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UMFRAGE

Im Rahmen des aktuellen CFO Survey 
von Deloitte glauben 45% der heimischen 
CFOs, dass sich die wirtschaftliche Lage 
hierzulande leicht positiv entwickeln 
wird. Und 54% sehen die eigene Zukunft 
hoffnungsvoller als noch vor drei Mona-
ten. Mehr dazu plus die Studie gibt’s hier.

Fotocredit: Pixabay geralt
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So geht gute  
Preisstellung:  
Zum 6. Mal.

Eine Expertenjury aus Journalisten, Vermögensver-
waltern und Broker-Vertretern hat sich entschieden: 
BNP Paribas ist 2020 in Österreich der beste Anbieter 
von Hebelprodukten. Der bereits sechste Erfolg in den 
vergangenen Jahren zeigt die Konstanz mit der wir 
hochwertige Produkte, faire Preise, guten Service und 
vor allem auch stabilen Handel anbieten. Wir waren, 
sind und bleiben Ihr stabiler Partner.

www.bnpp.at
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MIX I

Berufung auf eigene Informatio-
nen, dass die Transaktion bis 
März 2021 "durch" sein soll.  
 
Der Autozulieferer und Reifen-
hersteller Continental 
<DE0005439004> rutscht trotz 
einer spürbaren Erholung nach 
dem Corona-Einbruch im drit-
ten Quartal in die roten Zahlen. 
Wertminderungen wegen des 
absehbar schwächeren Ge-
schäfts in den kommenden Jah-
ren sowie Umbaukosten für 
das Sparprogramm schlagen im 
dritten Quartal mit zusammen-
genommen gut 1,3 Milliarden 
Euro zu Buche. Daher wird 
Conti trotz eines besser verlau-
fenen Tagesgeschäfts einen 
Verlust beim Ergebnis vor Zin-
sen und Steuern sowie unter 
dem Strich ausweise, heißt es. 
Im eigentlichen Geschäft sah 
es dabei eigentlich wieder ganz 
ordentlich aus: Im dritten Quar-
tal erzielte Conti laut vorläufi-
gen Zahlen einen Umsatz von 
10,3 Milliarden Euro nach 11,1 
Milliarden vor einem Jahr. Um 
Sonderkosten bereinigt betrug 
die Marge des operativen Er-
gebnisses 8,1 Prozent und lag 
damit 2,5 Prozentpunkte höher 
als ein Jahr zuvor. 
 
Die British-Airways-Mutter IAG 
<ES0177542018> hat wegen 
der Corona-Krise auch im Som-
mer einen Milliardenverlust er-
litten. Der um Sondereffekte 
bereinigte operative Verlust lag 
im dritten Quartal nach vorläufi-
gen Zahlen bei 1,3 Milliarden 
Euro. Jetzt streicht das Ma-
nagement das Flugangebot für 
den Rest des Jahres zusam-
men. Im vierten Quartal soll der 
Flugplan der IAG-Gesellschaf-
ten höchstens 30 Prozent des 
Vorjahreszeitraums erreichen. 
Bisher wurden noch mindes-
tens 40 Prozent anvisiert. 

Der Spirituosenhersteller Per-
nod Ricard <FR0000120693> 
rechnet erst in der zweiten 
Hälfte des laufenden Ge-
schäftsjahres 2020/21 mit einer 
Rückkehr auf den Wachstums-
pfad. Im ersten Quartal brockte 
die Corona-Pandemie dem Kon-
zern einen Erlöserückgang von 
10 Prozent auf 2,24 Milliarden 
Euro ein. 
 
Der französische Industriekon-
zern Schneider Electric 
<FR0000121972> hebt nach 
einer Erholung im dritten Quar-
tal seine Jahresziele an. Der 
Umsatz dürfte nun um 5 bis 7 
Prozent zurückgehen statt um 
7 bis 10 Prozent. Dabei sind Zu- 
und Verkäufe sowie Wechsel-
kurseffekte ausgeklammert. 
Die um Sondereffekte berei-
nigte Ebita soll in einer Band-
breite von 15,1 bis 15,4 Prozent 
schwanken - im Vorjahr waren 
es 15,3 Prozent. Bisher hatte 
Schneider mit einem Rückgang 
um bis zu 0,9 Prozentpunkten 
gerechnet. 
 
Sixt <DE0007231326> wagt 
wegen der sich wieder ver-
schärfenden Corona-Krise wei-
ter keine Prognose für 2020. Im 
dritten Quartal verbuchte der 
Autovermieter erneut einen 
Umsatz- und Gewinneinbruch. 
Der Umsatz fiel um rund 40 
Prozent auf 460 Millionen Euro. 
Das Ergebnis vor Steuern ging 
um mehr als die Hälfte auf 66 
Millionen Euro zurück - aber 
anders als im ersten und zwei-
ten Quartal konnte Sixt vor 
Steuern wieder einen Gewinn 
erzielen. 
 
Der Halbleiterhersteller STMi-
croelectronics 
<NL0000226223> erwartet im 
vierten Quartal eine weitere 
Verbesserung im Vergleich zu 

»Aktuelle Analysen zu 
österreichischen Ak-
tien: Morgan Stanley 

stuft Wienerberger neu mit 
der Empfehlung Gleichgewich-
ten ein - und nennt 27,0 Euro 
als Kursziel. Letzter Schluss-
kurs: 24,14 Euro - durchschnitt-
liches Kursziel: 25,3 Euro. 
 
