-

ders interessant ist dabei die Zusammen-

arbeit mit dem US-Rapper Kanye West. 

Unter der Marke YEEZY bieten die beiden 

Partner sowohl Sport- als auch Streetwe-

ar-Schuhe, -Bekleidung und -Zubehör für 

Männer und Frauen an. Auf Konzernsei-

te ging man sogar so weit zu sagen, dass 

die Zusammenarbeit als bedeutendste 

Partnerschaft aller Zeiten zwischen ei-

nem prominenten Nicht-Athleten und 

einer Sportmarke Geschichte schreiben 

würde. Solche Kooperationen sind Teil 

des bis 2020 angelegten strategischen 

Geschäftsplans „Creating the new“. Dabei 

soll der währungsbereinigte Konzernum-

satz bis 2020 jährlich durchschnittlich 

im hohen einstelligen Prozentbereich 

wachsen. Den Gewinn will adidas jähr-

lich noch stärker steigern als die Umsät-

ze. Außerdem wurde der Zielkorridor für 

den Dividendenausschüttungssatz von 

zuletzt 20 bis 40 Prozent am Gewinn auf 

30 bis 50 Prozent angehoben.

VF Corporation:  
Raus an die frische Luft

Wer sich mit dem Thema Outdoor- oder 

Skisportbekleidung beschäftigt, dürfte 

nicht an The North Face vorbeikommen. 

Das 1966 in San Francisco gegründete 

Unternehmen gehört heute zur VF Cor-

poration, einer der größten Bekleidungs-

firmen dieser Welt. Zur VF Corporation 

gehören zudem bekannte Marken wie 

Timberland oder Vans. Besonders be-

kannt sind natürlich die Jeanshosen von 
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Lee oder Wrangler. The North Face hat 

es sich wiederum zum Ziel gesetzt, un-

übertroffene und technisch fortschrittli-

che Outdoor-Ausrüstung für Jedermann 

anzubieten. Dazu zählt man die erfah-

rensten Bergsteiger, Wintersportler, Aus-

dauerathleten, aber auch Neulinge, die 

schlicht auf der Suche nach dem Aben-

teuer sind und dazu die richtige Aus-

rüstung benötigen. Dabei sieht sich The 

North Face auf einer Mission, die Men-

schen nach draußen zu bringen und sie 

zu Entdeckern einer Welt an der frischen 

Luft zu machen. Zu diesem Zweck wurde 

2010 sogar der The North Face Explore 

Fund ins Leben gerufen. Damit werden 

verschiedene Maßnahmen finanziert, 

die Menschen an die frische Luft brin-

gen und letztlich dazu bewegen sollen, 

sich mit Produkten von The North Face 

auszustatten. Von solchen Initiativen 

profitiert natürlich auch die in Greens-

boro, im US-Bundesstaat North Carolina 

beheimatete Muttergesellschaft, VF Cor-

poration.

Auch als  

Dividendenwert attraktiv

Die VF Corporation ist in die vier Ge-

schäftsbereiche Outdoor & Action Sports, 

Jeanswear, Imagewear & Sportswear) un-

terteilt. Besonders stark ist der Konzern 

bei Jeans, Arbeitsbekleidung und Ruck-

säcken. Outdoor & Action Sports ist dabei 

der mit Abstand größte Umsatzbringer. 

Dazu gehört auch The North Face. Mit 

Umsatzerlösen in Höhe von 5,4 Mrd. 

US-Dollar machte dieses Segment in den 

15

ersten neun Monaten des Geschäftsjah-

res 2016 rund zwei Drittel der konzern-

weiten Einnahmen aus. Diese lagen bei 

8,7 Mrd. US-Dollar und damit in etwa 

auf dem Niveau des Vorjahres. Der Ge-

winn fiel um 11,9 Prozent auf 809,8 Mio. 

US-Dollar, allerdings konnte im dritten 

Quartal ein Plus im Vorjahresvergleich 

von 8,4 Prozent auf 498,5 Mio. US-Dol-

lar erzielt werden. Richtig überzeugend 

fällt der Blick auf die Dividendenhistorie 

der VF Corporation aus. Die Ausschüt-

tungen an die Anteilseigner wurden in 

den vergangenen Jahren in schöner Re-

gelmäßigkeit angehoben. Erst kürzlich 

wurde die Quartalsdividende gesteigert. 

Gleichzeitig dürfen sich Anleger auch 

über Aktienrückkäufe freuen. Gerade 

läuft ein Aktienrückkaufprogramm, das 

noch nicht ausgeschöpft ist und in 2017 

weiter laufen und damit die Aktie der VF 

Corporation stützen sollte.

Amer Sports: Typisch finnisch

Wenn wir hierzulande an Finnland den-

ken, dann denken wir neben Elchen oder 

dem Land der tausend Seen natürlich 

automatisch auch an Wintersport. Kein 

Wunder also, dass die Finnen sehr gute 

Wintersportausrüstung und –Bekleidung 

kreieren können. Allen voran ist dafür 

Amer Sports mit jährlichen Umsätzen von 

mehr als 2,5 Mrd. Euro und rund 8.000 

Mitarbeitern weltweit verantwortlich. 

Das Unternehmen aus Helsinki geht mit 

Marken wie Salomon, Wilson, Atomic, 

Arc’teryx, Mavic, Suunto and Precor an 

den Start. Natürlich dreht sich nicht alles 

um das Thema Wintersport. Amer Sports 

hat in den Bereichen Sportausrüstung, 

Schuhe, Bekleidung und Accessoires vie-

le Produkte im Angebot, mit deren Hilfe 

einerseits die sportliche Leistung verbes-

sert und außerdem der Spaß am Sport und 

der Outdoor-Freizeitgestaltung deutlich 

erhöht werden soll. Es werden sämtliche 

wichtigen Sportarten wie Tennis, Bad-

minton, Golf, American Football, Baseball, 

Basketball, Skifahren, Snowboarding, Fit-

ness, Radfahren, Leichtathletik, oder Tau-

chen abgedeckt. Die Produkte sind sowohl 

über Partner im Einzelhandel (z.B. Sport-

geschäfte) oder über den Direktverkauf 

(Markengeschäfte oder Outlets) erhält-

lich. Und natürlich gewinnt der Bereich 

E-Commerce immer mehr an Bedeutung.

Größere Diversifikation

Auch aufgrund der wachsenden Bedeu-

tung des boomenden Online-Handels 

zeigt sich Amer Sports im Hinblick auf die 

Zukunftsaussichten optimistisch. Nicht 

umsonst hat man den Bereich „Connec-

ted Devices & Services“ ins Leben geru-

fen. Dort werden auch digitale Angebote 

des Unternehmens gebündelt. Darüber 

hinaus hat sich das Unternehmen eini-

ge sehr ambitionierte mittelfristige Ziele 

gesetzt. Bis 2020 will man pro Jahr orga-

nisch im Schnitt mindestens im mittleren 

einstelligen Prozentbereich wachsen. 

Damit sollen die Erlöse bis zum Ende die-

ses Jahrzehnts auf mindestens 3,5 Mrd. 

Euro anwachsen. Im Jahr 2010 lagen sie 

noch bei etwa 1,5 Mrd. Euro. Dabei gilt der 

zukünftige Fokus verstärkt Schuhen und 
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der Bekleidung, während die Präsenz in 

China und den USA deutlich ausgebaut 

werden soll. Auch Übernahmen spielen 

bei der neuen Wachstumsstrategie eine 

wichtige Rolle. Schließlich hat man be-

reits das nächste Ziel vor Augen. In weite-

ren fünf Jahren soll die Grenze von 4 Mrd. 

Euro beim Umsatz geknackt werden. Au-

ßerdem sollen Endkunden noch stärker 

als zuvor direkt angesprochen werden. 

Die Übernahme des US-Anbieters von 

Schutzausrüstung für Baseball und Soft-

ball EvoShield passt in mittelfristige Stra-

tegie. Schließlich spielen die US-Ameri-

kaner diese Sportarten besonders gerne. 

Und ganz nebenbei stellt Amer Sports 

sein Geschäft auf eine breitere Basis.

Columbia Sportswear: Zu Hause ist 
es am schönsten

Zu den bekanntesten Anbietern von Frei-

zeitmode, Lifestyle-Bekleidung, Schu-

hen, Accessoires und Sportausrüstung 

gehört auch der US-Konzern Columbia 

Sportswear. Das 1938 in Portland im 

US-Bundesstaat Oregon, gegründete 

Unternehmen verkauft seine Waren in-

zwischen in mehr als 100 Ländern auf 

diesem Globus. An vorderster Front steht 

die gleichnamige Marke Columbia. Zu-

letzt war Columbia für rund 80 Prozent 

der konzernweiten Umsatzerlöse ver-

antwortlich. Hinzu kommen bekannte 

Marken wie Mountain Hardwear, SOREL, 

prAna und OutDry. Dabei konzentrieren 

sich die Geschäfte von Columbia Sports-

wear immer noch vornehmlich auf den 

heimischen US-Markt. Rund zwei Drit-

tel des Gesamtumsatzes wurden zuletzt 

in der größten Volkswirtschaft der Welt 

erzielt. Insgesamt befand sich Colum-

bia Sportswear jüngst auf Rekordjagd. 

Nach neun Monaten im Geschäftsjahr 

2016 konnten die Erlöse im Vorjahres-

vergleich um 2 Prozent auf den neuen 

Rekordwert von 1,66 Mrd. US-Dollar 

nach oben geschraubt werden. Auf das 

Gesamtjahr gesehen wurde ein Umsat-

zanstieg gegenüber dem Vorjahreswert 

von 2,33 Mrd. US-Dollar um 4 Prozent in 

Aussicht gestellt. Auf der Ergebnisseite 

zeigte sich das Management zuletzt sogar 

noch optimistischer. Dabei hat Columbia 

Sportswear, wie viele andere US-Konzer-

ne, mit dem relativ starken US-Dollar zu 

kämpfen.

China weckt Fantasien

Die an der Technologiebörse Nasdaq ge-

listete Columbia-Sportswear-Aktie berei-

tete Anlegern lange Zeit sehr viel Freude. 

Schließich ging fast unaufhaltsam nach 

oben. Allerdings hat die Kursrallye zuletzt 

an Schwung verloren. Jetzt gilt es, diesen 

Schwung ein weiteres Mal zu entfachen. 

Neue Umsatzrekorde sind ein schöner 

Anfang bei diesem Vorhaben. Die Ana-

lystenzunft rechnet damit, dass sich die 

Rekordjagd auf der Umsatzseite in den 

kommenden Jahren fortsetzt.  Allerdings 

hat dies allein zuletzt nicht ausgereicht, 

um den Aktienkurs anzukurbeln. Mögli-

cherweise gelingt dies, wenn es Columbia 

Sportswear endlich schafft, unabhängi-

ger vom heimischen US-Markt und der 

Hauptmarke Columbia zu werden. Ge-

nau darin liegen die Chancen. Neben der 

weiteren Eroberung des europäischen 

Marktes hat Columbia Sportswear China 

im Blick. Die zweitgrößte Volkswirtschaft 

der Welt ist für viele Branchen zum ent-

scheidenden Wachstumsfaktor gewor-

den. Auch die Unternehmen aus den 

Bereichen Sport- und Freizeitbekleidung 

erhoffen sich für die Zukunft einiges. 

Zwar wächst die chinesische Volkswirt-

schaft nicht mehr ganz so stark wie in 

den vergangenen Jahren, allerdings sind 

die Wachstumsraten des Bruttoinland-

sprodukts (BIP) immer noch beeindru-

ckend, während speziell der Konsumgü-

tersektor an Fahrt gewinnt.
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Nach einer ersten Euphorie folgte bei GoPro der große Ab-

sturz. Das Wachstum bei den Verkaufszahlen und die Mar-

genverbesserungen infolge des Verkaufs teurer Kameras 

stellten sich nicht ein. Auch der Launch neuer Produkte wie der Karma-Drohne wollte 

nicht so recht gelingen, so dass sich das Unternehmen eine Restrukturierung verpassen 

musste. Außerdem muss GoPro fürchten, dass ein Konkurrent mit einer besseren Hard-

ware um die Ecke kommt. Allerdings können Anleger auch darauf hoffen, dass ein solcher 

Technologieriese GoPro übernimmt, statt sich selbst mit der Entwicklung von Kameras zu 

beschäftigen.

Nach einer Schwächeperiode infolge der Probleme im wichtigen 

Russland-Geschäft und der Schwäche bei der Golfsparte TaylorMa-

de hat adidas in den vergangenen Jahren in beeindruckender Wei-

se die Kurve gekriegt. Außerdem haben sich die Herzogenauracher 

für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele gesetzt. Darüber hinaus kommt der neue 

Konzernchef der Herzogenauracher, Kasper Rorsted, mit reichlich Vorschusslorbeeren 

daher. Schließlich hat er beim Konsumgüterkonzern Henkel in den vergangenen Jahren 

für deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen gesorgt, während auch der Aktienkurs 

regelrecht in die Höhe schoss.

Mit der Marke The North Face beliefert die VF Corporation Bergsteiger, Win-

tersportler, Ausdauerathleten und andere Outdoor- sowie Freizeitfans. 

Allerdings hat das Unternehmen mit bekannten Marken wie Timberland, 

Vans oder den legendären Lee- und Wrangler-Jeans viele weitere heiße Ei-

sen im Feuer. Insbesondere mit den Jeans kann man im Alltag auf der Straße, 

abseits der Berge und Seen, eine gute Figur machen. Dabei zeichnet sich das Unterneh-

men als einer der größten Bekleidungskonzerne dieser Welt auch als attraktiver Dividen-

denwert aus, während sich Investoren zusätzlich über Aktienrückkäufe freuen können.

Die Finnen sind für mehr als nur den Wintersport bekannt. Diesen 

beherrschen sie jedoch schon aufgrund der klimatischen Bedin-

gungen im Norden Europas besonders gut. Auch der Hersteller von 

Sportausrüstung und –Bekleidung Amer Sports aus der Hauptstadt 

Helsinki versteht sein Geschäft. Dabei ruht sich das Unternehmen, das für Marken wie 

Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto and Precor bekannt ist, nicht auf früheren Erfol-

gen aus. Stattdessen hat man sich ambitionierte mittelfristige Ziele gesetzt, um auf diese 

Weise auch die ganz großen Sportartikelhersteller dieser Welt angreifen zu können.

Neben der Hauptmarke Columbia hat der US-Spezialist 

für Freizeitbekleidung und Skimode Columbia Sports-

wear mit Mountain Hardwear, SOREL, prAna und Out-

Dry viele weitere Marken im Angebot, mit denen das Unternehmen von wichtigen Trends 

in den Bereichen Lifestyle, Sport und Outdoor profitieren kann. Dabei bietet speziell die 

Internationalisierung große Möglichkeiten. In Europa und vor allem in China ist reichlich 

Aufholpotenzial, das bei Anlegern weltweit neue Fantasien wecken sollte, vorhanden. Au-

ßerdem gilt es die Marken neben Columbia auszubauen und das Geschäft auf eine noch 

breitere Basis zu stellen.
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Samsung musste zuletzt ein wenig 

geschwächt den Kampf um die Vor-

herrschaft am Smartphone-Markt be-

streiten. Trotzdem blieben die Südkore-

aner unangefochtener Weltmarktführer. 

In diesem Jahr plant Apple jedoch einen 

Großangriff. Anlass dafür ist ein wichti-

ges Jubiläum.

Apple demnächst nur  
noch die Nummer Drei 

Apple hat das Smartphone keineswegs 

erfunden. Der Konzern mit dem Apfel 

im Logo verkauft nicht einmal die meis-

ten Smartphones weltweit. Diesen Titel 

erringt Jahr für Jahr der südkoreanische 

Konkurrent Samsung. Das Unternehmen 

aus dem kalifornischen Cupertino droht 

2017 sogar noch hinter Huawei auf Platz 

drei zurückzufallen. Im vergangenen 

Jahr ist der chinesische Hersteller Apple 

bei den Verkaufszahlen gefährlich nahe-

gekommen. Trotzdem wird das iPhone 

gewissermaßen als das Nonplusultra am 

Markt für Computer-Handys gesehen. Es 

ist einfach Kult.

Aus irgendeinem Grund will jeder ei-

nes haben. Wenn jährlich im Herbst die 

neuesten iPhone-Modelle der Weltöf-

fentlichkeit präsentiert werden ist die 

Aufregung groß. Aktuell stehen die Mo-

delle „7“ und „7 Plus“ an der Spitze. Zu 

Weihnachten lagen viele von ihnen als 

Geschenke verpackt unter dem Tan-

nenbaum. Allerdings gehen auch die 

Apple vs. Samsung –  
ein  (un)faires Duell?
Samsung musste zuletzt ein wenig geschwächt den Kampf um die 
Vorherrschaft am Smartphone-Markt bestreiten. Trotzdem blieben 
die Südkoreaner unangefochtener Weltmarktführer. In diesem Jahr 
plant Apple jedoch einen Großangriff. Anlass dafür ist ein wichtiges 
Jubiläum.
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älteren iPhones immer noch für be-

trächtliche Summen über die Ladenthe-

ke. Ein Grund, warum Apple zwar nicht 

die meisten Smartphones verkauft, in 

Sachen Profitabilität in der Branche je-

doch unübertroffen ist und sich in den 

vergangenen Jahren zum wertvollsten 

börsennotierten Konzern weltweit auf-

schwingen konnte.

Von der Apple-Bilanz 
können andere nur träumen

Dank dieses Erfolgs konnte Apple mil-

liardenschwere Gewinne anhäufen. In-

zwischen ist der verwaltete Geldberg 

auf mehr als 200 Mrd. US-Dollar ange-

wachsen, so dass man sich auch großzü-

gige Aktienrückkaufprogramme und so-

gar Dividendenzahlungen leisten kann. 

Dennoch hat der Lack im Jahr 2016 eini-

ge Kratzer erhalten:

Im abgelaufenen Fiskaljahr (Ende Sep-

tember) verbuchte Apple zum ersten 

Mal seit 2001 rückläufige Umsatzerlö-

se. Diese lagen bei 215,6 Mrd. US-Dol-

lar, nachdem ein Jahr zuvor ein Wert in 

Höhe von 233,7 Mrd. US-Dollar erreicht 

wurde. Der Nettogewinn fiel von 53,4 

auf 45,7 Mrd. US-Dollar.

Schuld waren die rückläufigen iPho-

ne-Verkäufe - diese waren zum ersten 

Mal überhaupt zurückgegangen. Des-

halb erlebte auch die Apple-Aktie Mitte 

2016 ein kleines Zwischentief. Schließ-

lich hängt der Erfolg Apples maßgeblich 

von den Smartphone-Absätzen ab. Zu-

letzt machten die iPhone-Umsätze rund 

60 Prozent der konzernweiten Erlöse 

aus.

Der US-Konzern hat 
rechtzeitig die Kurve gekriegt

Einerseits konnte Apple Investoren und 

Fans von den neuesten iPhone-Model-

len „7“ und „7 Plus“ überzeugen, ande-

rerseits scheint die Vorfreude auf das 

iPhone 8 riesengroß zu sein. Es wird er-

wartet, dass es 2017 erscheint. Im Herbst 

dieses Jahres soll jedoch nicht irgendein 

iPhone-Modell präsentiert werden. Die 

Rede ist vom Jubiläumsmodell, denn 

vor zehn Jahren begann die Erfolgsge-

schichte. Ein Blick zurück:

Am 9. Januar 2007 war es soweit. Der 

inzwischen verstorbene ehemalige 

Apple-Chef –und Gründer Steve Jobs 

hatte an diesem Tag der Weltöffent-

lichkeit das iPhone präsentiert. Am 

29. Juni 2007 startete der Verkauf auf 

dem heimischen US-Markt. Das iPho-

ne war nicht nur technologisch ein 

Hit. Vor allem aus wirtschaftlicher 

Sicht konnte sich Apple kaum etwas 

Besseres wünschen. Noch heute be-

gründet sich der Erfolg von Apple auf 

dem Erfolg des iPhone. Den Status als 

Cash-Maschine hat das Smartphone 

weiterhin inne.

„the next big thing“

Durch die Verknüpfung der Brot- und 

Butter-Produkte iMac und iPad mit 

dem iPhone und seit einiger Zeit auch 

der AppleWatch ist Apple auf dem bes-

ten Weg, immer wieder neue Produk-

tupdates verkaufen zu können. Kein 

Nutzer will schließlich auf Dauer veral-

tete Hardware benutzen. Zudem kann 

jederzeit das nächste „big thing“ um die 

Ecke kommen. Möglicherweise schon 

in diesem Jahr.

Anleger und Apple-Fans fragen sich, 

welche Besonderheiten sich das Unter-

nehmen für das Modell zum 10. Jubilä-

um einfallen lassen wird. Es kursieren 

bereits die wildesten Spekulationen. 

Allein schon die neu befeuerte Gerüch-

teküche sollte die Verkäufe ankurbeln. 

Kein Wunder also, dass Analysten für 

die kommenden Geschäftsjahre wieder 

mit steigenden Umsätzen rechnen. Las-

sen wir uns also überraschen.

Samsung: Es läuft 
nicht alles reibungslos

Selbst wenn Apple die zuletzt stagnie-

renden weltweiten und ganz beson-

ders natürlich die eigenen Smartpho-

ne-Absätze ankurbeln sollte, dürfte das 

Unternehmen nicht an Samsung vor-

beikommen. Dies dürfte Apple jedoch 

wenig ausmachen. Während Samsung 

eher auf die günstige Masse setzt, wird 

der US-Konkurrent mit einem weiteren 

Top-Modell des iPhone noch höhere 

Margen im Blick haben. Außerdem hat 

Samsung derzeit genügend andere Pro-

bleme, als sich lediglich mit Apple zu be-

schäftigen.

In Erinnerung geblieben sind vor allem 

die Akku-Probleme des Modells „Galaxy 

Note7“. Am 10. Oktober hatte sich Sam-

sung sogar entschieden, den Verkauf 

und Versand des „Galaxy Note7“ zu stop-

pen, um die Sicherheit der Kunden zu 

gewährleisten. Es dürfte nicht wenige 

lange Zeit treue Samsung-Fans gegeben 

haben, die aufgrund dieser Vorkomm-

nisse über den Kauf eines Apple-Smart-

phones nachgedacht hatte. Allerdings 

musste Samsung zuletzt mit noch mehr 

Gegenwind fertig werden.

Samsung bleibt der  
Massen-Anbieter

In Südkorea tobt ein Korruptionsskan-

dal, der Wirtschaft und Politik erfasst 

hat. Samsung ist ebenfalls in diesen 

Strudel geraten. Zwischen Apple und 

Samsung geht es seit vielen auch direkt 

heiß her. Die beiden Schwergewichte 

tragen weltweit Patentstreitigkeiten vor 

den Gerichten aus. Dass es auch anders 

geht, zeigt der Umstand, dass Samsung 

Apple mit Steuerungschips für seine 

iPhones beliefert und damit letztlich 

ebenfalls vom Erfolg des großen US-Ri-

valen profitiert.

Gleichzeitig bleibt Samsung mit Blick 

auf die reinen Verkaufszahlen am 

Smartphone-Markt die weltweite Num-

mer eins. Die Südkoreaner haben im 

Vergleich zu Apple zudem einen wich-

tigen Vorteil. Das iPhone ist ein reines 

Premium-Produkt. In den vergangenen 

Jahren sind jedoch die Schwellenlän-

der immer wichtiger geworden. Apple 

selbst sieht China und Indien als Märk-

te der Zukunft. Auch wenn die dorti-

ge Mittelschicht aufgrund des Wirt-

schaftswachstums größer wird, können 

sich große Bevölkerungsschichten die 

relativ teuren iPhones immer noch 

nicht leisten. Im Gegensatz dazu bie-

tet Samsung Smartphones für jeden 

Geldbeutel an. Auch deshalb feierte 

Samsung im Geschäftsjahr trotz der 

„Galaxy Note7“- Rückrufaktion und an-

derer Herausforderungen sowohl auf 

der Umsatzseite als auch beim Gewinn 

große Erfolge.



Dividenden aristokraten 
Für alle Börsenphase n eine gute Strategie

Es kann nie zu früh sein, sich als Anleger 
für die Hauptversammlungs- und Dividen-
densaison zu wappnen. Dabei wird auch ein 
sich möglicherweise veränderndes Zinsum-
feld nichts an der seit Jahrzehnten bewährten 
Attraktivität von klassischen Dividenden-
werten ändern. Dividendenaristokraten 
können in jeder Konjunktur- und Bör-
senphase mit guten Renditeaussichten 
punkten.
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Dividenden-Champions  
überzeugen seit jeher

Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld kön-

nen klassische Dividendenwerte ihre 

Stärken ganz besonders ausspielen. So 

richtig einleuchtend wird dies bei ei-

nem Blick auf die für Anleger erzielba-

ren Renditen. Klassische Sparprodukte 

wie Lebensversicherungen, Tages- und 

Festgeldkonten oder Sparbücher haben 

in den vergangenen Jahren deutlich 

an Attraktivität eingebüßt, nachdem 

wichtige Notenbanken wie die US-No-

tenbank Fed, Europäische Zentralbank 

(EZB) oder Bank of Japan die Märkte mit 

Liquidität geflutet haben. Was in Zeiten 

einer Finanz- oder Euro-Krise stabili-

sierend wirkte, stellte Sparer vor ganz 

neue Herausforderungen. Während die 

Renditen zinsgebundener Investments 

immer weiter abrutschten und häufig 

nicht einmal mehr die Inflation ausglei-

chen konnten, sahen die Dividenden-

renditen mit 3, 4, 5 Prozent oder sogar 

noch deutlich höher wesentlich attrak-

tiver aus. Andererseits zahlen die be-

kannten Dividenden-Champions bereits 

seit Jahrzehnten kontinuierlich Divi-

denden an ihre Anteilseigner aus. Selbst 

in Krisenzeiten schaffen sie es häufig die 

Ausschüttungen nicht zu senken oder 

sogar weiter zu erhöhen. Kein Wunder, 

dass sie viele Marktteilnehmer schon als 

Ersatz für festverzinsliche Wertpapiere 

sehen.

Unbegründete Sorgen

Einige Marktteilnehmer sehen nun 

aber die Gefahr, dass klassische Divi-

dendenwerte bei steigenden Zinsen an 

Attraktivität verlieren könnten. Diese 

Sorgen dürften jedoch übertrieben sein. 

Zunächst einmal sind wir immer noch 

weit entfernt von einer Phase, in der die 

weltweiten Zinsen drohen, auszuufern. 

Insbesondre die EZB setzt weiterhin auf 

eine extrem lockere Geldpolitik. Auf der 

anderen Seite hat die Dividendenstrate-

gie ihre Überlegenheit bereits in der Ver-

gangenheit unter Beweis gestellt – selbst 

in Zeiten hoher Zinsen. Nicht umsonst 

machen Ausschüttungen an die Anteils-

eigner rund die Hälfte der langfristigen 

Rendite am Aktienmarkt aus. Daher 

steht der traditionell als Performan-

ceindex dargestellte Deutsche Aktienin-

dex (DAX) auch doppelt so hoch als der 

DAX Kursindex, in dem Dividenden der 

deutschen Blue Chips unberücksichtigt 

bleiben. Darüber hinaus gibt es weitere 

Gründe, warum Dividendenfans auch 

weiterhin nicht enttäuscht werden soll-

ten. In den vergangenen Jahren konnte 

ein zunehmender Trend beobachtet 

werden, im Zuge dessen Unternehmen 

ihre Anteileigner damit zufriedenstellen 

wollen, immer mehr Gewinne in Form 

von Dividenden an sie zurückzugeben. 

In einem unsicheren wirtschaftlichen 

Umfeld wird, anstatt eine unsichere In-

vestition zu tätigen, lieber einmal etwas 

mehr Geld an die Aktionäre ausgeschüt-

tet.

Jetzt geht’s erst richtig los

Außerdem gibt es genügend einfluss-

reiche Großanleger, die mit Dividen-

den und Aktienrückkaufprogrammen 

glücklich gemacht werden wollen. Man 

denke nur an den US-Starinvestor Carl 

Icahn. Lange Zeit waren Dividenden-

zahlungen beim iPhone-Hersteller Ap-

ple undenkbar. Icahn hat es jedoch mit 

viel Überzeugungsarbeit und Druck ge-

schafft, Konzernchef Tim Cook dazu zu 

bewegen, Apple zu einem attraktiven 

Dividendenwert aufzubauen, nachdem 

das Unternehmen als Wachstumswert 

angesichts zwischenzeitlich rückläufi-

ger Smartphone-Verkäufe und sinken-

der Umsatzerlöse etwas an Attraktivität 

verloren hatte. Daneben gibt es wei-

tere Gründe, als Anleger in Bezug auf 

die Dividendenstrategie optimistisch 

zu bleiben. In den vergangenen Jahren 

haben sich die Dividendenaristokraten 

selbst übertroffen 

und neue Rekorde 

bei den Ausschüt-

tungen aufgestellt. 

Die kommende 

Dividendensaison 

dürfte dabei ganz 

besonders inte-

ressant sein. Die 

30 DAX-Konzerne 

dürften sich sehr 

großzügig zeigen. 

Laut „Euro am 

Sonntag“-Berechnungen sollen allein 

in der ersten deutschen Börsenliga im 

Frühjahr 2017 rund 31,4 Mrd. Euro ausge-

schüttet werden. Dies wäre ein Anstieg 

um 7 Prozent gegenüber dem entspre-

chenden Vorjahreswert. Zur Berech-

nung der erwarteten Ausschüttungen 

wurden unter anderem die Geschäfts-

zahlen der Unternehmen im bisherigen 

Jahresverlauf, Analystenschätzungen, 

die Dividendenhistorie und die Dividen-

denpolitik der jeweiligen Konzerne in 

den vergangenen Jahren herangezogen.

Die Serie wird ausgebaut

Während Unternehmen wie Daimler, 

Allianz, Siemens oder die Deutsche Tele-

kom in Bezug auf die insgesamt ausge-

schüttete Summe weit vorne zu finden 

sein sollten, ist der Blick auf den Bad 

Homburger Gesundheitskonzern Fre-

senius aus einem anderen Grund inte-

ressant. Das hessische Unternehmen 

hat für das Geschäftsjahr 2015 eine Di-

videndenerhöhung um 25 Prozent vor-

genommen. Von 0,44 Euro in 2014 ging 

es auf 0,55 Euro je Aktie. Es war bereits 

der 23. Dividendenanstieg in Serie. Wei-

tere sollen folgen. Schließlich bietet Fre-

In den vergangenen Jahren haben sich die Divi-
dendenaristokraten dieser Welt selbst übertrof-
fen und neue Rekorde bei den Ausschüttungen 

aufgestellt. Die kommende Dividendensaison 
dürfte dabei ganz besonders interessant sein.
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senius als Gesundheitskonzern weltweit 

Produkte und Dienstleistungen für die 

Dialyse, das Krankenhaus und die am-

bulante medizinische Versorgung von 

Patienten an und profitiert damit von 

wichtigen Megatrends. Während der 

medizinische Fortschritt immer weiter 

voranschreitet, werden die Menschen 

älter. Außerdem steigt der Wohlstand in 

den aufstrebenden Schwellenländern. 

Mit 25 Dividendenerhöhungen in Serie 

zählt man auch international zu den 

so genannten Dividendenaristokraten. 

Noch beeindruckender ist der Blick auf 

einige US-Konzerne. Unternehmen wie 

Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & 

Johnson oder Colgate-Palmolive haben 

ihre Ausschüttungen nun schon min-

destens 50 Mal hintereinander angeho-

ben. Eli Lilly, Procter & Gamble, Colga-

te-Palmolive oder General Electric (GE) 

können wiederum von sich behaupten, 

seit mehr als 100 Jahren ununterbro-

chen Dividenden auszuschütten.

Allianz:  
Trotz Gegenwind sehr großzügig

Im Frühjahr 2017, wenn hierzulande 

die Hauptversammlungs- und Divi-

dendensaison stattfindet, dürfte die 

Allianz erneut zu den großzügigsten 

DAX-Unternehmen zählen. Besonders 

beeindruckend fällt diese Leistung bei 

Europas größtem Versicherungskon-

zern und Asset Manager angesichts des 

Umfeldes aus, in dem sich die Münchner 

bewegen. Genauso wie die gesamte Ver-

sicherungsbranche kämpft die Allianz 

mit niedrigen Zinsen. Diese haben der 

traditionellen Lebensversicherung ei-

nen harten Schlag versetzt. Außerdem 

legt die Allianz, häufig regulatorisch be-

dingt, die ihr überlassenen Kundengel-

der vor allem in Anleihen an. Dabei sind 

gerade die Verzinsungen bei Anleihen 

von Schuldnern mit einer hohen Boni-

tät deutlich zurückgegangen. In genau 

diese muss die Allianz das Geld stecken. 

Schließlich hat man nicht einfach die 

Möglichkeit, unbegrenzt in riskantere 

Hochzinsanleihen, Aktien oder Immo-

bilien umzuschichten. Darüber hinaus 

bereiteten die anhaltenden Mittelab-

flüsse bei der US-Fondstochter PIMCO 

dem DAX-Konzern lange Zeit Schwierig-
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keiten. Diese wurden durch den Abgang 

von Bill Gross, einer US-Investorenle-

gende im Anleihen-Bereich (Stichwort: 

„bond king“) ausgelöst, andererseits 

stimmte die Performance beim Anlei-

hen-Spezialisten nicht immer.

Nachhaltiges profitables Wachstum

Während man auf Konzernebene trotz 

dieser Nebengeräusche große Erfolge 

verbuchen und sich gegenüber den An-

teilseignern weiterhin großzügig zeigen 

konnte, zeichnet sich selbst bei PIMCO 

eine Wende ab. Im dritten Quartal des 

Geschäftsjahres 2016 verzeichnete PIM-

CO erste positive Nettomittelflüsse seit 

über drei Jahren. Mit 4,7 Mrd. Euro waren 

es netto die ersten neuen Kundengelder 

seit dem zweiten Quartal 2013. Außer-

dem bleibt im Bereich Asset Manage-

ment der aufstrebende Geschäftsteil 

Allianz Global Investors. Dieser konnte 

in vierzehn der vergangenen fünfzehn 

Quartale positive Nettomittelflüsse vor-

weisen. Auch in den anderen Bereichen 

Schaden- und Unfallversicherung sowie 

Lebens- und Krankenversicherung kann 

sich die Performance sehen lassen, so 

dass sich Anleger erneut auf üppige Aus-

schüttungen freuen können. Konzern-

weit wurde der Umsatz in den ersten 

neun Monaten des Jahres 2016 um 3,2 

Prozent auf 92,4 Mrd. Euro gesteigert, 

während sich das operative Ergebnis 

trotz teilweise hoher Schäden aus Na-

turkatastrophen lediglich um 1,7 Prozent 

auf 8,0 Mrd. Euro verringerte. Insgesamt 

lag der auf Anteilseigner entfallende Pe-

riodenüberschuss in Höhe von 5,1 Mrd. 

Euro 1,1 Prozent unter dem Wert der ers-

ten neun Monate 2015. Noch wichtiger: 

Bei der Allianz sieht man weiterhin ein 

nachhaltiges profitables Wachstum in 

vielen Geschäftsbereichen.

Hugo Boss:  
Doppelte Anlagestrategie

Wenn man in Deutschland auf der Su-

che nach attraktiven Dividendenwerten 

ist, muss man sich nicht auf den DAX 

beschränken. In der zweiten deutschen 

Börsenliga sind ebenfalls interessan-

te Dividendentitel zu finden. Mit die 

höchste geschätzte Dividendenrendite 

für das Geschäftsjahr 2016 im MDAX 

hat der Modekonzern Hugo Boss. Da-

bei kann man als Anleger gleich zwei 

Investment-Strategien fahren. Neben 

der Aussicht auf eine attraktive Divi-

dendenrendite ist Hugo Boss auch für 

Turnaround-Trader interessant. Seit-

dem die Aktie im Frühjahr 2015 neue 

Rekordstände erklommen hatte, ging 

es stetig bergab. Zuletzt trat zumindest 

eine Stabilisierung ein. Jetzt hoffen An-

leger und das Management gemeinsam 

darauf, dass sich die Restrukturierungs-

maßnahmen auszahlen und man wieder 

für erfreulichere Nachrichten sorgen 

kann. Bei diesem Vorhaben dürfte der 

Umstand geholfen haben, dass Hugo 

Boss nach neun Monaten im Geschäfts-

jahr 2016 die selbst gesteckten Einspar-

ziele übertroffen hatte. Auch langfristig 

hat das Hugo-Boss-Management genaue 

Vorstellungen, wie das Unternehmen 

auf einen nachhaltigen profitablen 

Wachstumskurs zurückkehren soll.

Es wird kräftig gespart

Ähnlich wie viele andere Unterneh-

men hatte auch Hugo Boss auf einen 

Boom in China gesetzt. Eine schwächere 

Nachfrage in der zweitgrößten Volks-

wirtschaft der Welt und Rabattschlach-

ten in den USA hatten die Ergebnisse 

zwischendurch belastet. Auch deshalb 
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musste Konzernchef Claus-Dietrich 

Lahrs das Unternehmen verlassen. Dar-

aufhin stellte der Konzern seine Kosten-

strukturen und geplante Investitionen 

auf den Prüfstand. Bereits 2016 wurden 

verschiedene Maßnahmen in Reaktion 

auf das schwierige Marktumfeld einge-

leitet. Dazu zählen Kosteneinsparungen 

von rund 65 Mio. Euro bereits in 2016, 

die Schließung von defizitären Filialen, 

die Anpassung der Vertriebsstruktur im 

US-Markt sowie deutliche Preissenkun-

gen in China. Gleichzeitig soll 2017 ein 

Jahr der Stabilisierung werden, in dem 

der Konzern insbesondere die Groß-

handelsdistribution im US-Markt weiter 

bereinigt. Außerdem wird Hugo Boss die 

operative Umsetzung der neuen Kon-

zernstrategie vorantreiben. Der Großteil 

der strategischen Veränderungen wird 

im Jahr 2018 wirksam werden. Hugo 

Boss wird daher voraussichtlich 2018 

auf den Wachstumspfad zurückkehren. 

Eine Dividendenrendite im Bereich von 

5 Prozent kann sich allerdings schon 

heute sehen lassen.

Novartis: Krisensicheres Geschäft

Klassische Dividenden-Champions sind 

sehr häufig in den Bereichen Konsum, 

Gesundheit oder in der Nahrungsmit-

telindustrie zu finden. Dieser Umstand 

lässt sich ganz einfach erklären. Um zu 

den absoluten Dividendenaristokraten 

zu gehören, muss man auch in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten Investo-

ren attraktive Ausschüttungen bieten 

und diese trotzdem anheben oder we-

nigstens nicht senken. Dabei können 

Unternehmen, die Gesundheitsproduk-

te, Lebensmittel oder Konsumgüter des 

täglichen Bedarfs anbieten, in der Regel 

sehr gut mit einer schwächeren Kon-

junktur fertig werden. Schließlich müs-

sen die Menschen selbst in wirtschaft-

lich schwierigen Phasen an ihre tägliche 

Hygiene denken, Nahrung zu sich neh-

men oder Medikamente schlucken. 

Kein Wunder also, dass mit Novartis der 

weltweit größte Pharmakonzern zu den 

europäischen Dividenden-Champions 

gehört. Noch stehen die Basler bei 19 

Dividendenerhöhungen in Serie. Damit 

sind sie aber auch auf einem guten Weg, 

selbst nach US-amerikanischem Maß-

stab zu einem Dividendenaristokraten 

zu werden. Novartis kommen die be-

kannten Megatrends in den Bereichen 

Demografie und Medizin zugute.

Investitionen in die Zukunft

Die Menschen werden immer älter. 

Gleichzeitig steigen die Anforderun-

gen an die medizinische Versorgung im 

hohen Alter. Außerdem profitiert auch 

Novartis vom wachsenden Wohlstand 

in den Schwellenländern und der ver-

besserten medizinischen Versorgung 

sowie vom wissenschaftlichen Fort-

schritt. Allerdings haben es die tradi-

tionellen Pharmariesen nicht immer 

ganz einfach, vor allem, wenn Patente 

ihrer wichtigsten Gewinnbringer aus-

laufen. Novartis ist jedoch abgesichert. 

Mit der Generika-Sparte Sandoz sind 

die Schweizer selbst am Geschäft mit 

Nachahmermedikamenten beteiligt. 

Außerdem helfen Zukäufe kleinerer, 

sehr innovativer Unternehmen, neues 

Wachstum zu generieren. Zuletzt zog 

Novartis die Kaufoption für die Biotech-

nologiefirma Selexys Pharmaceuticals 

Corporation aus den USA. Der SMI-Kon-

zern lässt sich den Spezialisten für Blut-

krankheiten zusammen mit seinem An-

tikörper SelG1 bis zu 665 Mio. US-Dollar 

kosten. Die endgültige Summe setzt sich 

aus Vorab-, Meilenstein- und Zukauf-

kosten zusammen. Allerdings forscht 

Novartis selbst derzeit an einigen inte-

ressanten Medikamenten, so dass sich 

Anteilseigner auch in Zukunft auf üppi-

ge Dividenden einstellen können. Darü-

ber hinaus hält Novartis rund ein Drittel 

der Genussscheine am Pharmakonkur-

renten Roche und profitiert daher auch 

vom Erfolg des Basler Nachbarn.

Chevron: Dividendenfans können 
mit Ölwerten glücklich werden

Mitte 2014 wurden sämtliche Marktteil-

nehmer von dem deutlichen Ölpreis-

rutscht überrascht. Mehr als zwei Jahre 

haben sich die Notierungen für wichtige 

Sorten wie WTI aus den USA oder die 

Nordseesorte Brent nicht nachhaltig er-

holen können. Dabei hat es nicht an Ver-

suchen der Organisation erdölexportie-

render Länder (OPEC) gemangelt, die 

Rohölpriese zu stabilisieren und sogar 

wieder zu einem Anstieg zu bewegen. 