Jefferies stuft Telekom Aus-
tria neu mit der Empfehlung 
Kaufen ein - und nennt 7,3 Euro 
als Kursziel. Letzter Schluss-
kurs: 5,85 Euro - durchschnittli-
ches Kursziel: 7,2 Euro. 
 
RX Sec. bestätigt für Valneva 
die Empfehlung Kaufen - und 
erhöht das Kursziel von 7,0 auf 
7,5 Euro. Letzter Schlusskurs: 
6,35 Euro - durchschnittliches 
Kursziel: 7,47 Euro. 
Portzamparc bestätigt die Emp-
fehlung Kaufen - und erhöht 
das Kursziel von 6,6 auf 7,2 
Euro. < 
 

»SBO. Der Chef des Öl-
feldausrüsters, Gerald 
Grohmann, sieht sein Un-

ternehmen dank eines ansehn-
lichen Liquiditätspolsters gut 
gerüstet für die Coronakrise - 
und auch für die Zeit danach, 

um sich bietende Chancen 
wahrnehmen zu können. Auf 
Staatshilfen sei man nicht an-
gewiesen, den Mitarbeiterstand 
in Österreich habe man dank 
der Auftragslage und einem 
Überstundenanspar-Modell ge-
halten, so Grohmann am Don-
nerstag auf der Gewinn-Messe 
- mehr hier.< 
 

»Varta verlängert den 
Vertrag mit dem Vor-
standsvorsitzenden Her-

bert Schein vorzeitig bis 2026. 
Scheins Vertrag mit dem Tech-
nologieunternehmen mit Sitz in 
Ellwangen (Baden-Württem-
berg) wäre eigentlich erst im 
kommenden Jahr zur Verlänge-
rung angestanden.< 
 

»Vienna Insurance 
Group. Laut Directors’-
Dealings-Meldung kaufte 

Aktionär Wiener Städtische 
Wechselseitiger Versicherungs-
verein (in enger Beziehung zu 
den Aufsichtsräten Günter 
Geyer und Rudolf Ertl) 31.000 
Aktien zu je 18,53 Euro. < 
 

»Internationale Unter-
nehmensnews.  

Der Sportartikelhersteller Adi-
das <DE000A1EWWW0> hat 
sich einem Magazinbericht zu-
folge nun doch für einen Ver-
kauf seiner US-Tochter Reebok 
entschieden. So schreibt das 
"Manager Magazin" (MM) unter 
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Umsatz im dritten Quartal bei 
etwa 5,7 Milliarden Euro gele-
gen haben. In diesem Zeitraum 
lag das bereinigte operative Er-
gebnis bei 210 Millionen Euro 
und die Umsatzrendite bei rund 
3,7 Prozent. Dabei wurden rund 
50 Millionen als Sondereffekt 
herausgerechnet. 
 
Der Konsumgüterkonzern Uni-
lever <GB00B10RZP78> 
<NL0000009355> ist im dritten 
Quartal wieder deutlich ge-
wachsen. Aus eigener Kraft, 
sprich bereinigt um Währungs-
effekte sowie Zu- und Verkäufe, 
stieg der Umsatz um 4,4 Pro-
zent auf 12,9 Milliarden Euro. 
Nach neun Monaten kommt 
der Konzern damit auf ein orga-
nisches Plus von 1,4 Prozent. < 
 

»Internationale Analy-
senews.  

Warburg Research hat Conti-
nental <DE0005439004> nach 
Eckdaten zum dritten Quartal 
auf "Buy" mit einem Kursziel 
von 111 Euro belassen. 
 
Baader Bank hat Jungheinrich 
<DE0006219934> trotz guter 
Eckdaten zum dritten Quartal 
aus Bewertungsgründen auf 
"Reduce" mit einem Kursziel 
von 24 Euro belassen.  
 
Barclays hat das Kursziel für 
Zooplus <DE0005111702> von 
105 auf 110 Euro angehoben, 
die Einstufung aber auf "Under-
weight" belassen. 
 
<APA/dpa-
AFX/Bloomberg/Reuters/red>

den drei Monaten zuvor. So sol-
len die Umsätze im Schluss-
quartal in der Mitte der Spanne 
im Vergleich zum dritten Quar-
tal um rund 12 Prozent auf 2,99 
Milliarden US-Dollar zulegen. 
Die operative Marge soll sich 
ebenfalls verbessern, auf 38,5 
Prozent in der Mitte der 
Spanne. Für 2020 geht STMicro 
nun in der Mitte der Spanne 
von einem Umsatzplus gegen-
über dem Vorjahr von 4,3 Pro-
zent auf 9,97 Milliarden Dollar 
aus. 
 
Der Versicherungskonzern Ta-
lanx <DE000TLX1005> (HDI) 
baut sein Geschäft in Italien mit 
einer Übernahme aus und kauft 
dem Finanzinvestor Apollo den 
Sachversicherer Amissima Assi-
curazioni ab. Mit dem Deal 
stößt Talanx gemessen an 
Marktanteilen den Angaben zu-

folge von Platz 17 auf Platz 11 
der Sachversicherer in Italien 
vor.  
 