Was die Autofahrer an den Tanksäulen 

freut, ist auf der anderen Seite bei den 

großen Ölkonzernen dieser Welt wie 

Royal Dutch Shell, ExxonMobil, BP, To-

tal oder Chevron ein großes Ärgernis. 

Sie mussten in den vergangenen Jahren 

deutlich schrumpfende Gewinne mi-

tansehen. Als Reaktion auf die Ergeb-

nisrückgänge und die anhaltend niedri-

gen Ölpreise wurden Investitionen und 

sonstige Ausgaben radikal zusammen-

gestrichen. Viele der lange Zeit geplan-

ten und groß angelegten Projekte ren-

tieren sich bei Ölpreise von 50 US-Dollar 

je Fass oder sogar noch weniger einfach 

nicht. Die gute Nachricht für Dividen-

denfans ist jedoch, dass die Ölkonzerne 

an einer Stelle nur sehr ungern sparen 

wollten und immer noch wollen. Den 

Ausschüttungen an die Anteilseigner.

Zurück in der Gewinnzone

Nicht umsonst können die beiden gro-

ßen US-Ölkonzerne im Dow Jones 

Industrial Average ExxonMobil und 

Chevron mit die höchsten geschätzten 
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Sie l(i)eben hohe Ansprüche?



Dividendenrenditen für das Geschäfts-

jahr 2016 vorweisen. Dabei sollte man 

annehmen, dass gerade sie bei den Aus-

schüttungen sparen müssten. Allerdings 

haben Chevron & Co inzwischen gelernt, 

mit niedrigeren Ölpreisen zu leben. Ge-

nauso wie in der Vergangenheit ging der 

Anpassungsprozess schmerzhaft, aber 

schnell vonstatten. So konnte Chevron 

seinen Anteilseignern zuletzt einen 

Anstieg der Quartalsdividende auf 1,08 

US-Dollar je Aktie bieten. Insgesamt hat 

Chevron die Dividende nun schon 29. 

Mal in Folge angehoben und gehört so-

mit zu den US-Dividendenaristokraten. 

Die erneute Großzügigkeit kann man 

sich auch deshalb leisten, weil Chevron 

nach drei Verlustquartalen infolge der 

niedrigen Ölpreise und teuren Restruk-

turierungsmaßnahmen im dritten Quar-

tal 2016 wieder in die Gewinnzone (+1,3 

Mrd. US-Dollar) zurückkehren konnte. 

Das Unternehmen hat die Investitio-

nen und sonstige Ausgaben in den ers-

ten neun Monaten des Geschäftsjahres 

2016 gegenüber dem Vorjahr um 10 Mrd. 

US-Dollar gesenkt. Weitere Kosten-

senkungen dürften folgen. Schließlich 

will sich Chevron für niedrige Ölpreise 

wappnen und den Anteilseignern at-

traktive Dividenden bieten.

Procter & Gamble schüttet 
seit 1890 Dividenden aus

Auf der Internetseite des US-Konsumgü-

terkonzerns Procter & Gamble heißt es: 

„Wir sehen großes Potenzial in den klei-

nen Momenten des Lebens. Dem Zähne-

putzen. Haarewaschen. Duschen. Rasie-

ren. Bei der Babypflege. Hausputz. Dem 

Geschirrspülen und Wäschewaschen. Wir 

stellen die Produkte her, die Ihnen diese 

Momente ein bisschen erleichtern.“ Mehr 

als nur erleichtert können Anteilseigner 

Jahr für Jahr auf die Ausschüttungen bli-

cken, die das Unternehmen aus Cincinna-

ti im US-Bundesstaat Ohio vornimmt. Mit 

inzwischen 60 Dividendenerhöhungen 

gehört das 1837 gegründete Unterneh-

men gemeinsam mit attraktiven Divi-

dendenzahlern wie Coca-Cola, Johnson 

& Johnson oder Colgate-Palmolive zu den 

absoluten Spitzenreitern in dieser Kate-

gorie. Darüber hinaus gehört Procter & 

Gamble auch zu den Konzernen, die seit 

mindestens 100 Jahren ununterbrochen 

eine Ausschüttung vorgenommen ha-

ben. 1890 hat alles angefangen. Genau-

so wie viele andere Konsumgüter- oder 

Nahrungsmittelkonzerne profitiert auch 

Procter & Gamble von den neuen Wachs-

tumsmärkten in den Schwellenländern. 

Die Menschen in den Emerging Marktes 

kopieren Ess- und Konsumgewohnheiten 

aus den Industriestaaten, was Procter & 

Gamble, Coca-Cola, McDonald’s, Nestlé & 

Co zugutekommt.

Wieder auf Wachstumskurs

In den vergangenen Jahren ist Procter & 

Gamble die Schwellenländer-Expansion 

etwas zu schnell angegangen. Gleichzei-

tig ist die Wachstumsdynamik in einigen 

der aufstrebenden Volkswirtschaften zu-

rückgegangen. Aus diesem Grund muss-

te das Management ein wenig auf die 

Bremse treten. Inzwischen will man sich 

vornehmlich auf die wichtigsten Marken 

konzentrieren und nicht mehr um jeden 

Preis überall und mit sämtlichen mögli-

chen Angeboten aus dem eigenen Haus 

vertreten sein. Auch deshalb konnte das 
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für Marken wie always, Ariel, Gillette 

oder Pampers bekannte Unternehmen 

in seinem ersten Quartal des Fiskaljahres 

2016/17 (Juli bis September) einige wichti-

ge Erfolge feiern. Trotz eines infolge einer 

schwierigen Konjunktur herausfordern-

den Marktumfelds konnten die Umsat-

zerlöse auf organischer Basis gegenüber 

dem Vorjahr um 3 Prozent auf 16,5 Mrd. 

US-Dollar gesteigert werden. Der Net-

togewinn kletterte um 4 Prozent auf 2,7 

Mrd. US-Dollar. Zur Freude von Dividen-

denfans hat das Management von Procter 

& Gamble für das im Juni 2017 zu Ende ge-

hende laufende Geschäftsjahr deutliche 

Ergebnisverbesserungen versprochen, so 

dass einiges für einen 61. Dividendenan-

stieg übrigbleiben sollte.

db x-trackers STOXX® 
Global Select Dividend 100

Der db x-trackers STOXX® Global Select 

Dividend 100 der Deutschen Bank bildet 

die Wertentwicklung des STOXX® Glo-

bal Select Dividend 100 ab. Der Index 

enthält die 100 dividendenstärksten Ti-

tel aus Nord- und Südamerika (40 Ak-

tien), Europa (30) und Asien (30). Die 

Indexbestandteile werden nach der 

jährlichen Netto-Dividendenrendite 

gewichtet. Die Anzahl der Indexun-

ternehmen ist festgelegt und ein Ge-

wichtungslimit garantiert eine hin-

reichende Diversifizierung im Index. 

Auch mit dem db x-trackers STOXX® 

Global Select Dividend 100 profitie-

ren Anleger von den Vorteilen von 

ETFs. Sie können wie Aktien an der 

Börse fortlaufend gehandelt werden. 

Beim Börsenhandel fallen wiederum 

keine Ausgabe- oder Rücknahme-

aufschläge an, lediglich die üblichen 

Transaktionsgebühren wie beim 

Kauf einer Aktie. Zudem sind sie 

transparent und flexibel einsetzbar.

DWS Top Dividende

Neben ETFs können Investoren aber 

auch mit Hilfe aktiv gemangter Fonds 

in ausgewählte Dividendenpapiere 
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investieren. Wenn es darum geht auf 

eine Dividendenstrategie zu setzen, steht 

den Anlegern mit dem DWS Top Divi-

dende ein wahrer Riese der aktiv ver-

walteten Publikumsfonds in Deutsch-

land zur Verfügung. Dabei investiert der 

im April 2003 aufgelegte Fonds weltweit 

in Aktien, die eine bessere Ausschüttung 

versprechen als der Marktdurchschnitt. 

Auch in Zukunft bleibt eine Dividenden-

rendite von mindestens 4 Prozent das 

Ziel des Fondsmanagements. Zusätzlich 

müssen die aufgenommenen Aktien ein 

prognostiziertes Dividendenwachstum 

und eine angemessene Ausschüttungs-

quote aufweisen. Regional liegt der 

Schwerpunkt der Anlagen in etwa zu 

gleichen Teilen in Nordamerika und in 

Europa. Bei der Aktienauswahl werden 

defensive Werte bevorzugt, die auch in 

wirtschaftlich turbulenten Zeiten eine 

nachhaltige Dividendenpolitik fahren.
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Schwellenländer
              Eine echte Chance oder nur wieder ein  Modethema?

aktien

BRIC oder BRICS, MIST und die NEXT ELEVEN (N-11). 
Auch wenn Anleger bei der Vielzahl an Bezeichnungen 
und Einteilungen für die aufstrebenden Volkswirtschaften
der Erde manchmal ziemlich durcheinanderkommen, 
kann man eines relativ sicher behaupten: Die ganz 
großen Wachstumschancen  liegen zum Teil in den 
Schwellenländern. Wir geben EINBLICKE – es lauern 
auch einige Fallen.
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Immer noch sehr beeindruckend

Lange Zeit konnte man sich darauf ver-

lassen, dass die chinesische Wirtschaft 

im zweistelligen Prozentbereich wächst 

und damit gleichzeitig als Wachstums-

motor der gesamten Weltwirtschaft 

fungiert. Diese Zeiten sind vorbei. Das 

Aushängeschild der Emerging Markets 

musste zuletzt mit deutlich geringeren 

Wachstumsraten vorliebnehmen. Mitte 

2015 und Anfang 2016 reagierten Börsia-

ner weltweit sehr nervös. Sie befürchte-

ten eine so genannte harte Landung und 

damit einen abrupten Abfall des Wirt-

schaftswachstums. 

Allerdings scheinen sich die Sorgen 

als übertrieben herausgestellt zu ha-

ben. Schließlich will die Pekinger Re-

gierung, gemessen am Wert aus dem 

Jahr 2010, bis 2020 eine Verdopplung 

des Pro-Kopf-Einkommens bewerkstel-

ligen. Dafür soll die durchschnittliche 

BIP-Wachstumsrate bis zum Ende dieses 

Jahrzehnts bei mindestens 6,5 Prozent 

liegen. Von einem solchen Wert können 

die Industriestaaten nur träumen. Au-

ßerdem soll der Konsum in der zweit-

größten Volkswirtschaft der Welt ange-

kurbelt werden, so dass man sich nicht 

mehr nur auf den Export verlassen muss. 

Gleichzeitig zeigte sich die Zentralregie-

rung zuletzt immer wieder bereit einzu-

greifen, wenn die Konjunktur gestützt 

werden sollte.

Politische Dimension

Neben China machten viele weitere 

Schwellenländer von sich reden. Im All-

gemeinen zeichnen sich Emerging Mar-

kets durch ein hohes Wirtschaftswachs-

tum, eine geringe Staatsverschuldung 

und eine junge Bevölkerung aus. Daher 

haben viele Investoren die Emerging 

Markets für ihre Portfolios entdeckt. Da-

mit die Erfolgsgeschichte der Schwellen-

länder für Investoren noch besser greif-

bar werden konnte, war es Jim O’Neill, 

damals Chefvolkswirt der US-Investm-

entbank Goldman Sachs, der die Abkür-

zung BRIC im Jahr 2001 berühmt machte. 

Die vier Buchstaben stehen für die vier 

Volkswirtschaften Brasilien, Russland, 

Indien und China, denen O’Neill un-

ter den Schwellenländern damals die 

größten Wachstumschancen und eine 

zukünftig führende Position in der Welt-

wirtschaft bescheinigte. 

Von da an stand dieses Akronym stellver-

tretend für den wirtschaftlichen und po-

litischen Aufstieg der Schwellenländer. 

Emerging Markets zeichnen sich unter 
anderem durch hohes Wachstum aus

Nicht nur die wirtschaftliche Entwick-

lung wurde zu einem Erfolg, sondern 

auch die verschiedenen Anlage-Vehikel 

wie Zertifikate, Investmentfonds oder 

Exchange Traded Funds (ETFs), die sich 

der Investition in diese Volkswirtschaf-

ten verschrieben hatten. Heutzutage hat 

das Akronym BRIC sogar eine enorme 

politische Dimension. Seit 2009 treffen 

sich die BRIC-Staaten regelmäßig. Zuletzt 

wurde Südafrika in diesen Kreis aufge-

nommen. Die BRICS wollen eine Art Ge-

gengewicht zu Europa und den USA auf 

der weltpolitischen Bühne darstellen.

Nicht nur hausgemachte Probleme

Die Geschichte der BRICS-Staaten verlief 

zuletzt jedoch alles andere als reibungs-

los. Neben weltpolitischen Ereignissen, 

einer Finanz- und Wirtschaftskrise so-

wie der Euro-Krise waren es in vielen 

Fällen auch hausgemachte Probleme, die 

dazu führten, dass die BRICS etwas von 

ihrem früheren Glanz verloren haben. 

An erster Stelle ist natürlich die geringe-

re Wachstumsdynamik der chinesischen 

Volkswirtschaft zu nennen. Das schwä-

chere Wirtschaftswachstum färbt auch 

auf die anderen Schwellenländer ab, vor 

allem in Asien. Aber auch Indien, Russ-

land, Südafrika oder Brasilien hinken mit 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung den 

hochgesteckten Zielen von früher hin-

terher. 

Russland kamen in den vergangenen 

Jahren die Ukraine-Krise und das abge-

kühlte Verhältnis zum Westen mit den 

auferlegten Sanktionen in die Quere. Au-

ßerdem machte dem flächenmäßig größ-

ten Land der Erde der seit Mitte 2014 am 

Boden liegende Ölpreis zu schaffen. In 

diesem Fall machte sich die große Roh-

stoffabhängigkeit der Wirtschaft negativ 

bemerkbar. Der Rubel erlebte eine bei-

spiellose Talfahrt. Die Wirtschaft rutsch-

te in die Rezession. 2015 schrumpfte das 

BIP um 3,7 Prozent. Wenigstens konnte 

zum Jahresende 2016 eine Stabilisierung 

festgestellt werden. Auch Brasilien lei-

det unter den niedrigen Rohstoffpreisen. 

Südafrika wurde wiederum von meh-

reren Korruptionsaffären heimgesucht. 

Diese haben das Vertrauen in die Re-

gierung der größten Volkswirtschaft auf 
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Die Erfolgsgeschichte der Schwellenländer  
wurde für Investoren noch besser greifbar, als 
Jim O’Neill, damaliger Chefvolkswirt der US- 
Investmentbank Goldman Sachs, im Jahr 2001 
die Abkürzung BRIC berühmt machte.

men Ägypten, Bangladesch, Iran, Nigeria, 

Pakistan, die Philippinen und Vietnam 

hinzu. Auch sie sollen eines Tages in die 

Fußstapfen der BRICS treten.

Höhere Schwankungsbreite

Auch wenn Themen wie BRICS, MIST 

oder NEXT ELEVEN an den Aktienmärk-

ten einmal mehr als große Investmen-

tideen gefeiert werden, ist es fraglich, 

ob sich auch Kleinaktionäre gleich auf 

sie stürzen sollten. Allgemein ist festzu-

halten, dass die Ausschläge an den Akti-

enmärkten der Schwellenländer in der 

Regel wesentlich höher ausfallen als an 

den Märkten in den USA oder in Europa. 

Dies hat sich sowohl bei den jüngsten 

Aufschwüngen, aber dann auch bei den 

Abschwüngen nach der Pleite der US-In-

vestmentbank Lehman Brothers oder 

den Turbulenzen infolge der Euro-Krise 

und später nach der Brexit-Abstimmung 

sowie nach der überraschenden Wahl 

des Immobilienmoguls Donald Trump 

zum 45. Präsidenten der USA gezeigt. 

Daneben ist die Gefahr einer hohen In-

flation in den Schwellenländern deutlich 

höher. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld 

ist diese Gefahr zwar nicht extrem hoch, 

allerdings könnten bei einem entspre-

chend auf viele Jahre und Jahrzehnte an-

gelegten Anlagehorizont auch die The-

men wie steigende Zinsen wieder auf die 

Tagesordnung zurückkehren. Sollte der 

weltweite Konjunkturmotor wieder an-

springen und die Schwellenländer stär-

ker wachsen, könnten Überhitzungsten-

denzen in den Schwellenländern auch 

für Investoren eine Gefahr darstellen.

Nicht nur Mode- 
erscheinungen folgen

Außerdem ist es gerade bei wenig entwi-

dem afrikanischen 

Kontinent erschüt-

tert.

Gehört MIST 
die Zukunft?

Aufgrund des brö-

ckelnden Glanzes 

der BRICS-Staaten 

haben sich Inves-

toren in den ver-

gangenen Jahren 

auf die Suche nach 

den neuen Stars un-

ter den Emerging 

Markets gemacht. 

Bekanntheit haben 

zuletzt beispielswei-

se die so genannten 

MIST-Staaten oder 

die NEXT ELEVEN 

erlangt. Da man in 

der Finanzwelt sehr 

gerne mit markan-

ten Begriffen oder 

Abkürzungen han-

tiert, bot es sich an 

die zukünftigen 

Stars unter den 

Schwellenländern 

ebenfalls unter ein-

prägsamen Begriffen 

zusammenfassen. Dabei ist die Abkür-

zung MIST gerade für den deutschspra-

chigen Raum sehr unglücklich gewählt. 

Diese vier Buchstaben stehen für die vier 

Volkswirtschaften Mexiko, Indonesien, 

Südkorea und die Türkei. 

Die Frage nach den zukünftigen Wachs-

tumschancen der MIST-Staaten kann 

jedoch nicht für die Länder-Gruppe als 

Ganzes beantwortet werden, da ihre 

Mitglieder alles andere als homogen 

sind. Beispielsweise ist bereits die Zu-

sammenstellung dieser Gruppe frag-

würdig, da Südkorea heutzutage eher 

zu den Industriestaaten zu zählen ist, als 

zu den Schwellenländern. Das Land hat 

mit seiner alternden Bevölkerung und 

dem schwächer werdenden Wirtschafts-

wachstum immer mehr Merkmale west-

licher Industriestaaten aufzuweisen. Zu 

den NEXT ELEVEN zählen wiederum 

die vier MIST-Länder, außerdem kom-
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ckelten Volkswirtschaften zu beobach-

ten, dass ein großer Teil des Einkommens 

der Bevölkerung für landwirtschaftliche 

Rohstoffe und Nahrungsmittel ver-

braucht wird. Wenn dann die weltweiten 

Nahrungsmittelpreise anziehen sollten, 

wirkt sich dies vor allem in den Schwel-

lenländern preistreibend aus. Zumal sie 

ohnehin ein größeres Bevölkerungs-

wachstum vorzuweisen haben. 

Eine solche Entwicklung kann infla-

tionstreibend sein. Um einer höheren 

Inflation zu begegnen, könnten die regi-

onalen Zentralbanken versucht sein, die 

Leitzinsen zu erhöhen, was sich letztlich 

negativ auf das Investitionsverhalten und 

das Wirtschaftswachstum dieser Länder 

auswirken würde. In einem solchen Fall 

könnte die Erfolgsgeschichte der Schwel-

lenländer in Gefahr geraten. Im speziel-

len Fall der MIST-Staaten bietet es sich 

an, die möglichen Chancen und Risiken 

von Investitionen in diesen Staaten ein-

zeln zu betrachten, da sie teilweise deut-

liche Unterschiede aufweisen. Aufgrund 

dieser Heterogenität sollte man als Inves-

tor weniger einer weiteren Modeerschei-

nung folgen und die Volkswirtschaften 

daher nicht nur aufgrund einer schön 

klingenden Abkürzung untrennbar von-

einander betrachten.

Große Herausforderungen

Auch wenn die BRICS-Staaten etwas 

von ihrem alten Glanz verloren haben, 

sind die MIST-Länder nicht in der Lage 

ihre beeindruckende Wachstumshisto-

rie einfach fortzuführen. Auch sie haben 

mit eigenen Problemen zu kämpfen. 

Mexiko ist die zweitgrößte Volkswirt-

schaft Lateinamerikas. Zuletzt reichte 

es jedoch gerade einmal zu einem Wirt-

schaftswachstum von etwas mehr als 2 

Prozent. Gleichzeitig hat das Land mit 

einem Drogenkrieg und Korruption zu 

kämpfen. Außerdem wird die Wirtschaft 

von staatlichen und privaten Monopolen 

bestimmt. Genauso zeichnet Mexiko eine 

enge Verbundenheit zur US-Wirtschaft 

aus, was in Aufschwung-Phasen verstär-

kend wirken kann.

Jedoch könnte ein Rückgang bei der 

Wachstumsdynamik der US-Wirtschaft 

ebenso negative Effekte für die mexika-

nische Konjunktur mit sich bringen. Und 

dann bleibt natürlich die Unbekannte 

Donald Trump. Der Immobilienmogul 

gewann überraschend die US-Präsident-

schaftswahlen. Zu seinen wichtigsten 

Themen gehörten die Abschottung ge-

genüber dem südlichen Nachbarn, das 

Halten von US-Jobs, die sonst nach Me-

xiko ausgelagert worden wären oder das 

in seinen Augen für die USA nachteilige 

Freihandelsabkommen NAFTA. Gründe, 

warum der mexikanische Peso als Reak-

tion auf die Wahl Trumps gegenüber dem 

US-Dollar auf ein Rekordtief rutschte.