Der US-Elektroautobauer Tesla 
<US88160R1014> hat im fünf-
ten Quartal in Folge schwarze 
Zahlen geschrieben und seine 
ambitionierten Jahresziele be-
stätigt. In den drei Monaten bis 
Ende September wurde ein 
Nettogewinn von 331 Millionen 
US-Dollar erzielt. Damit stei-
gerte Tesla das Ergebnis gegen-
über dem Vorjahreszeitraum 
um 131 Prozent. Der Umsatz 
wuchs um 39 Prozent auf 8,8 
Milliarden Dollar und erreichte 
damit einen neuen Rekordwert.  
 
Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-
holding Traton 
<DE000TRAT0N7> hat sich im 
dritten Quartal besser geschla-
gen als erwartet. So dürfte der 

Quelle: Bloomberg in Prozent Quelle: Bloomberg in Prozent

BAWAG Group AG +0.94% 

Telekom Austria AG +0.51% 

Lenzing AG +0.37% 

Rosenbauer AG +0.31% 

Agrana +0.00% 

EVN AG +0.00% 

Kapsch TrafficCom +0.00% 

Österreichische Post +0.00% 

Addiko Bank AG -0.14% 

Wienerberger AG -0.41% 

Warimpex -3.52% 

POLYTEC Holding -3.39% 

OMV AG -3.08% 

FACC AG -2.75% 

Palfinger AG -2.03% 

Semperit AG -2.00% 

Flughafen Wien AG -1.96% 

UBM Development -1.75% 

IMMOFINANZ AG -1.67% 

Strabag SE -1.52%

adidas AG +3.10% 

MTU Aero Engines +0.94% 

Delivery Hero SE +0.61% 

Merck KGaA +0.24% 

Deutsche Wohnen -0.02% 

Daimler AG -0.08% 

Deutsche Boerse -0.14% 

Continental AG -0.20% 

Covestro AG -0.21% 

Vonovia SE -0.32% 

Fresenius SE & Co -1.98% 

Fresenius Med. Care -1.94% 

BASF SE -1.40% 

Linde PLC -1.35% 

Deutsche Post AG -1.27% 

E.ON SE -1.25% 

RWE AG -1.09% 

Allianz SE -1.09% 

HeidelbergCement -1.07% 

SAP SE -0.88%

Verliereraktien

Gewinneraktien 
(ATXPrime-Index, heute)

Gewinneraktien 
(DAX-Index, heute)

Verliereraktien

Quelle: Bloomberg in Prozent Quelle: Bloomberg in Prozent

Neste Oyj +5.76% 

Hargreaves +4.26% 

Softcat PLC +3.91% 

Orion Oyj +3.88% 

Ipsen SA +3.64% 

Rentokil Initial +3.33% 

AAK AB +3.30% 

Sika AG +3.28% 

adidas AG +3.10% 

Schneider Electric +2.64% 

Argenx SE -6.92% 

Grifols SA -4.67% 

Telia Co AB -4.57% 

BAE Systems PLC -4.47% 

Varta AG -3.86% 

Unibail-Rodamco -3.63% 

Alfa Laval AB -3.57% 

Abcam PLC -3.41% 

ASOS PLC -3.37% 

DNB ASA -3.21%

Telecom Equipment +1.42% 

Building Materials +0.29% 

Auto Parts Index +0.24% 

Autos Index +0.12% 

Beverages Index +0.12% 

Retail Index +0.06% 

Diversified Index +0.00% 

Furnishings&Apparel -0.05% 

Steel Index -0.10% 

Media Index -0.15% 

Travel And Leisure -1.68% 

Construction -1.36% 

Machinery Index -0.92% 

Paper And Forest -0.91% 

Gas & Oil Index -0.90% 

Computer Services -0.84% 

Insurance Index -0.83% 

Food Retailers Index -0.81% 

Telecom Services -0.79% 

Hardware&Software -0.73%

Verliereraktien

Gewinneraktien 
(BE500-Index, heute)

Gewinnerbranchen 
(BE500-Index, heute)

Verliererbranchen
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Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen 
Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, 
Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu 
verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen 
Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, 
Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu 
verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00 oder 
informieren Sie sich unter zertifikate.vontobel.com

Werbung

Make America
great again, again?

Jetzt 

zeichnen!
 

bis 02.11.2020  

bei allen Sparkassen  

und Banken

Partizipationszertifikat auf einen Trump Basket oder Biden Basket 

Basiswert Trump Basket Biden Basket 

WKN/ISIN VP8TRU / DE000VP8TRU0 VP80JB / DE000VP80JB0

Währung des Basiswertes USD USD

Festlegungstag 02.11.2020 02.11.2020

Laufzeit 04.11.2021 04.11.2021

Anfängl. Ausgabepreis EUR 1.003,00 EUR 1.007,00 

Verlust des eingesetzten Kapitals möglich. Das Produkt ist nicht  währungsgesichert (US-Dollar / Euro).
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chen wollen. Der zuständige Bundesrichter Vince Chha-
bria störte sich allerdings an dem Teil der Vereinbarung, 
der mögliche künftige Klagefälle abdeckt. Bayer setzte 
sich also mit den Klägeranwälten wieder an den Verhand-
lungstisch. Mittlerweile wurden Fortschritte erzielt. Es 
müssten nur noch die Details finalisiert werden, teilte 
Bayer im September mit. Analysten spekulieren bereits, 
dass der Konzern eventuell noch mehr Geld in die Hand 
nehmen müsse. 