Aushängeschild unter Druck

Auch im Fall der anderen MIST-Staaten 

kann man nicht behaupten, dass zuletzt 

alles rund gelaufen sei. Südkoreas Wirt-

schaft hat ein Niveau erreicht, von dem 

aus keine hohen einstelligen Wachs-

tumsraten wie in den Schwellenländern 

zu erwarten sind. Vielmehr ist das Land 

in vielen Punkten eher zu den Indust-

riestaaten zu zählen. Dies zeigt sich zum 

Beispiel an einer alternden Bevölkerung. 

Darüber hinaus hat auch Südkorea mit 

einer weitreichenden Korruptionsaffäre 

zu kämpfen, während das Aushänge-

schild der südkoreanischen Wirtschaft, 

der Elektronikkonzern Samsung, zuletzt 

mit brennenden Akkus bei einem seiner 

Vorzeige-Smartphones zu kämpfen hat-

te und daher das Land nicht würdig ver-

treten konnte. 

Die Türkei hatte es wiederum mit einem 

Putschversuch und einer international 

in der Kritik stehenden Aufarbeitung der 
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Krise zu tun. Außerdem befindet sich das 

Land in unmittelbarer Nachbarschaft 

Syriens und des Irak und damit der krie-

gerischen und politischen Konflikte, die 

in diesen Ländern ausgetragen werden. 

Ausdruck dieser Krise sind zum Beispiel 

die Flüchtlingsströme, die auch uns hier-

zulande beschäftigen. Selbst bevor es die 

Türkei mit diesen Herausforderungen zu 

tun hatte, ist das Wirtschaftswachstum 

merklich zurückgegangen. 2010 und 2011 

lag das BIP-Wachs-

tum noch bei 9,2 

bzw. 8,8 Prozent.

Attraktiv für
Investoren

Unter den BRICS- 

und MIST-Staaten 

gehörte Indonesi-

en zu den wenigen 

Kandidaten, die anhaltend hohe Wirt-

schaftswachstumsraten vorweisen 

konnten. Auch das Wirtschaftswachs-

tum des größten muslimischen Landes 

der Erde ist in den vergangenen Jahren 

ein wenig zurückgegangen. Es lag jedoch 

immer noch im Bereich von 5 Prozent. 

Daneben punktet Indonesien mit einer 

jungen Bevölkerung und einer relativ 

stabilen politischen Situation. Zudem ist 

es mit rund 240 Millionen Einwohnern 

das viertbevölkerungsreichste Land der 

Erde. Darüber hinaus bleibt Indonesien 

als „Billiglohn-Land“ für westliche Kon-

zerne attraktiv. 

Davon profitieren in erster Linie Berei-

che wie die Textil- und Bekleidungsin-

dustrie. Schließlich hat auch China in 

einer ähnlichen Art und Weise seinen 

wirtschaftlichen Aufstieg in Gang ge-

setzt. Besonders beeindruckend dürfte 

jedoch die Reaktion der indonesischen 

Wirtschaft auf die Finanz- und Wirt-

schaftskrise internationalen Investoren 

in Erinnerung geblieben sein. Im Jahr 

2009 wuchs das Bruttoinlandsprodukt 

immer noch um 4,7 Prozent und damit 

deutlich stärker als die Wirtschaft ver-

gleichbarer Schwellenländer, die von 

den Auswirkungen infolge der Pleite der 

US-Investmentbank Lehman Brothers 

wesentlich stärker durcheinandergewir-

belt wurden.

Alle in einen Topf

Die Liste der aufstrebenden Wirtschafts-

nationen lässt sich fast beliebig fort-

setzen. Nachdem lange Zeit Asien und 

Südamerika der Anlegerfokus galt, fragt 

man sich auf Investorenseite zum Bei-

spiel, wann der afrikanische Kontinent, 

abseits von Südafrika, endlich durch-

starten wird. Kenia oder Nigeria gelten 

als interessante Kandidaten. Allerdings 
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Nachdem lange Zeit Asien und Südamerika 
der Anlegerfokus galt, fragt man sich auf 
Investorenseite zum Beispiel, wann der 
afrikanische Kontinent, abseits von Südafrika, 
endlich durchstarten wird.



verläuft auch ihr Aufstieg alles andere 

als reibungslos. Nigeria gehört als Mit-

glied der Organisation erdölexportie-

render Länder zu den großen Verlierern 

eines niedrigen Ölpreises. Damit zeigt es 

sich, dass mit den enormen Chancen, die 

Schwellenländerinvestments mitbrin-

gen können, auch sehr große Risiken 

verbunden sind. Die obigen Beispiele 

zeigen, dass eine Pauschalisierung, wie 

sie mit den einprägsamen Akronymen 

BRIC, BRICS, MIST oder NEXT ELEVEN 

vorgenommen wird, nicht angebracht 

ist. Für jedes einzelne Schwellenland 

lassen sich Vor- und Nachteile eines 

Investments finden, während sich die 

Einzelwertbetrachtung von Unterneh-

men noch einmal deutlich komplizier-

ter gestaltet. An dieser Stelle zeigen sich 

weitere Herausforderungen für west-

liche Anleger. Die Aktienmärkte in den 

Emerging Marktes können nur selten in 

Sachen Liquidität oder Transparenz die 

gleichen Standards wie etablierte Bör-

sen in Frankfurt, London, Paris oder New 

York bieten.

Alibaba erobert die Welt

Investoren werden in den Schwellenlän-

dern gute Renditechancen geboten. Aber  

zugleich zeigen die Risiken, die BRICS- 

oder MIST-Investments mit sich bringen, 

dass europäische Kleinanleger besser 

fahren können, wenn sie sich nicht auf 

entsprechende Investmentstrategien als 

Ganzes stürzen. Man läuft Gefahr, Opfer 

von Klumpenrisiken zu werden. Gleich-

zeitig ist die Zusammensetzung der 

BRICS oder MISTs alles andere als ho-

mogen. Wie erfolgreich die Einzelwert-

betrachtung sein kann, zeigt der Blick 

auf den chinesischen E-Commerce-Gi-

ganten Alibaba. Allerdings ist selbst die 

mittlerweile auch im Westen sehr be-

kannte Alibaba-Aktie nicht ganz einfach 

zu handeln. Der Zugang hat sich seit dem 

im Herbst 2014 erfolgten Börsengang in 

New York jedoch geändert. 

Im Fall anderer attraktiver Titel ist dies 

weiterhin nicht ganz einfach. Selbst in 

der zweitgrößten Volkswirtschaft der 

Welt ist der Zugang von ausländischen 
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Investoren zum Aktienmarkt begrenzt. 

Es gibt jedoch Wege und Mittel. Ein Weg, 

chinesische Aktien zu handeln, führt 

über die so genannten H-Aktien. Dabei 

werden Papiere von Unternehmen vom 

chinesischen Festland an der Börse in 

Hongkong gehandelt. Der wichtigste In-

dex für die H-Aktien ist der Hang Seng 

China Enterprises Index (HSCEI), wäh-

rend zum Beispiel im Hang Seng Index 

auch Unternehmen aus Hong Kong zu 

finden sind.

Auf Einkaufstour

Während Investoren aus den USA oder 

Europa noch nach Wegen suchen, ihr 

Geld in Konzerne aus den aufstreben-

den Wirtschaftsnationen dieser Welt 

zu stecken, haben diese Unternehmen 

bereits den Weg in den Westen gefun-

den. Die chinesische Einkaufstour in den 

USA und Europa hat sogar dazu geführt, 

dass die Furcht vor einer Einflussnahme 

Chinas auf die heimische Wirtschaft an-

gestiegen ist. Im Zuge einer seiner letz-

ten Amtshandlungen hatte US-Präsident 

Brack Obama die geplante Übernahme 

des deutschen Chipanlagenbauers Aix-

tron durch ein chinesisches Unterneh-

men wegen möglicher Risiken für die 

nationale Sicherheit gestoppt. Im Gegen-

satz dazu ging die Übernahme Roboter-

herstellers KUKA trotz einiger Bedenken 

aus der deutschen Politik durch den chi-

nesischen Haushaltsgeräte-Hersteller 

Midea über die Bühne. 

US-Sicherheitsinteressen haben Ba-

rack Obama dazu veranlasst, die Aixt-

ron-Übernahme durch chinesische In-

vestoren zu unterbinden. Hierzulande 

hat man wiederum die Sorge, dass China 

(siehe KUKA-Übernahme) mithilfe seiner 

Unternehmen die Devisenreserven des 

Landes nutzt, um verstärkt Knowhow 

einzukaufen und in die Heimat zu trans-

ferieren. Zumindest in der Politik wurde 

dies in der Form thematisiert. Aus Unter-

nehmenssicht besteht jedoch kein Grund 

nervös zu werden. Im Fall von KUKA ist 

man schon geraume Zeit an den Groß-

investor aus China gewöhnt und sollte 

daher etwas weniger von Angstgefühlen 

geleitet sein.
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Alibaba sorgt wieder für Furore
Nach einem fulminanten Börsendebut im Herbst 2014 in New York hatten Inves-

toren zwischendurch ein wenig das Vertrauen in Alibaba verloren. Allerdings hat 

sich der chinesische E-Commerce-Riese zuletzt mit sehr starken Quartalsberich-

ten eindrucksvoll zurückgemeldet. Zu dem zwischenzeitlichen Vertrauensver-

lust hatten die chinesischen Wachstumssorgen beigetragen. Das chinesische BIP 

wächst nicht mehr zweistellig. Außerdem ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der 

Welt mit enormen Umwälzungen innerhalb der eigenen Bevölkerung beschäftigt.

Schwieriger Anpassungsprozess

Das von dem ehemaligen Englischlehrer Jack Ma 

gegründete Unternehmen ist trotz vieler Versu-

che, sich außerhalb Chinas zu etablieren, immer 

noch extrem stark vom heimischen Geschäft ab-

hängig. Daher treffen Alibaba Zweifel am chine-

sischen Wachstumsmodell in besonderer Weise. 

Außerdem hatten beispielsweise die Analysten 

bei MKM Partners in einer kürzlich erschienenen Analyse den Wechsel, weg von 

Desktop-PCs hin zum mobilen Internet, und die damit einhergehenden Heraus-

forderungen als weiteren Grund für die zwischenzeitliche Kursschwäche der Ali-

baba-Aktie nach der Anfangseuphorie rund um das Rekord-IPO gesehen.

Rosige Zukunft

Sie vergleichen Alibaba in dieser Hinsicht mit Facebook. Doch genauso wie Face-

book soll auch Alibaba letztlich von der Verbreitung mobiler Geräte wie Smart-

phones und Tablets profitieren. Außerdem hält die Alibaba-Aktie aus Analysten-

sicht auch aus anderen Gründen reichlich Kurspotenzial bereit. Demnach seien 

die Anteilsscheine im Branchenvergleich bei Fonds, die sich mit aufstrebenden 

Internetunternehmen beschäftigen, deutlich unterrepräsentiert. Mit der Zeit 

sollten Fondsmanager ihre Alibaba-Positionen aufstocken und so zu weiteren 

Kurssteigerungen beitragen.

Enormes Potenzial

Schließlich sollten wir die Möglichkeiten, die die chinesische Wirtschaft weiterhin 

bereithält, nicht unterschätzen. Zwar hat die Wachstumsdynamik des BIP nach-

gelassen. Gleichzeitig wird der Konsum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der 

Welt immer mehr gestärkt, was insbesondere Online-Händlern wie Alibaba zugu-

tekommen sollte. Außerdem hat sich zuletzt ganz besonders die Abwicklung der 

Käufe über mobile Geräte als ein wichtiger Wachstumstreiber erwiesen. Und dann 

bleibt natürlich noch der Vorstoß auf die Märkte außerhalb Chinas. Angesichts 

solch positiver Aussichten ging es beim einstigen Internet-Pionier Yahoo lange 

Zeit nicht umsonst weniger um das eigentliche operative Geschäft, sondern ledig-

lich um die Frage, was der Konzern in Bezug auf seine sehr attraktive Beteiligung 

an Alibaba unternehmen würde.

Mehr als ein Handelsplatz

Darüber hinaus ist Alibaba längst nicht mehr nur ein Handelsplatz. Ähnlich wie 

der große US-Rivale Amazon, erobert auch Alibaba verschiedene Märkte abseits 

des traditionellen Kerngeschäfts. Dazu gehört inzwischen auch der Bereich Cloud 

Computing. Genauso wie bei Amazon konnte dieser zuletzt für hohe Wachstums-

raten sorgen und damit das gesamte Konzernwachstum ankurbeln. Es sollte je-

doch nicht der letzte Bereich sein, den das Unternehmen erobern wird. 
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Im Juni 2016 erlebten die Finanz-

märkte einen historischen Mo-

ment: Deutsche Staatsanleihen, 

die sogenannten Bundesanleihen, 

wiesen erstmals in ihrer langen 

und erfolgreichen Geschichte 

negative Renditen aus. Damit 

erhielt die Bundesrepublik 

Deutschland Zinsen dafür, 

dass sie sich Geld ausleiht. 

Anders gesagt: Ein An-

leger musste Geld da-

für bezahlen, dass er 

der Bundesrepublik 

Deutschland Geld 

leihen darf – ein ab-

solutes Novum! Das 

sind die Spätfolgen 

der weltweiten Nullzinspolitik, die in 

den 2000er-Jahren mit der Immobilien-

blase in den USA und daraus resultieren-

den der Lehman-Pleite im Herbst 2008 

ihren Anfang nahm.

Während die USA, aber auch viele Eu-

ro-Länder, bereits seit langem mit einer 

höchst aktiven Notenbank vertraut sind, 

ist in Deutschland noch immer große 

Skepsis angesagt, wenn es um Maßnah-

men der Europäischen Zentralbank 

geht, die über die normale Inflations-

steuerung hinausgehen. Die Geldpolitik 

soll sich nach Möglichkeit aus der Wirt-

schaftspolitik heraushalten. Das war 

über Jahrzehnte erfolgreich gelebte Bun-

desbank-Geschichte. Doch mit der Ein-

führung des Euro änderte sich alles.

Staatsanleihen spielen  
eine elementare Rolle 

Da die europäische Währungsunion 

ohne eine weitere Angleichung der Wirt-

schaftspolitik eingeführt wurde, war be-

reits zum damaligen Zeitpunkt für viel 

Kritiker klar: Das geht schief. Dass es bis 

ins Jahr 2010 dauert, war damals noch 

nicht absehbar. Aber die Krisen in Grie-

chenland, aber auch in Zypern, Italien, 

Spanien, Portugal oder Irland, sind Folge 

dieser Entscheidung von damals.

Da Staatsfinanzierung in den seltensten 

Fällen ausschließlich über Steuereinnah-

men funktioniert, spielen in fast allen 

Staaten dieser Welt Staatsanleihen eine 

elementare Rolle im globalen Finanzsys-

tem. Und so war es kein Wunder, dass mit 

dem Verfall der Zinsen nach 2008 auch 

die Staatspapiere immer weniger ab-

warfen. Solange die Bonität der Staaten 

zweifelsohne vorhanden ist, hat das kei-

ne großen Auswirkungen. Wenn jedoch 
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Staatsanleihen und ihre Vorformen sind neben Münzgeld die ältesten Finanz-

produkte der Welt. Aber nicht einmal tausend Jahre nach ihrer erstmaligen 

Nutzung scheinen die Anleihen von öffentlichen Schuldnern jeglichen Reiz 

verloren zu haben. Geht damit diese Anlageform gänzlich zugrunde?

Staatsanleihen   
Geht eine altgediente  
Anlageform zugrunde?



schen Staatsanleihen angelegtes Geld 

ganz oder zumindest zu großen Teilen. 

Grund hierfür war eine Wirtschaftskri-

se, die nur durch einen Kapitalschnitt bei 

den Staatsschulden gelöst werden konn-

te. Doch selbst ein Jahrzehnt später hat 

das südamerikanische Land noch immer 

mit den Nachwehen zu kämpfen. Argen-

tinien ist übrigens kein Einzelfall. Die 

Geschichtsbücher zählen fast 300 Staat-

spleiten in den letzten 200 Jahren.

2017 – ein spannendes  
Jahr für Staatsanleihen 

Als Zinspapiere galten Staatsanleihen 

lange in Europa als sichere Bank für 

Langfristanleger. Dementsprechend liegt 

ein Großteil der deutschen Staatspapie-

re in den Depots von Lebensversichern, 

Pensionsfonds oder anderen auf Bonität 

bedachten Investoren. Mündelsichere 

Anlagen ist hier das Schlagwort. Noch 

heute wirbt die Bundesrepublik Deutsch-

land - Finanzagentur GmbH, das ist der 

zentrale Dienstleister für die Kreditauf-

nahme und das Schuldenmanagement 

des Bundes, mit den Worten für ihre Pro-

dukte: „Aufgrund ihrer langen Laufzeiten 

eignen sie sich insbesondere für die Geld-

anlage zur Altersvorsorge oder größere 

Anschaffungen in fernerer Zukunft.“ 

Das dürften sich Anleger angesichts der 
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Bundesanleihen
Bundesanleihen sind Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutsch-

land. Es gibt sie mit Laufzeiten von zehn oder dreißig Jahren ab Emissionszeit-

punkt. Inhaber erhalten jährlich feste Zinszahlungen sowie die Rückzahlung 

zum vollen Nennwert am Laufzeitende. Da Bundesanleihen an der Börse ge-

handelt werden, können Anleger sie dort an jedem Handelstag kaufen und 

verkaufen. Zinszahlungen werden dabei ebenfalls tagesaktuell mit berück-

sichtigt. Zudem sind dann die Kursbewegungen während der Laufzeit zu be-

achten. Dies ist lediglich dann relevant, wenn die Bundesanleihen schon vor 

ihrer Fälligkeit verkauft werden. Dabei gilt folgende Regel: Steigt der Markt-

zins, fällt der Anleihekurs – sinkt der Marktzins, steigt der Anleihekurs.

die Zahlungsfähigkeit ganzer Volkswirt-

schaften in Frage gestellt wird, wie es in 

Griechenland der Fall war, hat dies auch 

Folgen für die jeweiligen Staatsanleihen. 

Der Kursverfall ist dabei nur ein Problem 

von vielen. Im schlechtesten Fall droht 

nämlich nicht nur der Ausfall von Zins-

zahlungen sondern der komplette Ausfall 

der Rückzahlung.

Dies war im Europa der Eurozone noch 

nie der Fall und musste nach Ansicht 

vieler auf politischen Druck um jeden 

Preis verhindert werden. Ausschließen 

mochte es aber niemand und unwahr-

scheinliche Ereignisse sind inzwischen 

ja durchaus realistisch geworden (Stich-

wort: Brexit). Einer der Gründe: Außer-

halb Europas sind Staatspleiten durchaus 

Usus. Beispiel Argentinien. In Folge der 

großen Krise Anfang der 2000er-Jahre 

verloren viele Anleger ihr in argentini-
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Negativzinsen bzw. Zinsen nahe Null 

dreimal durch den Kopf gehen lassen. 

Die aktuelle Entwicklung hat nämlich 

nicht nur für direkte Staatsanleihe-In-

vestoren Auswirkungen. Auch indirekt 

spüren viele Deutsche die Entwicklung, 

da ein Großteil der deutschen Versiche-

rer in Euro-Staatsanleihen investiert ist 

und dementsprechend Versicherungs-

produkte nur noch geringe Renditen er-

wirtschaften. 

Was so positiv für die Staatskassen ist – 

sie finanzieren sich so günstig wie noch 

nie – ist also extrem nachteilig für die 

Anleger. Die Frage ob und wenn ja, wann 

Staatsanleihen wieder Renditen, die die-

sen Namen verdienen abwerfen, kann 

nicht absolut beantwortet werden. Der-

zeit jedenfalls haben sie ihren guten Ruf 

eingebüßt. Ob sich das 2017 ändert, hängt 

auch vom neuen US-Präsidenten Donald 

Trump und dem Ausgang der Wahlen in 

Deutschland, Frankreich und den Nie-

derlanden ab.
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Risiken von 
Staatsanleihen
1. Emittentenrisiko

Für die Rückzahlung der Staatsanleihen haftet der jeweilige Staat mit samt 

seinen Vermögenswerten und Steuereinnahmen. Ihre Fähigkeit, den Zah-

lungsverpflichtungen aus Staatsanleihen nachzukommen bestimmt das 

Emittentenrisiko. Dieses Risiko ist für Bundesanleihen äußerst gering. 

2. Kursrisiko

Die Kurse von Staatsanleihen entwickeln sich gegenläufig zu den Renditen am 

Rentenmarkt. Im Falle eines Renditeanstiegs können Anleger bei Verkauf der 

Staatsanleihen vor dem Laufzeitende Kapitalverluste erleiden. Dieses Risiko 

ist für langlaufende Staatsanleihen (30 Jahre und mehr) wesentlich höher als 

für kurzlaufende, kann jedoch durch das Halten der Staatsanleihen bis zu ih-

rer Fälligkeit ausgeschlossen werden.

3. Liquiditätsrisiko

Das Risiko, Staatsanleihen vor Fälligkeit nicht jederzeit veräußern zu können, 

ist äußerst gering. Im Fall der Bundesanleihen hat man die meistgehandelten 

Staatsanleihen des Euroraums im Depot. Zudem wird von der Finanzagentur 

sowie der Bundesbank Marktpflege betrieben.



derivate
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Vier Buchstaben 
für den erfolgreichen 
Vermögensaufbau
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Den DAX, Deutschlands Börsenbarometer Nummer Eins, 
kennt jeder. Auch die „Mutter aller Indizes“, den amerikani-
schen Dow Jones. Seit Sommer 2014 macht ein Index, ein 
kleiner elitärer Kreis von Aktien, von sich reden, der beide 
Leitindizes in den Schatten stellt. 
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Deutsche Geldanleger setzen mit großer 

Begeisterung auf Solidität. Anders lässt 

sich die Beliebtheit von Sparbuch und 

Co. nicht erklären. Dass die Anlage dort 

wiederum nur mickrige Zinsen bringt ist 

längst kein Geheimnis. Ganz anders da-

gegen die Entwicklung am Aktienmarkt. 

Und auch dort kann Solidität gekauft 

werden. Dazu lohnt ein Blick auf den In-

dex BCDI. Darin sind zehn topsolide Un-

ternehmen zusammengefasst, die jeder 

kennt und deren Produkte jeder braucht.

Hinter der Abkürzung BCDI verbirgt sich 

der boerse.de-Champions-Defensiv-In-

dex. Er wurde am 1. Juli 2014 aufgelegt 

und spiegelt die Wertentwicklung von 

zehn Top-Defensiv-Champions ab. Um 

als Aktie überhaupt ein Champion zu 

werden, muss ein Wertpapier in der Per-

formance-Analyse, einem von boerse.de 

entwickelten und bewährten Regelwerk, 

überzeugen.

„Nur die sichersten und erfolg-
reichsten Aktien sind im BCDI 
gelistet“

Die Performance-Analyse untersucht 

Kursentwicklungen tausender Aktien 

über die zurückliegenden zehn Jahre und 

errechnet daraus Risiko- und Rendite-

kennzahlen. Auf Basis dieser Kennziffern 

werden die 100 langfristig sichersten und 

erfolgreichsten Aktien herausgefiltert. 

Sie erhalten dann das Prädikat Cham-

pions-Aktie. Aus diesem erlesenen Kreis 

werden wiederum zehn besonders kon-

servative Titel - sogenannte „Top-De-

fensiv-Champions“ - ausgewählt und im 

BCDI zusammengefasst.

Ganz nach dem Motto „Mit einer guten 

Offensive gewinnt man Spiele, eine gute 

Defensive entscheidet Turniere“ wird im 

BCDI auf die Auswahl von besonders de-

fensivstarken Aktien abgezielt, die sich 

durch unterdurchschnittliche Kursrück-

gänge in Korrekturphasen des Gesamt-

markts charakterisieren. Der elitäre 

Kreis der BCDI-Werte besteht 

also nur aus Aktien, die aufgrund 

ihrer minimalen Verlustwahr-

scheinlichkeit und der geringen 

prozentualen Ausmaße der Verlus-

te über ein exzellentes Chancen-Ri-

siko-Profil verfügen.

„Der elitäre Kreis der  
BCDI-Werte sorgt 
für Sicherheit in jedem Depot“

Solche Unternehmen findet ein 

Anleger häufig im Konsumgüterbereich. 

Daher sind alle zehn Unternehmen den 

meisten Menschen so vertraut, wie der 

Gang über die Straße. Unternehmen wie 

Nestlé, Fielmann, Lindt & Sprüngli oder 

Colgate-Palmolive spielen im tagtägli-

chen Leben eine große Rolle. Jeder Tag 

beginnt mit Zahnpasta und Duschgel.

Beides kommt häufig von Colgate-Pal-

molive. Beim Frühstück stößt jeder 

wiederum auf Frühstücksflocken von 

Nestlé. Anschließend wird die Brille von 

Fielmann auf der Nase zurechtgerückt. 

Zum Mittagessen gibt es einen Burger 

von McDonald’s und am Nachmittag wird 

der Kaffee mit einer Praline von Lindt & 

Sprüngli versüßt. Abends gibt es vielleicht 

noch einen Baileys. Dahinter steckt der 

Spirituosenkonzern Diageo. Wir sehen: 

Champions sind im Alltag stets präsent.

„Ein Investment in den BCDI stellt 
eine Dax- oder Dow Jones-Anlage 

klar in den Schatten“

Diese ständige Präsenz spiegelt sich 

aber auch an der Börse und dem dorti-

gen Kurserfolg wider. In den ersten 29 

Monaten seit Bestehen legte der BCDI 

30,3% (per 30.11.2016) zu. Im Vergleichs-

zeitraum schafften weder Dax (8%) noch 

Dow Jones (14%) eine annähernd gute 

Performance. Die Überlegenheit des 

BCDI verdeutlicht sich in der histori-

schen Rückrechnung seit 31. Dezember 

1999 noch stärker. So legte der BCDI in 

dieser Zeitspanne 800% zu, wäh-

rend für Anleger ein Investment 

in Dax und Dow Jones mit 53% 

bzw. 66% wesentlich weniger 

erfolgreich war. Annualisiert 

entspricht das einer Rendite von 

14%, womit beide Leitindizes (je-

weils 3%) deutlich in den Schat-

ten gestellt werden.

Anleger können ganz einfach 

in die zehn Champions-Aktien 

investieren. Oder der Inves-

tor macht es sich einfach und kauft das 

BCDI-Zertifikat. Das Zertifikat bildet die 

Entwicklung des Index 1:1 ab und avan-

cierte im Jahr 2016 gemessen an der Or-

deranzahl an der Börse Stuttgart zum be-

liebtesten Index-Zertifikat Deutschlands. 

Das ist kein Wunder, denn das BCDI-Zer-

tifikat überzeugt durch seine defensive 

Stärke einerseits und die Kursentwick-

lung andererseits. Als Basisinvestment 

für den langfristigen Vermögensaufbau 

ist das BCDI-Zertifikat aus keinem Depot 

mehr wegzudenken.

Für uns ist das BCDI-Zertifikat ein 
überragender Baustein für den 
langfristigen Vermögensaufbau. 
Es sollte in keinem Depot fehlen.

Mehr Informationen unter:
www.boerse.de/bcdi
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Vermögensaufbau mit
25 Defensiv-Champions

Ohne Ausgabeaufschlag!

Transparent

Regelbasiert

Defensiv

Rechtliche Hinweise BCDI-Aktienfonds
Die BCDI GmbH gibt weder eine Einladung zur Zeichnung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fonds, Aktien oder anderen Finanzinstrumenten ab. Bei diesen, nicht allumfassenden, Informationen handelt es sich um Werbung, die weder eine individuelle Anlagebe-
ratung darstellt, noch diese ersetzt. Alleinige Grundlage für den Kauf des dargestellten Fonds sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Berichte des Fonds, Halb- und Jahresberichte, die 
kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. www.ipconcept.com und der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK (Luxemburg) S.A. www.dz-privatbank.com abgerufen werden können.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung 
gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält 
der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie das Verwaltungsreglement. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt.

Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse 
festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von der BCDI GmbH erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese 
Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen 
Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen 
US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Interessenkonflikt: Wir weisen darauf hin, dass die TM BÖRSENVERLAG AG, die BCDI GmbH oder die boerse.de Finanzportal GmbH bzw. deren Mitarbeiter den BCDI-Aktienfonds bzw. einzelne Champions-Aktien in ihrem Depot halten. Dabei können Kursbeeinflussungen 
wegen der hohen Marktkapitalisierung nahezu ausgeschlossen werden.

Anzeige

Haben Sie Fragen zum BCDI-Aktienfonds? Unser Team steht Ihnen gerne unter 0 80 31 / 20 33 - 330 oder fonds@bcdi.de zur Verfügung. 

Der BCDI-Fonds-Service
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Vermögensaufbau mit
25 Defensiv-Champions

Ohne Ausgabeaufschlag!

Transparent

Regelbasiert

Defensiv

Rechtliche Hinweise BCDI-Aktienfonds
Die BCDI GmbH gibt weder eine Einladung zur Zeichnung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fonds, Aktien oder anderen Finanzinstrumenten ab. Bei diesen, nicht allumfassenden, Informationen handelt es sich um Werbung, die weder eine individuelle Anlagebe-
ratung darstellt, noch diese ersetzt. Alleinige Grundlage für den Kauf des dargestellten Fonds sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Berichte des Fonds, Halb- und Jahresberichte, die 
kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. www.ipconcept.com und der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK (Luxemburg) S.A. www.dz-privatbank.com abgerufen werden können.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung 
gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält 
der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie das Verwaltungsreglement. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt.

Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse 
festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von der BCDI GmbH erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese 
Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen 
Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen 
US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Interessenkonflikt: Wir weisen darauf hin, dass die TM BÖRSENVERLAG AG, die BCDI GmbH oder die boerse.de Finanzportal GmbH bzw. deren Mitarbeiter den BCDI-Aktienfonds bzw. einzelne Champions-Aktien in ihrem Depot halten. Dabei können Kursbeeinflussungen 
wegen der hohen Marktkapitalisierung nahezu ausgeschlossen werden.

Anzeige

Haben Sie Fragen zum BCDI-Aktienfonds? Unser Team steht Ihnen gerne unter 0 80 31 / 20 33 - 330 oder fonds@bcdi.de zur Verfügung. 

Der BCDI-Fonds-Service



Versichern Sie Ihr 
Geld gegen 
fallende Kurse
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Derivate, sogenannte „Alleskönner“, bieten Chancen von 
steigenden (Call) oder gar fallenden (Put) Kursen zu profitieren. 
Wie das geht? Nicolai Tietze, Director bei der Deutschen Bank, 
gibt EINBLICKE.



47

Notenbanksitzungen, Volksabstim-

mungen, Übernahmen. Heutzu-

tage gibt es viele externe Einflussfak-

toren, die volatile Märkte anheizen. In 

den letzten Monaten gab es zwar nach 

dem heftigen Brexit-Schock eine leichte 

Erholung, aber eine ansehnliche Haus-

se sieht einfach anders aus. Ungewiss, 

ob es bei einer kleinen Erholung bleibt 

oder sich das Wachstum der Wirtschaft 

nachhaltig verlangsamt, erregen zusätz-

lich Krisenherde wie die Konjunktur in 

China und die Zinsentwicklungen in den 

USA und Europa Aufsehen. Mit einer 

Versicherung bereitet man sich immer 

für den Fall der Fälle vor. 

Menschen sind heutzutage gegen sämt-

liche Risiken des Alltags abgesichert, 

Lebensversicherungen, Hausratsversi-

cherungen, Unfallversicherungen – die 

Liste lässt sich ewig fortführen. Was al-

lerdings nur wenige Anleger wissen ist, 

dass dieses alltägliche Prinzip der Versi-

cherung auch auf das Depot übertragbar 

ist. Falls die Stimmung an den Börsen 

kippt, sollte man abgesichert sein. Man 

erspart sich jahrelanges Aussitzen von 

Verlusten verbunden mit der Ungewiss-

heit ob der Einstandskurs je wieder er-

reicht wird. 

Wie funktioniert die persönliche 
Absicherung?

Derivate, sogenannte „Alleskönner“, bie-

ten Chancen an steigenden (Call) oder 

gar fallenden (Put) Kursen zu profitieren. 

Viele Anleger haben von diesen Hebel-

produkten schon einmal gehört oder so-

gar selbst gehandelt. Die meisten Anle-

ger nutzen diese Produkte um mit einem 

gewissen Hebel, und kleinerem Kapital-

einsatz als bei einem Direktinvestment, 

in einen Basiswert kurz-bis mittelfristig 

engagiert zu sein. Diese Instrumente, 

speziell klassische Optionsscheine, sind 

jedoch auch hervorragend zur Depotab-

sicherung verwendbar.

Wie eine „Vollkasko-Versicherung“ (sta-

tischer Hedge) aussieht, ist von der indi-

viduellen Zusammensetzung des Depots 

abhängig. Im Gegensatz zu einem Stop-

Loss bleibt der Anleger bei einer Ver-

sicherungsstrategie mit Put-Options-

scheinen weiterhin im Markt investiert, 

sofern es größere Schwankungen geben 

sollte. Mit Put-Optionsscheinen parti-

zipieren Anleger an fallenden Kursen 

des Basiswertes. Die Idee - der statische 

Hedge generiert einen inneren Wert  

wenn der Kurs des Basiswertes fällt und 

unterhalb des Basispreises notiert. 

Effektiv gestalten!

Um die Absicherung effektiv zu gestalten 

werden Titel entsprechend deren Antei-

le im Depot ausgewählt, es gilt je höher 

der Anteil desto geeigneter der Titel zur 

Absicherung. Wird der statische Hedge 

mit Put-Optionsscheinen am Geld ge-

wählt, partizipieren Anleger direkt an 

Kursverlusten des Depots.

Vor der Absicherung sollten Anleger 

den gewünschten Zeithorizont wählen, 

denn die genaue Absicherung ist beim 

statischen Hedge nur zum Laufzeitende 

gegeben. So sind Absicherungen über 

einen längeren Zeitraum wie etwa ein 

bis zwei Jahre teurer als Absicherungen 

für die nächsten sechs Monate. Dies ist 

auf den Zeitwert der Optionsscheine, 

welcher gegen Laufzeitende gegen Null 

läuft, zurückzuführen. 

So sieht die Praxis aus

Um herauszufinden wie eine solche 

Absicherung bei dem eigenen DAX-De-

pot in der Praxis aussehen muss, gilt es 

lediglich zwei Schritte zu beachten. Als 

erstes bestimmt man die Anzahl der 

Put-Optionsscheine, indem man den 

Depotwert durch den gewünschten Ab-

sicherungsstand des DAX®, sprich dem 

Basispreis des Puts, teilt und multipli-

ziert diese Zahl dann mit dem Bezugs-

verhältnis des Puts (sprich: Depotwert/

DAX-Stand x 100). 

Bei einem Depotwert von 10.000 Euro, 

und einem DAX® Stand von 10.700 

Punkten würden somit 94 Put-Options-

cheine ausreichen, um ein DAX® Depot 

zum Laufzeitende des Optionsschei-

nes abzusichern. Jetzt geht es für den 

Anleger nur noch darum, die Laufzeit 

zu bestimmen. Ein 10.700 DAX-Put mit 

einer Laufzeit bis Juni 2017 kostet zum 

Beispiel aktuell 6,05 Euro. Somit würde 

eine statische Absicherung des Depots 

Nicolai Tietze
Director Deutsche Bank AG

569 Euro betragen bzw. 5,69% des De-

potbetrags. 

Nun kann manchem Anleger eine De-

potabsicherung in dieser Höhe einfach 

zu teuer sein. Eine Alternative hierzu 

wäre zum Beispiel eine Teilkaskover-

sicherung, ähnlich wie wir es bei der 

KFZ-Versicherung kennen. Hierbei 

übernimmt der Anleger zum Beispiel 

die ersten 10 Prozent Verlust seines 

Depots und ist nur gegen sehr stark fal-

lende Kurse abgesichert. In diesem Fall 

wäre der Anleger erst ab einem DAX-

Stand unter 9.600 Punkte abgesichert 

und die Versicherung würde nur noch 

2,8% kosten. 

Dieser Wert kann als Versicherungs-

prämie interpretiert werden, denn wie 

bei der Versicherung auf das Eigenheim 

oder das Auto gibt es auch eine De-

pot-Versicherung nicht umsonst. 

TIPP
Weitere Informationen sowie 
maßgebliche Prospekte erhalten 
Sie unter

www.xmarkets.de



Make Wall Street great again

Politische Börsen haben kurze Beine. 

Selten hat die alte Börsenweisheit so 

gut zugetroffen wie 2016. Brexit, Donald 

Trump oder das Referendum in Italien 

haben die Akteure an der Wall Street 

nicht aus der Bahn geworfen. Ganz im 

Gegenteil: 

Blue Chips haben nach der Präsident-

schaftswahl zu einem gewaltigen Höhen-

flug angesetzt. Der Dow hat erstmals in 

der Geschichte die 19.000-Punkte-Marke 

übersprungen. Die Aussicht auf tiefere 

Steuern und weniger Regulierung hat die 

Kurse angetrieben. Selbst der stärkere 

Dollar hat die Investoren kalt gelassen. 

„Be careful what you wish for,“ heisst es 

so schön. Die Experten sind für 2017 opti-

mistisch. Einige Händler auf dem Parkett 

der New York Stock Exchange haben be-

reits „Dow 20.000“ Baseballkappen dru-

cken lassen. Ist dieser grenzenlose Opti-

mismus berechtigt?

Der Aufwärtstrend an der Wall Street hat 

noch Luft nach oben, erwarten viele Ex-

perten. Laut Goldman Sachs könne der 

S&P 500 Index in den ersten Monaten 

der Präsidentschaft Trump weitere neun 

Prozent zulegen. Credit Suisse Analyst 

Andrew Garthwaite und sein Team pro-

gnostizieren bis Sommer 2017 einen An-

stieg um rund sieben Prozent. 

Die Ökonomen der OECD gehen sogar 

davon aus, dass die gesamte Weltwirt-

schaft in den nächsten zwei Jahren einen 

Schub durch das amerikanische Wachs-

tum erhalten könnte. Martin Richenha-

gen, CEO von AGCO und Chairman der 

deutsch-amerikanischen Handelskam-

mer, sagt, womöglich könnte Donald 

Trump das europäisch-amerikanische 

Verhältnis verbessern.

Unbesorgt plätschert der Handel an der 

Wall Street auf Rekordniveau vor sich 

hin. Dabei kann niemand abschätzen, 

wie Donald Trump die größte Volkswirt-

schaft tatsächlich führen wird. Sollte 

es einen protektionistischen Kurs und 

Strafzölle auf chinesische Importe ge-

ben, könnte das einen Handelskrieg aus-

lösen. 

Das würde nicht nur Chinas Wirtschaft 

treffen sondern auch amerikanische 

Unternehmen, die von den asiatischen 

Supply Chains und billigen Importen ab-

hängen. Das trifft sowohl auf Hightech- 

als auch auf Einzelhandelsunternehmen 

zu. Und sollte der neue Präsident die 

Unternehmen weiterhin mit Telefon-

anrufen und Tweets plagen, könnte die 

Stimmung ebenfalls umschlagen. Aber 

zurück zum Motto „politische Börsen 

haben kurze Beine“:

Sollte der Dollar gen Parität streben, 

könnte das die Gewinne der im S&P 

500 notierten Unternehmen drücken. 

Sollte die Notenbank stärker an der 

Zinsschraube drehen, könnte das nicht 

zuletzt den Bondmarkt in Bedrängnis 

bringen. Krisen kommen aus Ecken, mit 

denen niemand rechnet. Acht Jahre hält 

der Bullenmarkt. Das bedeutet nicht 

automatisch, dass es kein neuntes Jahr 

geben kann. Aber die Sorglosigkeit oder 

womöglich auch Fantasielosigkeit an der 

Börse könnte die Investoren an der Wall 

Street 2017 auf dem falschen Fuß erwi-

schen...
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kommentar

Börsenkorrespondent 

Jens Korte

TIPP
Alle zwei Wochen präsentiert 
Ihnen der Börsenkorrespondent 
Jens Korte im Vontobel-Blog 
interessante Neuigkeiten und 
Hintergrundberichte direkt aus 
New York:  
Mehr unter:  
zertifikate.vontobel.com/DE/Blog

www.planethome.com

Wir begleiten Sie 
beim Verkauf Ihrer Immobilie...

*   Die Bewertung betrifft ausschließlich Immobilien, die sich in Deutschland im Einzugsbereich einer PlanetHome Geschäftsstelle be� nden. 
Rechtlicher Hinweis: Der Immobiliencheck ist kein Gutachten, sondern unsere Einschätzung des derzeit am Markt erzielbaren Verkaufserlöses Ihrer Immobilie. 
Aktion gültig für Anfragen, die bis zum 31.12.2017 schriftlich oder telefonisch eingereicht werden.

PlanetHome Group GmbH     .     info@planethome.com     .     Tel.: +49 89 76774-0     .     Fax: +49 89 76774-190

Sie denken über den Verkauf Ihrer Immobilie 

nach und möchten wissen was diese wert ist?

Nutzen Sie unseren Immobiliencheck: planethome.com/immocheck
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Nutzen Sie unseren Immobiliencheck: planethome.com/immocheck



50

Fo
to

: s
h

ut
te

rs
to

ck

  Clever             investieren 
                                       – statt renditelos sparen

derivate
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Seit geraumer Zeit schon befin-

den sich Anleger auf der Suche 

nach adäquaten Renditequel-

len. Und im anhaltenden Ne-

gativzinsumfeld wird sich wohl 

so schnell nichts daran ändern. 

Dabei gibt es Anlageprodukte, 

mit denen Anleger interessan-

te Renditen erwirtschaften kön-

nen – bei gleichzeitig kalkulier-

baren Risiken. 