Im Pharmageschäft und dem Geschäft mit rezeptfreien 
Medikamenten dürfte es zuletzt indes wieder besser ge-
laufen sein. Sie hatten im zweiten Quartal noch unter der 
Kaufzurückhaltung der Kunden gelitten. Viele Menschen 
hatten sich bereits mit dem Aufkommen der Corona-Pan-
demie reichlich mit rezeptfreien Mitteln eingedeckt und 
sich dann erst einmal zurückgehalten, während die Phar-
masparte unter den zahlreichen Verschiebungen nicht 
dringend notwendiger Behandlungen in der Krise litt. 

Die Pharmasparte versucht Bayer zudem für die Zukunft 
zu rüsten, um den in ein paar Jahren wegfallenden Pa-
tentschutz für Kassenschlager wie Eylea und den Gerin-
nungshemmer Xarelto abzufedern. Aktuell durchläuft 
Vericiguat - ein Mittel gegen Herzinsuffizienz - ein be-
schleunigtes Zulassungsverfahren in den USA. Wichtig 
werden zudem detaillierte Studiendaten zum Medika-
mentenkandidaten Finerenon bei der Behandlung chro-
nisch Nierenkranker mit Typ-2-Diabetes, die Bayer auf 
einem Kongress am 23. Oktober präsentieren wird. Die be-
reits länger bekannten Eckdaten der Studie hatten Exper-
ten durchaus überzeugt. 

Auch in das Geschäft mit Krebsmedikamenten wie Nu-
beqa gegen das Prostatakarzinom sowie rund um Frauen-
gesundheit steckt Bayer weiter Geld. Mit Blick auf 
letzteres kauften die Leverkusener erst jüngst das briti-
sche Biotechunternehmen Kandy Therapeutics, das einen 
Medikamentenkandidaten gegen Beschwerden der Wech-
seljahre entwickelt hat. Zudem forscht Bayer gemeinsam 
mit Evotec an einem Endometriose-Medikament. 

 
Die Aktie: Der pessimistische Unternehmensausblick ver-

D
ie dunklen Wolken über Leverkusen ziehen sich 
weiter zusammen: Zusätzlich zum milliardenteu-
ren Glyphosat-Streit wächst in der Agrarsparte von 

Bayer auch der Druck im Tagesgeschäft. Corona-Krise und 
harter Wettbewerb belasten. Weitere Milliarden müssen 
abgeschrieben werden. Die Übernahme des US-Saatgut-
konzerns Monsanto im Jahr 2018 wird so immer kost-
spieliger. Der Aktienkurs findet weiterhin keinen Boden.  

 
Für den Leverkusener Traditionskonzern kommt es der-
zeit knüppeldick. Das Thema Glyphosat zieht sich weiter 
in die Länge, und nun auch noch das: Im Agrargeschäft 
schlagen Konkurrenzdruck, die Folgen der Corona-Krise 
und schwierige Bedingungen in Mittel- und Südamerika 
mit voller Wucht zu. Die Menschen reisen weniger, der 
Kraftstoffverbrauch sinkt und damit auch die Nachfrage 
nach Bioethanol. Landwirte bauen daher erst einmal we-
niger Mais an, aus dem auch der Biokraftstoff gewonnen 
wird. 

Hinzu kommt die Belastung durch den schwachen bra-
silianischen Real, da das Unternehmen viel Saatgut und 
Pflanzenschutzmittel in Südamerika verkauft. Und: Im 
wichtigen Geschäft mit Sojasaat wird - unabhängig von 
der Corona-Krise - der Konkurrenzkampf härter. Kon-
zernchef Werner Baumann stellte die Aktionäre daher 
Ende September auf ein schwieriges Jahr 2021 ein. 

Um sich zu wappnen, soll nun noch mehr gespart wer-
den. Zusätzlich zum aktuellen Programm, das die jährli-
chen Kosten ab 2022 um 2,6 Milliarden Euro drücken soll, 
sollen ab 2024 mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr weg-
fallen. Womöglich bedeutet das auch weitere Stellen-
streichungen über den bereits laufenden Abbau von 
12.000 Jobs bis Ende 2021 hinaus. Zumindest in Deutsch-
land will Bayer aber bis Ende 2025 weiter auf betriebsbe-
dingte Kündigungen verzichten. 

Erst einmal muss der Konzern aber hohe Aufwendun-
gen schultern. Wegen des "eingetrübten Ausblicks im 
Agrarmarkt" kündigte Baumann Ende September eine 
Wertberichtigung in der Crop-Science-Sparte im mittleren 
bis oberen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich an. 

Unter dem Strich dürfte damit im dritten Quartal erneut 
ein dicker Verlust anfallen, nach einem Minus von 9,5 Mil-
liarden Euro im zweiten Jahresviertel. Da hatte Bayer Geld 
für die Lösung des US-Rechtsstreits über angebliche Ge-
sundheitsschäden durch die Verhütungsspirale Essure, vor 
allem aber für die Beilegung des Glyphosat-Streits beiseite 
gelegt. Die Causa Glyphosat mit mittlerweile zehntausen-
den Klagen hatte Bayer sich mit der Übernahme des US-
Saatgutriesen Monsanto ins Haus geholt. 