  Clever             investieren 
                                       – statt renditelos sparen



Risikoreiche Direktanlage in Aktien  

„Investieren“ statt „Geld horten“ sollte 

unter diesen Bedingungen eigentlich die 

Devise lauten. Denn mit der Bereitschaft, 

etwas höhere Risiken einzugehen, kann 

man durch höhere Renditechancen „be-

lohnt“ werden. Aktien gelten zum Bei-

spiel als Anlageklasse mit üblicherwei-

se guten Gewinnaussichten. Doch wer 

kann schon sagen, wie lange eine Hausse 

andauert, bzw. in welcher Phase eines 

langfristigen Konjunkturzyklus wir uns 

gerade befinden? Möglicherweise ist das 

weitere Aufwärtspotenzial der durch-

aus risikoreichen Aktien begrenzt. Was, 

wenn der Markt schon „zu heiss gelau-

fen“ ist und nun Kursrückschläge dro-

hen? Renditeaussichten stehen vielleicht 

nicht mehr in adäquatem Verhältnis zu 

den Risiken. Und was können Anleger 

tun, die lediglich eine Rendite von ein 

paar Prozenten erzielen, das volle Risiko 

eines klassischen Aktieninvestments da-

für aber nicht eingehen wollen?

Aktienlieferung? Nur zu einem  
tieferen Preis – oder gar nicht  

Tatsächlich gibt es Anlageinstrumente, 

die interessante Renditequellen trotz 

des herrschenden Tief-/Negativzinsum-

feldes erschließen und gleichzeitig eine 

defensivere Risikobereitschaft berück-

sichtigen. Aktienanleihen mit tiefem Be-

zugspreis zum Beispiel zeigen, wie Anle-

ger an angemessenen Renditechancen 

eines Aktieninvestments partizipieren 

können und gleichzeitig dessen Risiko 

substanziell mindern. Für konservative 

Anleger könnten sich Aktienanleihen 

mit tiefem Bezugspreis eignen, wenn er 

zusätzlich auf defensiven Aktien basiert. 

Anleger können einen Kupon generie-

ren, der unabhängig von der Wertent-

wicklung der Aktie gezahlt wird. Hier-

bei zeigt sich jedoch, dass das „Alles hat 

seinen Preis“-Prinzip auch umgekehrt 

gilt: Ein eher defensiv ausgestattetes 

Anlageprodukt bietet Renditechancen 

von derzeit ca. 2% - 4,5% p.a. Bei einer 

Aktienanleihe mit tiefem Bezugspreis 

ist das reduzierte Aktienkursrisiko die 

Komponente, für die man letztlich einen 

Preis bezahlen muss. Und der resultiert 

hierin: Die Rendite der Aktienanleihe 

ist typischerweise auf die Höhe des Ku-

pons begrenzt. Das bedeutet: Sollten die 

Aktienkurse über die Kuponhöhe hinaus 

ansteigen, partizipieren Investoren an 

diesem Wertzuwachs nicht. 

Die Aktie gegebenenfalls  
günstiger beziehen 

Im Gegenzug gibt es wie gesagt den Puf-

fer gegen begrenzte Kursverluste der 

Aktien – die tiefen Basispreise. Er hält bis 

zum Laufzeitende stand, wenn keine der 

zugrunde liegenden Aktien um beispiels-

weise mehr als 20% - 30% an Wert ver-

liert. Es kommt in diesem Fall zur vollen 

Rückzahlung des Nennbetrags am Lauf-

zeitende. Doch selbst wenn dieser Puffer 

bis zum Laufzeitende aufgebraucht wird, 

könnte der Verlust bei einer Aktienanlei-

he deutlich geringer ausfallen als dies bei 

Magere Zinsaussichten 
und „no free lunch“ 

Wie steht es eigentlich um die konven-

tionellen Zinsanlagen wie Staatsanlei-

hen oder Unternehmensanleihen? Ein 

ernüchternder Blick auf die Renditeent-

wicklung zeigt: Trotz der typischerweise 

langen Laufzeiten werfen sie so gut wie 

nichts mehr ab. Die Renditen von zehn-

jährigen deutschen Bundesanleihen 

pendeln beispielsweise um die 0,5% p.a.. 

Damit lassen sich mittel- bis langfristi-

ge Renditeziele nicht mehr erreichen. 

Anleger halten deshalb Ausschau nach 

cleveren Alternativen zur klassischen 

Zinsanlage. „There ain’t no such thing as a 

free lunch“, besagt jedoch eine bekannte 

englische Redensart. Demnach hat alles 

seinen Preis; umsonst gibt es nichts. Um 

höhere Renditen zu erwirtschaften, muss 

man letztlich bereit sein, höhere Risiken 

einzugehen. Renditetechnisch etwas 

besser als bei Bundesanleihen sieht es 

zum Beispiel bei den Staatsanleihen von 

Schuldnerstaaten wie Portugal oder Süd-

afrika aus. Diese werden aber als deutlich 

riskanter eingestuft als Anleihen von 

erstklassigen Schuldnern. 
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Rückzahlungsszenarien: Zum Laufzeitende notiert der Basiswert der Aktienanleihe

deutlich über 
dem Basispreis: 

Neben der Kuponzahlung 
erfolgt eine 100%ige Rück-
zahlung des Nennbetrages 
der Aktienanleihe.
Der Anleger kann nicht 
über den Nennbetrag hin-
aus partizipieren.

leicht über 
dem Basispreis: 

Neben der Kupon-
zahlung erfolgt eine 
100%ige Rückzahlung 
des Nennbetrages der 
Aktienanleihe.

leicht unter 
dem Basispreis: 

Der Anleger erhält
neben der Kupon-
zahlung eine vorher 
festgelegte Anzahl 
von Aktien.

deutlich unter 
dem Basispreis: 

Der Anleger erhält
neben der Kuponzahlung eine 
vorher festgelegte Anzahl von 
Aktien. Er erleidet einen Verlust, 
wenn der Kupon den Kursverlust 
nicht ausgleichen kann. Aktien-
anleihen taktisch einsetzen – 
und dabei das Portfolio auf Kurs 
halten

Heiko Geiger
Head of Public Distribution Europe

derivatederivate



einem Direktinvestment in die zugrunde 

liegende Aktie der Fall sein könnte. Der 

Grund: Anleger erhalten zwar in diesem 

für sie „schlechten Fall“ die physische 

Lieferung des Titels in ihr Depot geliefert. 

Doch dies zu einem Bezugsverhältnis, das 

durch den tiefen Basispreis zu einem viel 

tieferen Kurs als im Zeitpunkt der An-

fangsfixierung der Aktienanleihe festge-

legt wurde.

 

An dieser Stelle ein Tipp für interessier-

te Anleger: Wegen der Möglichkeit ei-

ner solchen Aktienlieferung sollte man 

schon vor der Anlage darauf achten, dass 

man nur solche Aktienanleihen wählt, 

deren Basiswerte man  ohnehin gerne 

in seinem Depot hätte. Falls es dann zur 

Aktienlieferung in Verbindung mit ei-

nem wertmäßigen Verlustfall ohne dar-

auf folgende Verlustrealisierung kommt, 

könnte man den günstiger gelieferten Ti-

tel weiter halten – und auf eine mögliche 

Erholung setzen. Was bei Aktienanleihen 

sonst zu beachten ist? Anleger müssen 

sich bewusst sein, dass sie das Ausfallri-

siko des Emittenten tragen. Der Investor 

trägt folglich das Emittentenrisiko, was 

bedeutet: Im Insolvenzfall des Emitten-

ten kann es zum Verlust des gesamten 

eingesetzten Kapitals kommen.

Aktienanleihen gelten als interessante 

Renditequelle im Tiefzinsumfeld und 

können zudem eine Alternative zu klas-

sischen Aktieninvestments darstellen. 

Darüber hinaus können sie auch für 

eine aktive Rendite-/Risikosteuerung 

eines Anlageportfolios eingesetzt wer-

den. Verschiedene Strategien sind mög-

lich.

Aktienanleihen gehören zu den mitt-

lerweile beliebtesten Formen von Anla-

geprodukten. Grund dafür ist sicherlich 

nicht nur das anhaltende Tiefzinsumfeld, 

in dem viele Investoren auf der Suche 

nach zusätzlichen Renditequellen sind. 

Aktienanleihen können auch eine inte-

ressante Alternative zu klassischen Ak-

tieninvestments und außerdem bei der 

Steuerung von Renditen und Risiken in 

einem Portfolio hilfreich sein. Der Ba-

siswert einer Aktienanleihe sollte in den 

Kontext eines Anlageportfolios passen. 

Dabei lassen sich die folgenden Strategi-

en flexibel umsetzen:

Stückzinsen und Kursgewinne

Anleger, die in einem Basiswertkurs eine 

Bodenbildung erkennen, nehmen – ne-

ben dem Kupon – Kursgewinne als mög-

liche Renditequelle ins Visier. Wenn die 

Aktienanleihe deutlich aus dem Geld no-

tiert und über einen hohen Preisabschlag 

verfügt, könnten Anleger auf eine Erho-

lung der Aktie setzen. Dabei sind aber 

insbesondere die aufgelaufenen Stück-

zinsen, die vom Verkäufer einbehalten 

werden, und die erst am Laufzeitende er-

folgende Kuponausschüttung zu beach-

ten. Darüber hinaus gibt es Anleger, die 

gezielt Aktienanleihen aus dem Geld mit 

hohen Kupons kaufen, um hohe Stück-

zinsen ansammeln zu können. Auch sie 

greifen in der Regel oft bei Werten zu, die 

eine starke Korrektur hinter sich haben. 

Sie hoffen also auf eine hohe Kuponaus-

schüttung und nehmen dafür auch eine 

Aktienlieferung am Laufzeitende in Kauf, 

da ihrer Ansicht nach die Aktie beim 

Kauf der Aktienanleihe zum relevanten 

Basispreis als zu günstig bewertet ange-

sehen wird. – Diese Strategie ist natürlich 

mit einem erhöhten Risiko verbunden. 

Anleger sollten bereits über fortgeschrit-

tene Kenntnisse über Anlagen mit Akti-

enanleihen verfügen.
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Buy & Hold

Die Aktienanleihe wird bis zur Fälligkeit 

gehalten – ein statisches Investment. Da 

der Anleger von einem seitwärts tendie-

renden Basiswert ausgeht, kauft er die 

Aktienanleihe quasi als Aktienersatz; 

ihre Parameter spiegeln sein Chance-Ri-

siko-Profil wider. Da Aktienanleihen in 

der Regel börslich oder außerbörslich 

gehandelt werden können, besteht – falls 

der Markt gegen die 

Erwartung laufen 

sollte – grundsätzlich 

die Möglichkeit, das 

Produkt wieder zu 

verkaufen. Darüber 

hinaus können Stop-

Loss-Orders gesetzt 

werden, um etwaige 

Verluste zu begren-

zen.

Risiko-
optimierung

Zur Optimierung des 

Risikos wird der Ba-

sispreis dynamisch an 

das Marktumfeld und 

die Risikobereitschaft 

angepasst, wobei die 

Sensitivität des Pro-

duktpreises zum Ak-

tienkurs in einem be-

stimmten Zielbereich liegen sollte. Hier 

arbeitet man mit Zielrenditen oder den 

Abständen zwischen Basispreis und ak-

tuellem Aktienkurs. Nehmen wir an, die-

ser Abstand beträgt 10%. Läuft der Markt 

nun überdurchschnittlich stark nach 

oben, könnten Anleger die Aktienanlei-

hen mit dem tiefen Basispreis verkaufen 

und in einen höheren Basispreis »rol-

len«, dabei aber den Abstand zwischen 

Basispreis und aktuellem Aktienkurs 

einhalten und so versuchen, sich einen 

kontinuierlichen Puffer in ihr Invest-

ment einzubauen. Wenn die Aktie stär-

ker steigt (bzw. fällt) als erwartet, könnte 

die Aktienanleihe z.B. „gerollt“ werden, 

da bei einem stark steigenden (bzw. sin-

kenden) Aktienkurs die Sensitivität sehr 

stark abnehmen (bzw. zunehmen) und 

das Produkt nicht mehr dem jeweiligen 

Risikoprofil des Anlegers entsprechen 

könnte.

Grafik zu Illustrationszwecken; Quelle: Vontobel

Rückzahlungsprofil der klassischen 
Aktienanleihe im Beispiel

Gewinn
Outperformance
Direktinvestment
ggü. Aktienanleihe

B
as

is
p

re
is

Break-even
Aktienanleihe

Aktienkurs

R
ü

ck
za

h
lu

n
g

sh
ö

h
e

100%

Verlust
Rückzahlung 
in Aktien

Rückzahlung 100% 
Nennbetrag

Akt
ie

Kuponzahlung

1

2

3

4



Was bringt das neue Börsenjahr 2017 für den einzelnen 
Anleger und wie kann man an den Finanzmärkten als 
konservativer Privatinvestor weiterhin Rendite erzielen? 
Die Begriffe Barriere und Sicherheitspuffer könnten 
unter anderem zum Ziel führen.

Auf der Suche 
nach Rendite 
mit Zertifikaten
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Auf der Suche 
nach Rendite 
mit Zertifikaten
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Das Börsenjahr 2016 war an Spannung kaum zu 

überbieten. Der Ölpreisverfall und die Konjunk-

tursorgen in den Emerging Markets, allen voran 

China, hielten uns Anfang 2016 in Atem. Mit dem 

Brexit, den US-Wahlen und dem Referendum in 

Italien kamen noch weitere Ereignisse auf das 

Tableau. Trotz dieser damit einhergehenden poli-

tischen Risiken blieben die befürchteten Schock-

wellen an den Finanzmärkten größtenteils aus, 

die Kursrückgänge in Folge des überraschenden 

Brexit-Votums wurden innerhalb weniger Wo-

chen wieder gutgemacht. Die expansive Geldpoli-

tik der EZB, das robuste Konjunkturumfeld in den 

USA und auch die leichte konjunkturelle Erholung 

in der Eurozone wirkten sich unterstützend aus. 

Auch für 2017 sehen viele Experten eher eine mo-

derate Entwicklung als einen starken Aufwärts-

trend an den internationalen Aktienmärkten. 

In Kombination mit dem anhaltend tiefen Zins-

niveau in Europa sind Anleger gezwungen sich 

nach Alternativen umzusehen.

In solchen Marktphasen können Zertifikate, al-

len voran die immer beliebter werdenden Teil-

schutz-Zertifikate, wie etwa Bonus-Zertifikate, 

einen absoluten Mehrwert für Anleger bringen, 

indem sie eine Brücke zwischen dem persönli-

chen Sicherheitsbedürfnis und einer attraktiven 

Ertragschance bauen –abgestimmt auf den indi-

viduellen Anlagehorizont und die Risikobereit-

schaft des Kunden.

Zeit für Teilschutz-Zertifikate... 

Über die Vorteile von Teilschutz-Zertifikaten, also 

jenen Produkten, bei denen das veranlagte Kapi-

tal bis zu einem bestimmten Kursniveau vor gra-

vierenden Marktkorrekturen geschützt bleibt und 

dabei trotzdem interessante Rendite erzielt wer-

den kann, wurde schon viel geschrieben. Doch 

können diese auch für sicherheitsorientierte An-

leger eine Alternative darstellen, wenn es darum 

geht dringend notwendige Renditen zu erzielen? 

Das Marktrisiko wird bei Teilschutz-Zertifikaten, 

zu dieser Gattung gehören vor allem auch Bo-

nus- und Express-Zertifikate, durch einen soge-

nannten „Sicherheitspuffer“ deutlich reduziert. 

Um eine Veranlagungsalternative für risikoaver-

se Kunden darzustellen muss dieser Sicherheits-

puffer, auch als Abstand zur Barriere bezeichnet, 

ausreichend hoch sein.

Die RCB hat untersucht welche Barrieren bzw. Si-

cherheitspuffer in der Vergangenheit notwendig 

gewesen wären, um auch bei Investments in die 

Teilschutzproduktkategorien Bonus- bzw.- Ex-

press –Zertifikate jedes Verlustrisiko durch Bar-

rieren-Berührungen auszuschließen. Als Basis-

wert wurde die europäische Aktienbenchmark 

EuroStoxx 50 herangezogen. Der betrachtete 

Zeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 1990 bis 

zum 1. August 2016, wobei angenommen wurde, 

dass während dieser Zeitspanne täglich ein Bo-

nus-Zertifikat sowie ein Express-Zertifikat emit-

tiert worden wären und das mit einer typischen 

Laufzeit von 5 Jahren.

... auch für konservativere  
Anleger? Ja!

Das Ergebnis: Bei Bonus-Zertifikaten, wo die Bar-

riere während der Laufzeit kontinuierlich beob-

achtet wird, hätte bei einem Startwert von weni-

ger als 3.533 Index-Punkten (EuroStoxx 50 aktuell: 

2.962 Index-Punkte) ein Sicherheitspuffer von 50 

% ausgereicht, um in allen Fällen eine Tilgung in 

Höhe des Bonuslevels sicher zu stellen. Bei hö-

heren Startwerten wären - intuitiv naheliegend 

- höhere Sicherheitspuffer nötig gewesen: Wäre 

man am Allzeit-Hoch des EuroStoxx50 eingestie-

gen (Index-Schlusskurs am 3. Juni 2000: 5.464,43 

Punkte) hätte der Sicherheitspuffer 66,19 % betra-

gen müssen (Barriere bei 33,81 % des Startwertes).

Bei Express-Zertifikaten, wo die Barriere nur am 

Laufzeitende beobachtet wird, hätte ein Sicher-

heitspuffer von 50 % sogar bis zu einem Startwert 

von 4.316 Index-Punkten im EuroStoxx50 ausge-

reicht um Verluste zu vermeiden. 

Bewusst defensiv ausgestattete Teilschutz-Zerti-

fikate können und sollen somit auch für konser-

vativere Anleger in Zukunft eine wichtige Portfo-

lio-Komponente darstellen. Denn durch sorgfältig 

gewählte, hohe Sicherheitspuffer lässt sich - his-

torisch betrachtet - das Marktrisiko ausschließen, 

ohne auf Erträge zu verzichten. Damit eignen sich 

Bonus-und Express-Zertifikate mit tiefer Barriere 

perfekt als renditestarke Alternative bzw. Ergän-

zung zu kapitalgeschützten Anlageformen, wie 

Anleihen oder auch Garantie-Zertifikaten. 

Die Raiffeisen Centrobank greift diesen Trend 

schon seit Jahren sehr erfolgreich auf und legt 

laufend defensiv ausgestattete Teilschutz-Zertifi-

kate zur Zeichnung auf. 

TIPP  
Mehr Informationen zu den Produkten 

der RCB finden Sie unter: www.rcb.at 



Knock-Out         CFDs
Endlich raus aus dem 
      Zertifikate-Dschungel
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Knock-Out         CFDs
Endlich raus aus dem 
      Zertifikate-Dschungel
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Knock-Out-CFDs von CMC Markets 

sind „Marke Eigenbau“. Statt vorge-

fertigter Produkte gestaltet der Trader 

seinen Knock-Out in Sekundenschnel-

le passend zu seiner Trading-Strategie 

selbst und ist mit diesem Produkt im 

Markt. Für diese volle Flexibilität bezahlt 

er geringere Transaktionskosten und 

kommt wie bei allen anderen CFDs in 

den Genuss aller Features inklusive eines 

hochprofessionellen Chart-Tools auf der 

NextGeneration Handelsplattform. 

Er bekommt den Zugriff auf steigende 

und fallende Kurse bei über 1.900 Ak-

tien weltweit - ohne die sonst bei Bro-

kern notwendigen Ordergebühren. Der 

Trader muss hier nicht auf besondere 

„Free Trade“-Aktionen warten, bei CMC 

Markets zahlt er zu keiner Zeit eine Kom-

mission. Das gilt im Übrigen auch für 

alle Knock-Outs auf Aktien. Das Ergebnis 

sind Kosteneinsparungen von 90 Pro-

zent und mehr gegenüber herkömmli-

chen Knock-Out-Zertifikaten.

Wie Knock-Out-Zertifikate 
– nur besser

Knock-Outs funktionieren im Grunde 

genommen so wie die bislang schon an-

gebotenen Hebelzertifikate. Was das Ver-

lustrisiko angeht, kann der Trader mit 

Knock-Out-CFDs zwar seinen gesamten 

Kapitaleinsatz verlieren. Die Nachschus-

spflicht, die viele Käufer von Hebelzerti-

fikaten bislang noch vom CFD-Trading 

abhält, aber ist bei Knock-Outs ebenso 

ausgeschlossen.

Darüberhinaus haben Knock-Out-CFDs 

einige attraktive Eigenschaften, die sie 

zu einer wirklichen Alternative zu den 

traditionellen Hebelprodukten machen. 

CMC Markets bietet Knock-Outs auch auf 

solche Basiswerte an, auf die es gar kei-

ne Hebelprodukte gibt. Und bewegt sich 

der Markt schneller als der Emittent neue 

Zertifikate anbieten kann, muss man bei 

CMC nicht darauf warten, bis neue Schei-

ne emittiert werden. Einen neuen Knock-

Out kreiert der Kunde einfach selbst. 