Eigentlich hatte Baumann mit Blick auf Glyphosat 
schon Ende Juni mit einem umgerechnet mehr als 9 Mil-
liarden Euro schweren Vergleichspaket reinen Tisch ma-

BAYER Bayer seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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nehmen sich vorsichtig äußern dürften und sieht Bayer 
als Vorreiter in Bezug auf Prognosen für das Jahr 2021. Der 
Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen und nennt 
nun einen fairen Wert von 63 Euro je Aktie. Auf dem ak-
tuellen Kursniveau sieht er eine Kaufgelegenheit. 

Gunther Zechmann von Bernstein Research ist noch op-
timistischer und traut den Aktien mittelfristig 73 Euro zu. 
In seinen Augen hat Bayer nun erst einmal reinen Tisch 
gemacht in der Agrarsparte. Aufs Pharmageschäft blickt 
Zechmann indes vorsichtig. Hier zeichne sich noch keine 
neue Innovationsplattform ab. 

Auch Experte Andreas Heine vom Investmenthaus Main-
first hält die Aktien für zu niedrig bewertet. Die Gewinn-
warnung für 2021, die Milliardenabschreibungen und die 
Unsicherheit über den Ausgang des Glyphosat-Streits 
seien über Gebühr in den Kurs eingepreist. 

Für ihn stehen Bayer und damit den Aktionären span-
nende Woche bevor. Dabei verweist er auf die Studienda-
ten zum potenziellen Nierenmedikament Finerenon am 
23. Oktober, die Signalwirkung für das Mittel im Konkur-
renzkampf gegen Produkte von Johnson & Johnson 
<US4781601046> und Astrazeneca <GB0009895292> hät-
ten. Zudem stehe bis Ende Oktober die Entscheidung der 
US-Umweltbehörde über die fortgesetzte Zulassung des 
Unkrautvernichters Dicamba an. 

Und letztlich werde hoffentlich eine neue Einigung im 
Glyphosat-Streit bis Jahresende gefunden. Selbst wenn es 
hier dann nochmals teurer für Bayer werden würde, wäre 
es wichtig, dieses Prozessrisiko endlich los zu 
werden.<dpa-AFX> 

 

setzte den vom Glyphosat-Debakel ohnehin gebeutelten 
Aktien den nächsten Schlag. Allein im Oktober ging es um 
rund 17 Prozent abwärts. Mit rund 44 Euro kosten die Pa-
piere aktuell noch weniger als zum Höhepunkt der Co-
rona-Börsenpanik im März. Die zwischenzeitliche 
Erholung bis auf fast 74 Euro Ende Juni ist längst dahin. So 
wenig wie derzeit hatten die Papiere zuletzt im Jahr 2011 
gekostet. 

Für 2020 steht ein Minus von knapp 40 auf auf dem 
Kurszettel, was mittlerweile den letzten Platz im Dax be-
deutet. 

Auch der Blick auf den langfristigen Chart treibt Inves-
toren wohl die Tränen in die Augen. Von dem im Frühjahr 
2015 erreichten Rekordhoch bei 146,45 Euro aus gerech-
net ging es um rund 70 Prozent abwärts. 

Und: Seit dem ersten Glyphosat-Urteil gegen Bayer im 
August 2018 beläuft sich das Kursminus auf mehr als die 
Hälfte; selbst die seither gezahlten Dividenden einge-
rechnet sind es in etwa minus 47 Prozent. Der deutsche 
Leitindex sorgte unter dem Strich in diesem Zeitraum 
zwar auch nicht gerade für Jubelstürme bei den Anlegern, 
hielt sich dabei aber in etwa stabil. 

Mittlerweile reicht es für Bayer mit einem Marktwert 
von rund 43 Milliarden Euro auch nicht mehr für einen 
Platz in den Top 10 im Dax, in der Vor-Glyphosat-Ära 
waren es noch rund 87 Milliarden Euro. 

Im April 2015 auf Kurs-Rekordniveau hatten die Lever-
kusener mit einer Marktkapitalisierung von rund 120 Mil-
liarden Euro noch den Spitzenplatz im deutschen 
Leitindex inne. Damals konnte nur Volkswagen dem 
Bayer-Konzern in Sachen Börsenwert knapp das Wasser 
reichen. Nach Dieselskandal, Autoflaute und Corona-Krise 
ist der Wert der Wolfsburger aber zuletzt auf knapp 72 
Milliarden Euro gefallen. Damit hinken die Börsenwerte 
der beiden Unternehmen dem einsamen Dax-Spitzenrei-
ter SAP, der es auf etwa 163 Milliarden Euro bringt, sogar 
in der Summe hinterher. 

 
Die Analysten: Noch haben nicht allzu viele Analysten 
ihre Schätzungen an den tristen Ausblick für das Agrar-
geschäft angepasst. Viele überarbeiten sie noch und dürf-
ten erst einmal die Vorlage der Zahlen für das dritte 
Quartal Anfang November abwarten. Die wenigen Exper-
ten, die ihre Kursziele bereits reduziert haben, errechnen 
faire Werte für die Bayer-Aktien zwischen rund 50 und 
etwa 70 Euro. 