Trader in Gold- und FX-Produkten sind 

nicht mehr an die „deutschen“ Han-

delszeiten gebunden. Knock-Outs auf 

den Nikkei sind dann handelbar, wenn 

die Börse in Tokio geöffnet hat. Auch 

bei Knock-Outs kann der Trader mit 

„Take Profit“- und „Stopp-Loss“-Aufträ-

gen arbeiten. Versuchen Sie mal einen 

Trailing-Stopp auf den zugrundeliegen-

den Basiswert eines herkömmlichen 

KO-Scheines zu setzen, keine Chance!

Keine versteckten Kosten

Wer seine Knock-Outs zukünftig selbst 

basteln möchte, benötigt bei CMC Mar-

kets ein speziell dafür ausgelegtes Kon-

to – das gilt auch für Bestandskunden 

mit bereits aktivem CFD-Konto. Einmal 

im Demo- oder Live-Konto eingeloggt, 

kann der Do-it-yourself-Trader auch 

gleich loslegen: Durch Eingabe des 

Wunsch-Hebels oder des Wunsch-Stri-

ke-Kurses spuckt die Handelsplattform 

für den Basiswert seiner Wahl direkt den 

handelbaren Kurs des Knock-Out-CFDs 

aus, und zwar den fairen inneren Wert, 

der der Differenz zwischen Strike-Kurs 

und Marktkurs entspricht und nicht wie 

bei Zertifikaten den fairen Wert inklusive 

eines Aufgeldes, das Kosten versteckt. 
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CFDs

1 aus 350.000 – mit ein bisschen Glück hat der Hebelzertifikate-Trader 
in ein paar Minuten das richtige Produkt aus diesem unüber-
sichtlichen Universum aus KO-Scheinen, Waves, Turbos oder wie 
sie alle heißen, gefunden. Hat er allerdings Pech und dauert die 
Suche zu lang, ist ihm der Markt in dieser Zeit vielleicht schon davon 
gelaufen und die Suche nach neuen Basispreisen beginnt von vorn. 
Wer dieses Szenario kennt, dem kann nun geholfen werden. CMC 
Markets hat als erster CFD-Anbieter in Deutschland Knock-Outs 
gelauncht. 



von 500 Euro für knapp einen Euro Kosten 

handeln! Wer die Position bis nach 23 Uhr 

hält, muss zusätzlich Haltekosten bezahlen, 

die für eine Long-Positionen von 500 Euro 

bei derzeit rund drei Euro pro Nacht liegen.  

Wer die Daimler-Aktie per Knock-Out-

CFD mit Hebel 10 für 100 Euro untertags 

handeln möchte zahlt 15 Cent Spread und 

eine Knock-Out-Prämie von 2,49 Euro, 

die auch wieder bei Nicht-Nutzung des 

Knock-Outs zu 100 Prozent zurücker-

stattet wird. Eine 30er gehebelte 100-Eu-

ro-Short-Position im Gold, das bei CMC 

Markets wie der DAX fast rund um die 

Uhr handelbar ist, kostet 74 Cent Spread 

+ 74 Cent Risiko-Prämie. 

Fazit

Mit den neuen Knock-Out-CFDs macht 

sich CMC Markets die Vorzüge von He-

belzertifikaten als solches zu eigen, kom-

biniert sie mit den Funktionen auf der 

NextGeneration Handelsplattform und 

garniert sie obendrein mit hohen Zeit- 

und Kostenersparnissen. Das ist zweifels-

ohne eine Revolution im CFD-Trading. 

Damit schafft Deutschlands CFD-Broker 

Nummer Eins nun endgültig die Alterna-

tive für den Anleger zum Handel mit He-

belzertifikaten.

Da man bei CMC Markets die Knock-

Out-CFDs selbst kreiert, muss man 

sich darüber klar werden, aus wel-

chen Kostenbausteinen traditionelle 

Knock-Out-Zertifikate zusammengesetzt 

sind. Schließlich sind das die Haltekosten 

für Übernachtpositionen, die Geld-Brief-

Spanne und die Knock-Out-Prämie. Diese 

Kosten bekommt man bei CMC Markets 

im Orderticket angezeigt. Sie werden 

nicht wie bei Knock-Out-Zertifikaten im 

Aufgeld versteckt. 

500 Euro im DAX 
für einen Euro traden

Wer zum Beispiel mit Knock-Out-CFDs 

mit Hebel 20 auf einen steigenden DAX 

setzen möchte und dafür 500 Euro ein-

setzt, zahlt rund einen Euro Spread-Kos-

ten sowie einen weiteren Euro für die 

Risiko-Prämie. Eine Ordergebühr bzw. 

Kommission gibt es bei CMC Markets 

nicht. Wenn der Trade nicht aufgeht und 

der Strike-Kurs erreicht wird, verfällt der 

CFD wertlos, das eingesetzte Geld ist weg 

– inklusive der Risiko-Prämie. 

Das Risiko ist aber von vornherein auf 

den Einsatz begrenzt. Damit unterschei-

den sich Knock-Out-CFDs von herkömm-

lichen CFDs – es gibt keine Margin Calls 

oder Nachschusspflichten mehr. Verkauft 

der Trader den Knock-Out-CFD vor dem 

Knock-Out, erstattet CMC Markets die Ri-

siko-Prämie zurück. Bedeutet: Wer die 

Position nicht über Nacht hält, kann den 

DAX mit Hebel 20 und einer Ordergröße 

59

Die Kosten (Beispiel Germany30) 

 Typisches börsennotiertes  KnockOut-CFD 
 Knock-Out-Zertifikat in Euro

Kommission 20,00* 0,00

Spread 1,00 1,00

Gap Risikoprämie 25,00** 1,00***

Tägliche Finanzierungskosten/ 0,70**** 0,70****
Haltekosten

Gesamtkosten 46,70 2,70

* Gebühren der verschiedenen Anbieter können variieren

**  Basierend auf unterschiedlichen börsennotierten Knock-Out-Zertifikaten verchiedener Anbieter ohne Fälligkeit

***  Komplette Rückerstattung, wenn Strike-Kurs nicht erreicht wird

****  Basierend auf 2,1% (EURIBOR plus Margin der Emittenten)

  

TIPP
Weitere Informationen zu den 
Knock-Out-CFDs finden Sie
unter www.cmcmarkets.de



Geld weckt Emotionen. Das gilt für den Sparer ebenso wie für den Lottogewinner. 
Doch was macht man mit dem Geld? Shoppen macht nur kurzfristig glücklich. Sinnvol-
ler ist es da, sein Geld anzulegen. Und zwar so, dass es tatsächlich Rendite abwirft. Viel-
leicht in Aktien von Apple oder vielleicht in einen Indexfonds? Fakt ist, dazu muss man 
kein Experte sein. Als Anleger muss man (nur) ganz einfach sich selbst sein.

know-how

60

So fühlt sich die  Ge ldanlage gut an

Geld anlegen ist heute einfacher denn 

je. Gut, auf dem Sparbuch ist das viel-

leicht nicht der Fall. Und Banken ge-

nießen jetzt auch nicht unbedingt das 

grenzenlose Vertrauen. Jemand unab-

hängiges wäre da schön. 

„Die Digitalisierung  
macht es möglich.“

Doch mit so überschaubaren Anla-

gesummen, die viele Menschen anlegen 

wollen, gibt es niemanden unabhängi-

gen. Falsch! Bereits ab 5.000 Euro kann 

wirklich jeder Privatanleger seinen 

persönlichen Zugang zu professionel-

ler Vermögensverwalter-Expertise er-

halten. Das klingt unglaublich? Nein. 

Es geht –und zwar unkompliziert und 

einfach.

Die Digitalisierung macht es möglich. 

Die Lösung heißt investify. Es handelt 

sich dabei um die erste digitale Vermö-

gensverwaltung, die ihren Kunden zu-

gleich ein Höchstmaß an Individualität 

bietet. Während viele digitale Vermö-

gensverwalter eng mit dem Schlagwort 

„Robo-Advisor“ verbunden sind, macht 

es investify mit seinem individuellen 

Ansatz jedem Anleger recht. Niemand 

will schließlich auf anonyme IT-Be-

ratung setzen. Die eigene Geldanlage 

muss sich verständlicherweise auch gut 

anfühlen.

„Geldanlage ist emotional.“

Investify nimmt jeden Anleger dabei an 

die Hand. Auf der Website ermittelt jeder 

interessierte Investor, wer er ist und mit 

welchem Risiko er sich bei seiner Anla-

ge wohlfühlt. Entscheidend ist aber der 

zweite Teil: Neben einer standardisier-

ten Basisanlage, kann jeder Investor die 

Anlagethemen wählen, die zu ihm pas-

sen. Warum ist das wichtig? Die Antwort 

hierauf ist ebenfalls ganz einfach:
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So fühlt sich die  Ge ldanlage gut an
Geldanlage ist emotional und man 

muss sich – wie schon geschrieben - als 

Anleger mit seinen Investments wohl-

fühlen. Ein Beispiel dazu:

Jemand der Computerspiele mag, wird 

begeistert sein, wenn er einen Teil seines 

Geldes auch in dieser Branche anlegen 

kann. Wichtig: Die Auswahl innerhalb 

eines solchen Themas wird wiederum 

von investify gesteuert, so dass sich je-

der Investor sicher sein kann, dass in 

vernünftige Anlagen investiert wird. Die 

Zahl der Themen und Branchen wird da-

bei sukzessive ausgeweitet, so dass sich 

jeder Anleger darin wiederfindet.

„Keine versteckten Kosten.“

Wer nun glaubt, dass diese Individualität 

teuer ist, der irrt sich. Bei investify gibt 

es keine versteckten Kosten. Stattdessen 

ist mit der all-inclusive Gebühr von 1,0 % 

pro Jahr alles abgedeckt.

Der Erfolg hinter der Idee von investify 

basiert auf der großen Erfahrung der 

Gründer. Investify kann auf eine fast 

20-jährige Expertise im Bereich der 

Vermögensverwaltung und der Soft-

wareentwicklung zurückgreifen. Denn 

hinter investify stehen zwei erfolgreiche 

und etablierte Unternehmen:

Der unabhängige Düsseldorfer Vermö-

gensverwalter Rhein Asset Management 

mit mehr als 1 Milliarde Euro an Kunden-

geldern einerseits und die aixigo AG aus 

Aachen, ein Ableger der RWTH Aachen, 

die seit 1999 in der Softwareerstellung 

für Banken aktiv ist, andererseits.

„Die Kirche ist auch dabei...“

Zu den Gründungsgesellschaftern von 

investify gehört neben dem Erzbistum 

Berlin auch das Versorgungswerk der 

Rechtsanwälte Rheinland-Pfalz. Da-

mit wird deutlich, dass investify neben 

Anlage-Know-how, technischer Kom-

petenz auch Investoren mit Anspruch 

vereint.

Als Privatanleger kann man von solch 

einem Backgrund nur profitieren. Egal, 

ob man nun nur die Mindestanlagesum-

me mitbringt, oder deutlich mehr. Am 

besten man probiert das einfach aus. 

Die Website von investify macht Lust 

auf Geld anlegen.

TIPP  
Weitere Informationen 
finden Sie unter 
www.investify.de
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Omas Möbel  
sind der Hit (?)

Dass in irgendwelchen Scheunen auf 

dem Land beim Aufräumen schon mal 

der eine oder andere Oldtimer unter 

Heuballen gefunden wurde ist nichts 

Neues. Es gibt aber auch andere Optio-

nen, außerhalb der Börse mit Sachwer-

ten Rendite zu erzielen. Die Sachwerte 

dazu sind durchaus in der unmittelba-

ren Nähe zu finden. Möbel. 

Opas alter Barock-Stuhl, die Bau-

haus-Couch von Tante Elsa oder ein 

Stück aus der Art Deco Epoche – sie alle 

bringen Rendite. Hier ist vor allem die 

Kombination charmant. Zum einen hat 

man ein schönes Möbelstück bei sich in 

den eigenen vier Wänden stehen, zum 

anderen ist es eine solide Geldanlage. 

Doch wie immer, ist auch dieses Inves-

tment mit dem Begriff „Risiko“ verbun-

den. Denn nicht jede Antiquität ist eine 

echte Geldanlage. Stichworte in diesem 

Zusammenhang sind restaurierte und 

veredelte Antiquitäten und ein guter An-

tiquitätenhändler im Nachgang, der ei-

nem unter anderem bescheinigen kann, 

dass das Objekt keine Oberflächenfehler 

hat und auch nicht aus der Massenpro-

duktion kommt. Ähnlich wie bei Uhren 

(siehe EINBLICKE 03-2016) ist es immer 

besser, ein Echtheitszertifikat zu besit-

zen. Letzteres steigert auf jedem Fall die 

Sachwertanlage.

Der Reiterhof in  
Südamerika 

In Rinderherden in Südamerika zu in-

vestieren – das hat man schon öfters 

gehört. So manch Ex-Fußballer aus der 

Bundesliga hat sich hier schon erfolg-

reich versucht. Es gibt aber neben Rin-

dern und Weingütern auf der anderen 

Seite des Atlantiks noch eine weitere 

Möglichkeit, sein Geld langfristig im Ein-

klang mit der Natur anzulegen. 

Zugegeben – man braucht „Kleingeld“.  

So vier bis fünf Millionen US-Dollar. 

Dafür bekommt man aber schon ein 

Reit-Anwesen mit allem drum und dran. 

Inklusive Zuchthengst. Eine lohnens-

werte Rendite – wenn Tiere aus dem ei-

genen Gestüt Erfolg bei internationalen 

Reitwettbewerben erzielen können. 

Aber selbst das „normale“ Pferd wirft in 

Südamerika Rendite ab. Der Grund ist 

einfach. Die Mittelschicht hat mehr Geld, 

isst mehr Fleisch, es werden mehr Rin-

der benötigt, und deren Herden ziehen 

durch Südamerikas Steppe – bewacht 

von Gauchos auf Pferden. Hinzukommt: 

Eigene Pferde sind Statussymbole. Nicht 

nur in Südamerika. 

Spezielle Nike  
Air müssen sein

Geld verdienen mit Turnschuhen? Zuge-

geben, das klingt zunächst sehr seltsam 

– wenn man nicht gerade Schuhhändler 

ist. Aber der US-Branchenriese Nike hat 

geschafft, was eigentlich undenkbar ist: 

Aus einem alltäglichen Gebrauchsge-

genstand wurden begehrte Anlageob-

jekte. Wer jetzt den Blick zum Fuß wirft 

und auf einen Schatz in Form der alten 

Nike-Treter hofft, wird enttäuscht sein. 

Es müssen bestimmte Modelle sein.

Den Anfang machte Nike Mitte der 

1980er mit den ersten Air Jordans. Auf 

die Idee einen Sportler als Marketin-

ginstrument zu benutzen war bis dahin 

niemand gekommen. Seither stellt nicht 

nur Nike in schöner Regelmäßigkeit ex-

klusive Sneakerkleinserien her, die ihre 

Preise in kürzester Zeit vervielfachen. 

Bestes Beispiel sind die Nike Air Yeezy 

2 „Red October“, die für 100 US-Dollar 

über den Tresen gingen und inzwischen 

vier- bis fünfstellige Preise bei eBay er-

zielen. Aber selbst einfache Sonderedi-

tionen sind hier zum vielfachen des ur-

sprünglichen Kaufpreises zu finden. Wie 

so oft sind Sportschuhe aber nur etwas 

für Fans, denn nicht jeder Schuh bringt 

auch den Anlageerfolg.

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

Mein Porsche und ich

Wer heute an Porsche denkt, verbin-

det damit Geschwindigkeit, sportliches 

Fahren und Design. Doch es geht auch 

anders. In den USA machte Porsche 

jüngst Werbung mit einem besonderen 

Fahrzeug aus der eigenen Geschichte: 

Einem Porsche-Traktor. Der Besuch des 

Landwirts in der Werkstatt war dabei 

wie immer bei Porsche ein besonderes 

Erlebnis. 

Was viele nicht wissen: Die bis 1963 

von der heutigen Sportwagenschmiede 

gebauten Traktoren zählen zu den be-

liebtesten Anlageobjekten im Bereich 

historische Landmaschinen. Egal ob 

Lanz-Bulldog, Porsche oder Fendt - die 

namhaften Treckerhersteller von da-

mals sind fast gänzlich verschwunden. 

Doch ähnlich wie bei Oldtimern gibt es 

auch im Landmaschinenbereich eine 

große Fanschar, die dafür sorgt, dass das 

automobile Kulturgut erhalten wird.

Gut erhaltene Traktoren werden auch 

heute noch zu stolzen Preisen gehan-

delt. Porsche-Modelle erzielen im Top-

zustand leicht fünfstellige Preise. Da 

lohnt sich also der Blick einmal in Opas 

alte Scheune. Um mit Traktoren jedoch 

tatsächlich Geld zu verdienen sollte man 

ein Bastlerherz haben. Die historische 

Technik ist wartungsintensiv und nichts 

für den schnellen Euro.

 

Lego: Auch für  
große Kinder

Lego ist für viele Menschen eine schöne 

Erinnerung an ihre Kindheit. Doch wie 

bei vielen schönen Dingen, gibt es auch 

bei Lego besondere Fans. Das hat zur Fol-

ge das besondere Bausets von früher, die 

gut erhalten sind, horrende Preise erzie-

len. Diese Entwicklung hat man bei Lego 

sicher genau registriert, als man begann 

gezielt limitierte Editionen der verschie-

densten Bausätze aufzulegen.

Heute kann man im Lego-Shop eine gan-

ze Reihe von seltenen Bausätzen, etwa 

aus der Architecture- oder der Ideas-Rei-

he erwerben, wo bereits jetzt klar ist, dass 

das Angebot zeitlich begrenzt ist. Aber 

wie so oft gibt es keine Garantie, dass 

eine solche Rarität, etwa der Nachbau des 

Simpsons-Hauses oder die Skyline von 

London, tatsächlich zur tollen Geldanla-

ge wird. Entscheidend für den tatsächli-

chen Anlageerfolg sind so viele Faktoren, 

die niemand im Vorfeld beeinflussen ge-

schweige denn vorhersehen kann.

Die Preisentwicklung, etwa der 

Ideas-Reihe, ist höchst unterschiedlich. 

Da wird ein Bausatz, der neu 100 Euro 

gekostet hat, inzwischen für 2.500 Euro 

angeboten. Ein anderer hat „nur“ eine 

Preisvervierfachung zu bieten. Zuge-

geben: Auch das sind schöne Renditen. 

Aber dazu sollte der Anleger schon sehr 

in Lego vernarrt sein. Im Falle der Fälle 

lässt sich statt Rendite zu erzielen auch 

einfach mit dem Bausatz spielen.

Das eigene 
Stück Wald

Unter den klassischen Sachwerten neh-

men Immobilien sowie Grund und Bo-

den eine besondere Rolle ein. Während 

Betongold in aller Munde ist, hat auch 

Grund und Boden eine Schar von An-

hängern. Das gilt nicht nur für Ackerflä-

chen sondern auch für Wald.

Es gibt Investoren, die bezeichnen ein 

Waldinvestment als grünes Gold. Aber 

mit Wald ist weitaus schwieriger Ren-

dite zu erzielen, als mit Gold. Das geht 

nämlich nur, wenn man auch tatsächlich 

Waldwirtschaft betreibt. Das heißt, Bäu-

me anbauen, wachsen lassen, schlagen 

und das Holz verkaufen. Und hier kommt 

der Knackpunkt: Wälder wachsen nur 

sehr langsam. Wald-Investments sind 

also in der Regel etwas für Generationen. 

Daher setzen vor allem auf langfristige 

Anlageformen spezialisierte Investoren 

darauf. Zumal Wald in Deutschland nur 

noch sehr schwer zu bekommen ist. Die 

meisten Flächen sind in staatlichem Be-

sitz und der wenige Privatwald findet 

rasch neue Eigentümer.

Im Ausland, etwa im Baltikum oder auch 

in Mittel- und Südamerika, sind Waldin-

vestments dagegen deutlich einfacher 

zu erhalten. Aber auch hier gilt: Wald-

wirtschaft ist ein hartes Brot. Und um 

tatsächliche Rendite zu erzielen, muss 

man nicht nur Geld, sondern auch Zeit 

investieren. Möglich ist es aber. 



64

sachwerte

Anlage in Gold
Zeitlos und wertbeständig

Die ältesten Zahlungs- bzw. Tauschmittel der Welt sind tausende Jahre alt. In den 
meisten Kulturen wurden Schmuckstücke oder Münzen verwandt. Aus Gold. Genau 
in dieser Historie liegt die Faszination des gelben Edelmetalls begründet, die bis heute 
anhält. Goldmünzen sind auch im Zeitalter des elektronischen Zahlungsverkehrs 
ein beliebtes Anlageobjekt. Doch nicht nur auf diese Weise ist Gold geschätzt. 
Kein Wunder, denn nichts ist zeitgleich so zeitlos und wertbeständig wie Gold.
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Die größte Goldmünze der Welt wiegt 

1.000 Kilogramm, hat einen Durchmes-

ser von 80 Zentimeter und ist über 12 

Zentimeter dick. Abgebildet ist darauf 

das berühmte „Red Kangaroo“. Die Mün-

ze wurde im Jahr 2011 von der australi-

schen Münze in Perth geprägt und tourt 

seither durch die Welt, um Werbung für 

die Münzprägeanstalt „Down Under“ 

zu machen. Doch Gold ist vielfältig und 

nicht nur für Marketingzwecke gut.