Analyst Peter Spengler von der DZ Bank spricht von 
"einem perfekten Sturm" für den Konzern. Die Corona-
Krise scheine die Probleme im Agrarmarkt wie Wettbe-
werbsdruck, Währungsverluste und niedrige 
Agrarrohstoffpreise noch zu verstärken. Bayer habe nun 
frühzeitig vor überzogenen Erholungserwartungen ge-
warnt. Spengler rechnet damit, dass auch andere Unter-

Foto: The Motley Fool 
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Ob man einen 3- oder 6-Monats- oder einen 1-, 5- 
oder 10-Jahres-Vergleich zwischen der Bayer-Aktie 
(ISIN DE000BAY0017) und dem DAX-Kursindex 

vornimmt, das Ergebnis fällt immer verheerend für die 
Leverkusener aus: Monsanto-Übernahme, Glyphosat-Kla-
gen, Sonderbelastungen im Agrargeschäft von Bayer 
Crop Science – zuletzt hat eine kräftige Gewinnwarnung 
(1.10.20) den Kurs nach unten und Volatilität nach oben 
schnellen lassen.  

Nächster Termin: Am 3.11.20 werden die Q3-Zahlen 
veröffentlicht – nach der Gewinnwarnung sollten hier 
keine weiteren (bösen) Überraschungen mehr lauern. 
Für kurzfristig-spekulativ orientierte Anleger ergeben 
sich interessante Renditechancen. 
 
Bayer Mitte Dezember über 40 Euro. Ganze 11 Prozent 
Puffer bietet das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley 
mit der ISIN DE000MF9BGV0. Bei einem Preis von 38,85 
Euro und einem Cap (Höchstbetrag) von 40 Euro errech-
net sich eine maximale Renditechance von 1,15 Euro 
oder 15,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungs-
tag 18.12.20 zumindest auf Höhe des Caps schießt. An-
dernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe 
des Schlusskurses. 
 
Bayer Mitte Dezember über 37 Euro. Auch mit 17 Pro-
zent Puffer ist noch Rendite drin: Der Discounter mit 
der ISIN DE000MF9BGS6 (ebenfalls Morgan Stanley) 
bringt 7,5 Prozent p.a. ein, wenn die Bayer-Aktie am Be-
wertungstag 18.12.20 oberhalb des Caps von 37 Euro no-
tiert. Unterhalb der Marke erfolgt ein Barausgleich. 
 
Bayer bis Mitte Dezember immer über 35 Euro. Mehr 
Puffer plus Rendite gibt’s beim Bonus-Zertifikat mit Cap 
der BNP Paribas (ISIN DE000PZ8H3L5): Es ist mit einer 
Barriere bei 35 Euro ausgestattet (Puffer 20,3 Prozent). 
Sofern diese bis zum Bewertungstag 18.12.20 niemals be-
rührt oder unterschritten wird, zahlt das Zertifikat den 
Bonus- und Höchstbetrag von 48 Euro aus. Bei einem 
Kaufpreis von 45,90 Euro (Aufgeld 5 Prozent) beträgt die 
Renditechance 2,10 Euro oder 25,6 Prozent p.a. Wird die 
Barriere verletzt, erfolgt ein Barausgleich. 
 
ZertifikateReport-Fazit: Trading-orientierte Anleger, die 
von einer Bodenbildung der Bayer-Aktie ausgehen, kön-
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Kurzfristig seitwärts?  
Strategien auf Bayer   

VON WALTER KOZUBEK 
ZERTIFIKATEREPORT-HERAUSGEBER

nen mit den kurzfristigen Strategien von einem Rück-
gang der Volatilität und / oder einer Seitwärtsbewegung 
profitieren.<

Foto: Bayer
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Aber beginnen wir am besten ganz von vorne. In den 
1960er Jahren hat Stanford-Professor Walter Mischel 
(der übrigens österreichischer Herkunft ist) damit 

begonnen eine Reihe wichtiger psychologischer Studien 
durchzuführen. 

Im Zuge der Experimente 
haben Mischel und sein Team 
Hunderte von Kindern getes-
tet. Die meisten von ihnen im 
Alter von 4 oder 5 Jahren. Die 
Ergebnisse gelten heute als 
bahnbrechend und gleichzei-
tig als DAS Vorhersage-Instru-
ment, wenn es darum geht, 
wie erfolgreich sich Kinder im 
weiteren Verlauf einmal ge-
sundheitlich, arbeitstechnisch 
oder überhaupt im Leben 
schlagen werden. 

 
Das Marshmallow Experi-
ment. Schauen wir uns nun 
das berühmte Experiment ge-
nauer an: Jedes untersuchte 

Kind wurde dabei in einen eigenen Raum gebracht. Dort 
nahm das Kind auf einem Sessel platz. Vor diesem Sessel 
stand wiederum ein Tisch und darauf wurde ein 
Marshmallow platziert. 

Nun wurde dem Kind ein Geschäft angeboten. 
Wenn das Kind es schafft den Marshmallow nicht zu 

essen während er den Raum verlassen hatte, dann gäbe es 
zur Belohnung einen zweiten Marshmallow. Entschied 
sich das Kind jedoch dafür den Marshmallow zu verput-
zen, bevor der Forscher zurückkam, gäbe es den zweiten 
Marshmallow nicht. 

Die Wahl war einfach: Eine Süßigkeit jetzt oder zwei Sü-
ßigkeiten später. 

Der Forscher verließ den Raum dann für 15 Minuten.  
Wie man sich vorstellen kann, lieferten die Videoauf-

nahmen der alleine im Zimmer wartenden Kinder unter-
haltsame Bilder. Einige Kinder sprangen sofort auf und 
aßen den ersten Marshmallow sobald der Forscher das 
Zimmer verlassen hatte.  

Andere wackelten, hüpften und rutschten auf ihren 
Stühlen hin und her. Nur um einen Weg zu finden, sich 
möglichst lange zurückhalten zu können. Einige Minuten 

später gaben sie der Versuchung aber nach und aßen den 
Marshmallow. 

Doch es gab auch Kinder, die es schafften die gesamte 
Zeit abzuwarten. 

Die Studie – veröffentlicht im Jahr 1972 – erlangte 
schließlich als das Marshmallow Experiment Popularität. 
Diese verdankte das Experiment nicht etwa seinem außer-
gewöhnlichen Namen. Vielmehr dauert es einige Jahre, bis 
der wirklich interessanten Teil der Geschichte ans Licht 
kam. 

 
Die Macht der hinauszögerten Befriedigung. Als die 
Jahre ins Land zogen – und die einstigen Kinder erwach-
sen wurden – führten die Forscher Folgestudien durch. 
Dabei wurden die Fortschritte jedes einzelnen Kindes in 
unterschiedlichen Bereichen untersucht. Und die Ergeb-
nisse waren überraschend. 

Jene Kinder, die bereit waren ihre Befriedigung hinaus-
zuzögern – also auf den zweiten Marshmallow gewartet 
hatten – erzielten bessere Werte bei SAT-Tests (US-ameri-
kanische Eignungstests für Studienplatzbewerber), niedri-
gere Level von Substanzmissbrauch, eine geringer 
Wahrscheinlichkeit für Fettleibigkeit, besseren Umgang 
mit Stress, bessere soziale Fähigkeiten (wie von ihren El-
tern berichtet) und generell bessere Ergebnisse in einer 
Reihe anderer Messgrößen auf.   

Das Experiment hat gezeigt, dass der kritische Faktor 
für späteren Erfolg im Leben die Fähigkeit ist Befriedigung 
hinauszuzögern. 

Die Forscher folgten jedem Kind für mehr als 40 Jahre 
und forschten immer wieder nach. Egal in welchem Be-
reich die Forscher auch maßen: Die Kinder, die auf den 
zweiten Marshmallow warteten waren überall erfolgreich. 
Um es anders auszudrücken: Das Experiment hat gezeigt, 
dass der kritische Faktor für späteren Erfolg im Leben die 
Fähigkeit ist Befriedigung hinauszuzögern. 

 
Alltagserscheinungen. Hat man seinen Blick erst einmal 
für dieses Phänomen geschärft, fällt einem schnell auf, 
dass man es überall wahrnehmen kann. 

Wer die Belohnung jetzt fernzusehen hinauszögert und 
stattdessen seine Hausaufgaben sofort erledigt, lernt mehr 
und bekommt bessere Noten. 

Wer die Belohnung Süßigkeiten und Chips im Laden zu 
kaufen hinauszögert, wird gesünder essen, wenn er zu 
Hause ist. 

Wer die Belohnung sein Workout kürzer zu gestalten hi-
nauszögert und stattdessen ein paar Wiederholungen 
mehr macht, wird stärker sein. 

Natürlich gibt es noch zahllose weitere Beispiele. 
Erfolg kommt für gewöhnlich immer dann, wenn man 

sich für den schmerzhaften Weg der Disziplin und gegen 
die Einfachheit der Ablenkung entscheidet. 

Es gibt wohl kei-
nen Elternteil, 
der sich in für 
seine Kinder 
nicht den größt-
möglichen Er-
folg wünscht. 
Der Marshmal-
low Test hat sich 
dabei als treffsi-
cheres Prognose-
Werkzeug 
etabliert. 

Wie Kinder einen guten 
Marshmallow Test schaffen

VON MICHAEL PLOS 
MICHAELPLOS.COM
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Das bringt uns jedoch zu einer interessanten Frage: 
Haben manche Kinder eine Veranlagung zu mehr Selbst-
kontrolle und sind deshalb von Geburt an auf Erfolg ge-
polt? Oder kann man lernen diese wichtige Eigenschaft zu 
entwickeln? 

 
Kann man Erfolg lernen? Um auf diese Frage eine Ant-
wort zu finden, müssen wir ein wenig ausholen. Forscher 
der Universität Rochester beschlossen, das Marshmallow 
Experiment zu kopieren, allerdings mit einem wichtigen 
Twist. 

Bevor den Kindern der Marshmallow angeboten wurde, 
wurden diese in zwei Gruppen geteilt. 

Die erste Gruppe wurde mit eine Serie “unverlässlicher 
Erfahrungen” konfrontiert. Ein Bespiel: Die Forscher 
gaben den Kindern eine kleine Schachtel Buntstifte und 
versprachen dann eine größere Schachtel zu bringen. Sie 
taten das aber nie.  

Oder die Forscher gaben den Kindern einen kleinen Auf-
kleber und versprachen eine bessere Auswahl an Aufkle-
bern zu bringen. Auch das taten sie nie. 

Die andere Gruppe wiederum wurde mit sehr “verlässli-
chen Erfahrungen” konfrontiert. Ihnen wurden bessere 
Buntstifte versprochen, und diese bekamen sie auch. 
Ihnen wurden bessere Aufkleber angekündigt, und diese 
wurden ihnen auch gegeben. 

Die Kinder aus der unverlässlichen Gruppe hatten kei-
nen Grund, den Forschen zu glauben, dass diese wirklich 
einen zweiten Marshmallow bringen würden. 