Bestes Beispiel ist die Schmuckindust-

rie. Laut dem World Gold Council verar-

beitet die weltweite Schmuckwarenin-

dustrie etwa 2.400 Tonnen Gold pro 

Jahr. Das sind rund 60 Prozent der Jah-

resproduktion. Wichtig zu wissen: Gold 

ist der einzige Rohstoff, der auf eine 

Recyclingquote von nahezu 100 Prozent 

kommt. So kann es sein, dass das Gold 

aus dem Ehering früher schon einmal 

einem Piraten als Goldschatz diente. Die 

Menge an Gold, die in der Menschheits-

geschichte aus der Erde geholt wurde, 

ist erstaunlich gering. Es sind lediglich 

knapp 170.000 Tonnen. Das entspricht 

einem quadratischen Würfel mit einer 

Kantenlänge von 20 Meter.

Wer angesichts solcher Berechnungen 

meint, Gold spiele in unserer modernen 

Gesellschaft keine wichtige Rolle 

mehr, der irrt. Abseits des Ein-

satzes für Showzwecke und im 

Schmuckbereich findet Gold in 

vielen industriellen Bereichen 

Verwendung. So können mo-

derne elektronische Ge-

räte wie Smartphones 

oder Flachbildfern-

seher nicht ohne 

den Einsatz von 

Gold gebaut wer-

den. Die moderne 

C h i p - I n d u s t r i e 

ist überhaupt von 

überraschend vie-

len Rohstoffen ab-

hängig, so dass der 

Einsatz von Gold we-

nig überrascht.

Das Edelmetall wird in vielen Bereichen 

also tatsächlich gebraucht. Dennoch 

bleibt Gold auch als Anlagegut interes-

sant. Welche Bedeutung Gold dabei hat, 

wird deutlich, wenn man die Aktivtäten 

der weltweiten Notenbanken betrachtet. 

Dort wird Gold mit großer Begeisterung 

als Wertbasis für die jeweilige Währung 

eingesetzt.

Wer sich als Privatanleger dazu ent-

schließt, sein Depot ebenfalls mit Gold 

abzusichern, muss sich zunächst ent-

scheiden, in welcher Form er das gelbe 

Edelmetall halten möchte. Während 

lange Zeit lediglich verschiedene For-

men des physischen Goldes existierten, 

haben sich mit der Entwicklung der 

Finanzmärkte neue Formen – das so 

genannte Papiergold – herausgebildet. 

Anleger können unter anderem mithilfe 

von Goldderivaten (Futures, Optionen) 

oder Zertifikaten von der Wertbestän-

digkeit von Gold profitieren, ohne es 

physisch halten zu müssen. 

Trotz dieser Entwicklung gibt es immer 

noch sehr viele Investoren, die es bei 

Gold lieber etwas traditionell mögen. 

Der Gedanke dabei ist: Gold bei Bedarf 

in ihren Händen halten zu können. Viel-

leicht einfach nur um seine Schönheit 

zu bewundern. Es sind jedoch nicht nur 

sentimentale Gründe, warum es von 

Vorteil sein kann, in physisches Gold 

statt in Papiergold zu investieren. 

Die schnelle Verfügbarkeit kann viele 

dazu veranlassen, sich große Barren, 

Goldmünzen oder Tafelbarren in den 

hauseigenen Safe zu legen. Außerdem 

kann man sicher sein, dass das eigene 

Gold nicht manipuliert wird oder ab-

handenkommt, wenn es anderen zur 

Aufbewahrung überlassen wird. 

Allerdings ist eine Aufbewahrung in 

den eigenen vier Wänden mit erheb-

lichen Risiken verbunden. Schließlich 

muss man sich jederzeit sorgen machen, 

dass Einbrecher es auf das Gold in dem 

Geldschrank abgesehen haben könnten. 

Wer ruhiger schlafen kann, wenn sein 

Goldschatz nicht zu Hause ist, muss sich 

dann vielleicht doch auf Einlagesiche-

rungsfirmen verlassen, die das Gold in 

ihre Hochleistungsgeldschränke legen. 

Während man das Gold nicht ständig 

zum Bewundern in seiner Nähe hat, 

kann in diesem Fall auch der Kostenas-

pekt eine Rolle spielen. Schließlich wird 

es die Aufbewahrung nicht zum Nulltarif 

geben, so dass der Nutzen erheblich da-

runter leidet. Und selbst Einlagerungs-

spezialisten sind trotz enormer Sicher-

heitsvorkehrungen nicht 100-prozentig 

vor Diebstahl geschützt. 

Die Frage nach der Aufbewahrung 

ist aber deshalb so wichtig, weil Gold 

zuletzt wieder an Bedeutung gewon-

nen hat. Schließ-

lich haben die 

Börsenturbu-

lenzen der 

letzten Jah-

re gezeigt, 

dass Gold als 

Beimischung 

zur Absiche-

rung des Depots 

unerlässlich ist. 

Selbst das Argument, 

wonach Gold im Gegensatz 

zu Alternativinvestments wie 

Anleihen oder Aktien keine laufenden 

Erträge (Dividenden, Zinsen) abwirft, 

hielt viele nicht davon ab, den sicheren 

Hafen Gold anzusteuern. 
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Stark, stärker , Immobilien!
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Stark, stärker , Immobilien!
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Immobilien aller Art sind seit einigen Jah-

ren als Anlageobjekte immer gefragter. Wie 

schätzen Sie die Marktlage für 2017 ein – 

lohnt es sich mit Blick auf die Preisentwick-

lung noch in den Markt zu gehen?

Grundsätzlich gilt immer noch: Wer 

kauft, erwirbt einen soliden Sachwert 

und kann momentan enorm günstige 

Finanzierungskonditionen ausschöpfen. 

Wer verkauft, erzielt derzeit aufgrund 

der immensen Nachfrage hervorragen-

de Erlöse. Entscheidend in beiden Fällen 

sind Lage und Zustand der jeweiligen 

Immobilie. In den Boomregionen befin-

den sich die Preise auf sehr hohem Ni-

veau, dennoch erwarten wir hier keine 

Entspannung – denn diese Entwicklung 

wird von Angebot und Nachfrage gesteu-

ert. Die wirtschaftlichen Hotspots wer-

den weiterhin wachsen, entsprechend 

steigt auch der Bedarf nach Wohnraum. 

Damit bleiben Wohnimmobilien in den 

starken Metropolregionen im Aufwärts-

trend, Immobilieninvestments verspre-

chen weiterhin Wertsteigerungen, wenn 

auch etwas moderater als in der Vergan-

genheit.

Die Niedrigzinsphase lockt immer mehr Fa-

milien zum Eigenheimkauf. Was raten Sie 

einem Hausinteressenten mit Blick auf Ob-

jekt und Finanzierung?

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten 

Familien auf eine sicherheitsorientier-

te Finanzierung achten. Das bedeutet: 

mindestens 25% Eigenkapital. Und sie 

sollten ausreichend Liquiditätsreserven 

als Rücklagen haben, falls unvorhergese-

hene Ausgaben anfallen oder der Haupt-

verdiener durch Krankheit oder Arbeits-

losigkeit vorübergehend ausfällt. Auch 

solche Zeiten muss die Familie überbrü-

cken können.

Bei uns erhalten Kaufinteressenten eine 

ausführliche Beratung und ein auf die 

individuelle Situation ausgerichtetes, 

maßgeschneidertes Finanzierungskon-

zept. Darüber hinaus filtern wir im un-

abhängigen Bankenvergleich die besten 

Konditionen für den Kunden heraus. 

Schließlich soll die Finanzierung auf so-

liden Beinen stehen. 

Die Bundesbank sprach jüngst von Blasen-

bildung im Immobiliensektor. Sehen Sie das 

ähnlich, oder ist der deutsche Immobilien-

markt mit Blick auf die Finanzierungsseite 

stabiler als andere?

Die Diskussion über eine Immobilienbla-

se gibt es seit langem. Fakt ist, dass sich 

der Markt selbstständig regelt – durch 

Angebot und Nachfrage. Bei hoher Nach-

frage und geringer werdendem Angebot 

sind Preissteigerungen die logische Fol-

ge. Deshalb sehen wir trotz des Preisni-

veaus keine Blase, sondern anhaltendes 

Wachstum in den Ballungsräumen zu 

Lasten strukturschwacher Gebiete. Des-

halb ist und bleibt die Lage beim Immo-

bilienkauf das Kriterium Nummer eins, 

wenn es um die Wertentwicklung geht.

In den nächsten Jahren werden mit Blick 

auf die Demografie immer mehr Immobilien 

vererbt und zum großen Teil auch verkauft. 

Welche Vorteile können Sie als großer An-

bieter einem potenziellen Verkäufer bieten?

Wir können Eigentümern mit Verkaufs-

absicht ein breites Leistungsspektrum 

bieten, das über die reine Maklerleis-

tung weit hinausreicht. Unser Geschäfts-

modell setzt auf hohe Fachkompetenz, 

kundenorientierten Service, effiziente 

Prozesse und starke Partnerschaften: 

Als spezialisierter Dienstleister haben 

wir in der gesamten Bundesrepublik 

die Entwicklung der Märkte und Preise 

ständig im Blick, wir können Standorte 

und Potenziale genau beurteilen. Eine 

aktuelle Markteinschätzung der Immo-

bilie durch unsere Experten ist der ers-

te Schritt – vor Ort gibt der Immocheck 

genau Aufschluss über Marktwert und 

Potenzial des Objekts. Auf allen digitalen 

Kanälen sind wir rund um die Uhr für 

unsere Kunden erreichbar – inklusive 

persönlichem Kontakt. Im Login-Bereich 

unseres Eigentümerportals kann der 

Kunde jederzeit Einblick in den aktuellen 

Stand des Verkaufs und unsere Maßnah-

men nehmen – mehr Transparenz geht 

nicht. Und nicht zuletzt haben wir durch 

unser breitgefächertes Bankennetzwerk 

Zugriff auf eine Vielzahl potenzieller 

Käufer, die genau für dieses Immobilien-

angebot in Frage kommen. Diese Vielzahl 
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Im Anlageportfolio sind sie längst unverzichtbar: Immobilien. Be-
trachtet man die Entwicklung von Wohnobjekten in guten Lagen 
wirtschaftsstarker Metropolregionen, präsentierten sie in den ver-
gangenen Jahren eine Wertentwicklung, die andere Investments 
nur selten erreichen – und das bei vergleichsweise geringem Risiko.  
Allerdings gibt es auch hier Fallstricke, der Blick auf die 
Details ist unerlässlich. Zu den erfahrenen Playern am Immo-  
bilienmarkt zählt die bundesweit aktive PlanetHome Group.  
Interessante Ein- und Ausblicke gibt uns PlanetHome Geschäfts- 
führer Ludwig Wiesbauer.



an Vorteilen macht uns zum geschätzten 

Partner für Immobilienverkäufer.

Die Makler-Landschaft in Deutschland hat 

sich durch neue Gesetze stark gewandelt, 

was halten Sie davon?

Der Sachkundenachweis für Immobili-

envermittler ist aus unserer Sicht eine 

sinnvolle Regelung. Jeder seriöse Markt-

teilnehmer profitiert davon. Bisher hat 

der Maklerberuf darunter gelitten, dass 

jeder, auch ohne fachliche Ausbildung 

oder Erfahrung, in diesem Geschäft tätig 

sein konnte. Das neue Gesetz sorgt dafür, 

dass sich die Spreu vom Weizen trennt, 

und das befürworten wir natürlich. Dass 

die PlanetHome Immobilienvermitt-

ler die fachliche Qualifikation mitbrin-

gen, ist seit jeher selbstverständlicher 

Standard – denn nur so lässt sich unser 

Anspruch nach fundierter Beratungs-

dienstleistung umsetzen. Außerdem sind 

unsere Makler als fest angestellte Mitar-

beiter Teil der PlanetHome Familie und 

tragendes Fundament unserer Unter-

nehmensphilosophie. Wer zu den Besten 

gehören will, muss eben auch erstklassi-

ge Leistung bieten.

Mehr zu PlanetHome unter  
www.planethome.com

Ludwig Wiesbauer 
PlanetHome Geschäftsführer
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Sie sind zufrieden und es läuft alles? Fein. Aber im Alter nicht mehr 
arbeiten zu können – das ist trotzdem für viele Menschen eine Vor-
stellung, die nicht leichtfällt. Und wenn das bereits weit vor dem Ren-
tenalter passiert und der eigene Lebensunterhalt nicht wie gewohnt 
verdient werden kann? Das Thema Berufsunfähigkeit gehört ebenso 
wie der Vermögensaufbau auf die Agenda eines jeden Berufstätigen. 
Wir geben Ihnen EINBLICKE dazu.
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private finanzen

Berufsunfäh igkeit
 Es kann jeden jederzeit treffen
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Berufsunfäh igkeit
 Es kann jeden jederzeit treffen



72

Sie meinen, die Wahrscheinlichkeit, 

dass Sie weit vor dem Rentenalter 

nicht Ihren Lebensunterhalt verdienen 

können, sei nicht hoch? Wir müssen 

Sie gleich zu Beginn enttäuschen. Diese 

ist überraschend hoch!  Der Bund der 

Versicherten verweist auf Statistiken 

der Deutschen Rentenversicherung, 

wonach jeder fünfte Arbeitnehmer er-

werbsgemindert wird. Auf die staatliche 

Erwerbsminderungsrente sollte sich da-

bei niemand verlassen. Die Leistungen 

sind viel zu gering. Private Absicherung 

ist also zwingend notwendig. 

Fundamentale Änderungen

Egal ob Lehrer, Handwerker oder Bü-

rojobber – die Gründe erwerbs- oder 

berufsunfähig zu werden, sind vielfältig 

und machen vor keiner Berufsgruppe 

und keinem Alter halt. Schaut man auf 

die häufigsten Ursachen, stößt man auf 

Psychische Erkrankungen, Probleme 

mit dem Rücken und Krebs als die drei 

häufigsten Gründe, in Deutschland von 

Berufsunfähigkeit betroffen zu sein. Der 

oft als Musterbeispiel genannte 50-jäh-

rige Dachdecker ist somit nicht mehr 

als ein plakatives Symbol und deckt le-

diglich einen kleinen Teil des gesamten 

Spektrums der Berufsunfähigkeit ab. 

Weitaus häufiger sind Psychische Er-

krankungen - und das schon in jungen 

Jahren.

Ist man von einer Berufsunfähigkeit 

betroffen, stehen zum Teil dramatische 

Veränderungen ins Haus. Abseits der 

ohne belastenden, krankheitsbedingten 

Erscheinungen ist das gesamte Leben 

von einer Berufsunfähigkeit betroffen. 

So fällt das bisherige Arbeitseinkommen 

weg. Dann müssen oft teure Therapien, 

Hilfsmittel oder Umbauten in Haus und 

Sie sind zufrieden und es läuft alles? Fein. Aber im Alter 
nicht mehr arbeiten zu können – das ist trotzdem für 
viele Menschen eine Vorstellung, die nicht leichtfällt. Und 
wenn das bereits weit vor dem Rentenalter passiert und 
der eigene Lebensunterhalt nicht wie gewohnt verdient 
werden kann? Das Thema Berufsunfähigkeit gehört 
ebenso wie der Vermögensaufbau auf die Agenda 
eines jeden Berufstätigen. Wir geben Ihnen EINBLICKE 
dazu.
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TIPP

Schwere Krankheiten absichern

Schwere Erkrankungen wie 
Schlaganfall, Herzinfarkt oder 
Krebs verursachen enorme Kos-
ten, lösen jedoch nicht zwingend 
einen Leistungsfall in der Berufs-
unfähigkeitsversicherung aus. Hier 
kommt es auf die richtige Vorsor-
ge an, denn finanzielle Freiheit soll-
te auch im Krankheitsfall möglich 
sein. Die Nürnberger bietet dazu 
eine neue Dread-Disease-Versi-
cherung an, die die notwendigen 
Mittel über Kapitalzahlungen be-
reithält. Wichtig zu wissen: die Ver-
sicherungssumme steht steuerfrei 
zur freien Verfügung. Betroffenen 
wird so garantiert, dass beispiels-
weise der gewohnte Lebensstan-
dard aufrechterhalten wird, das 
Eigenheim behindertengerecht 
umgebaut werden kann oder die 
gewünschte Behandlung in einer 
renommierten Privatklinik möglich 
wird.
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Wohnung bezahlt werden. Das geht sehr 

schnell ins Geld - das in einer solchen Si-

tuation ohnehin knapp ist. Denn:

Seitens der gesetzlichen Rentenversi-

cherung sind die Leistungen in Form der 

Erwerbsminderungsrente überschau-

bar. Die Höhe der individuellen Er-

werbsminderungsrente kann jeder der 

jährlichen „Renteninformation“ entneh-

men. Ein Angestellter, der 25 Jahre lang 

das Durchschnittseinkommen verdient 

hat, erhält eine Erwerbsminderungs-

rente in Höhe von 761,25 Euro (Im Osten 

sogar nur 716,50 Euro). Die tatsächliche 

Durchschnittsrente derjenigen, die neu 

eine Erwerbsminderungsrente erhalten, 

ist sogar noch deutlich niedriger. Somit 

wird verdeutlicht, dass die Leistungen 

der gesetzlichen Rentenversicherung 

längst nicht mehr zum Leben ausrei-

chen.

Individuelle Vorsorge

Die (finanzielle) Lösung für den Fall der 

Fälle lautet private Berufsunfähigkeits-

versicherung. Die Nürnberger, als eine 

der vielfach ausgezeichneten Versiche-

rungsgesellschaften in diesem Bereich, 

verfügt über umfangreiche Angebote, 

für jeden Geschmack. Grundsätzlich 

lässt sich mit dem Vorsorgeinstrument 

der Berufsunfähigkeitsversicherung – 

orientiert am letzten Einkommen – ein 

Niveau von maximal 75 bis zu 80 Prozent 

des Nettoverdienstes gegen den Fall der 

Berufsunfähigkeit absichern. Die Kosten 

für eine solche Absicherung variieren je 

nach Alter und Beruf. Dabei gilt: 

Je jünger eine Berufsunfähigkeitsversi-

cherung abgeschlossen wird, desto nied-

riger fallen die Beiträge aus. Das heißt 

aber nicht, dass die Absicherung auf 

das Gehalt in jungen Jahren beschränkt 

ist, denn: Die Versicherungshöhe kann 

nachträglich angepasst werden, etwa 

um Kaufkraftverluste durch Inflation, 

Gehaltssteigerungen oder auch Ände-

rungen der persönlichen Lebenssitua-

tion wie eine Familiengründung auszu-

gleichen.

Diese Form der Absicherung ist aber 

noch längst nicht bei jedermann ange-

kommen. Auf die rund 43 Millionen Er-

werbstätigen in Deutschland kommen 

lediglich knapp 17 Millionen Versiche-

rungsverträge, die Berufsunfähigkeit 

voll oder teilweise absichern. 

Gute Gründe

Auf die Frage, warum eine entspre-

chende Berufsunfähigkeitsversicherung 

nicht abgeschlossen wird, wird häufig 

mit angeblich schlechten Leistungen 

oder fehlenden Angeboten argumen-

tiert. Doch die Wirklichkeit ist eine 

andere. Die Statistik des Branchenver-

bands GDV belegt, dass nur sehr wenige 

Verbraucher kein Versicherungsange-

bot bekommen, wenn sie sich gegen Be-

rufsunfähigkeit absichern möchten. Bei 

knapp 823.000 Anträgen auf Abschluss 

einer Berufsunfähigkeitsversicherung 

verzeichnet die Statistik für 2014 eine 

Annahmequote von über 94 Prozent.

Im Fall von Berufsunfähigkeit erhalten 

die meisten Versicherten sehr schnell 

ihre Leistungen. Nur bei knapp sechs 

Prozent der Leistungsanträge holen die 

Versicherungsunternehmen überhaupt 

Gutachten ein – die zudem überwie-

gend zu Gunsten der Versicherten aus-

gehen. Laut der Untersuchung des GDV 

für das Jahr 2014 lag die Leistungsquote 

– also das Verhältnis von anerkannten 

zu eingereichten Leistungsanträgen – 

bei annähernd 77 Prozent. Zwischen 

vollständigem Leistungsantrag und der 

Leistungsentscheidung vergingen im 

Mittel knapp 13 Kalendertage.

Letztlich zeigt sich also: Eine Berufsun-

fähigkeitsversicherung ist ein sinnvolles 

Absicherungsinstrument. Es bietet viel-

fältige Leistungen an und kann im Fall 

der Fälle das Leben zumindest ansatz-

weise wieder lebenswert machen.
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CFDs unterliegen Kursschwankungen. Ihr Verlustrisiko ist unbestimmbar und kann Ihre Einlagen in unbegrenzter 
Höhe übersteigen. Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen betreffen. Dieses Produkt eignet sich nicht für 

alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
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