 
Ursache und Wirkung. Sie können sich wohl schon den-
ken, welche Auswirkungen diese Herangehensweise auf 
den Marshmallow Test hatte. Die Kinder aus der unverläss-
lichen Gruppe hatten keinen Grund, den Forschen zu 
glauben, dass diese wirklich einen zweiten Marshmallow 
bringen würden. Aus diesem Grund warteten sie auch 
nicht sehr lange, bevor sie den ersten verspeisten. 

Gleichzeitig wurden das Hirn von Kindern aus der zwei-
ten Gruppe darauf trainiert, dass hinausgezögerte Befriedi-
gung etwas Positives ist. Jedesmal wenn die Forscher ein 
Versprechen abgaben und dieses auch hielten, registrierte 
das Hirn der Kinder zwei Dinge: 1) Auf Belohnungen zu 
warten, lohnt sich und 2) ich habe Fähigkeit auf Dinge zu 
warten. Das Resultat: Die Kinder aus Gruppe zwei warte-
ten im Durchschnitt vier mal (!) länger als die Kinder der 
ersten Gruppe. 

 
Um es in andere Worte zu fassen: Die Fähigkeit von Kin-
dern Belohnungen hinauszuzögern, war keine angeborene 
Gabe. Vielmehr war sie das Resultat der Erfahrungen aus 
ihrem Umfeld. Tatsächlich machten sich Effekte aus dem 
Umfeld sofort bemerkbar. Nur ein paar Minuten verlässli-
cher oder unverlässlicher Erfahrungen waren genug, um 
das Verhalten der Kinder in die eine oder andere Richtung 
zu beeinflussen. 

 
Was lässt sich daraus lernen? Fest steht: Aus welchem 

Motiv auch immer – das Marshmallow Experiment ist ex-
trem populär geworden. Eine schnelle Google-Suche be-
legt diese Tatsache: Fast jedes Medium hat diese Studie 
bereits zitiert. Dennoch sind die Studien nur ein sehr klei-
nes Set an Daten, ein kleiner Einblick in die Geschichte 
von Erfolg. Menschliches Verhalten (und das Leben gene-
rell) ist deutlich komplexer als das. Also tun wir auch 
nicht so, also könnte ein einzige Entscheidung im Leben 
eines vierjährigen Kindes bestimmen, was im Rest des Le-
bens passiert. 

Aber… Die oben zitierten Studien zeigen ganz klar: 
Wenn man bei etwas erfolgreich sein will, dann kommt 
unweigerlich der Punkt, an dem man entweder die Fähig-
keit aufbringen muss, diszipliniert zu sein und aktiv zu 
werden oder sich ablenken zu lassen und den einfachen 
Weg zu gehen.  

Erfolg in fast jedem Bereich verlangt einem ab, den ein-
fachen Weg zu ignorieren (also die Belohnung aufzuschie-
ben) und stattdessen den harten Pfad zu beschreiten. 

Die allerwichtigste Erkenntnis ist jedoch folgende: 
Selbst wenn man den Eindruck hat, dass man jetzt gerade 
noch nicht gut dabei ist, Belohnungen aufzuschieben – 
man kann trainieren besser zu werden. Dazu braucht es 
nur ein paar kleine positive Anpassungen. Im Fall der Stu-
die mit den Kindern bedeutete es, dass man ein verlässli-
ches Umfeld schaffen muss, indem der Forscher hält was 
er verspricht. 

Wir alle können dasselbe tun. Wir können unser Hirn 
darauf trainieren, Belohnungen aufzuschieben, genau wie 
wir unsere Muskeln im Fitness Studio trainieren können. 
Und man kann es genauso tun, wie die Kinder und der 
Forscher: Etwas Kleines versprechen, und es halten! Und 
zwar immer und immer wieder bis dein Hirn sagt 1) ja, es 
ist wert zu warten und 2) ja, ich habe die Fähigkeit das zu 
tun. 

 
 Fazit: Versprochen ist versprochen… Dass man Verspre-
chen – egal wie groß oder klein sie sind – unbedingt hal-
ten sollte, weiß jeder von uns. Wie wichtig sich das Ganze 
jedoch auf die langfristige Zukunft der eigenen Kinder 
auswirken kann, ist den meisten bisher wohl noch nicht 
bewusst gewesen. 

Wenn man aus diesem Beitrag, den ich inhaltlich übri-
gens zu großen Teilen vom großartigen James Clear über-
nommen habe (hier der Link zu seinem genialen Buch), 
etwas mitnehmen sollte, dann dass der alte Spruch “Ver-
sprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen” 
noch viel bedeutender ist, als man bisher angenommen 
hat. Einen Versuch ist es jedenfalls wert. 

 
Denn am Ende gibt es nur Gewinner. Den eigenen Nach-

wuchs, dem man die Grundlage für ein erfolgreiches 
Leben schafft. Alle anderen im Umfeld, weil sie auf einen 
verlässlichen Menschen treffen. Und auf sich selbst, weil 
es auch für Selbstachtung und Selbstvertrauen (als verläss-
licher Mensch kann man sich selbst vertrauen) gut ist.  

Eine klassische Win-Win-Win Situation. < 
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Eine besonders smarte Art, die Altersvorsorge lang-
fristig zu verbessern sind Ansparpläne in Aktien-
fonds oder ETFs. Sparpläne funktionieren aber nicht 

nur in strukturierten Produkten, sondern auch mit einzel-
nen Aktien.  

Anlegen könnte so einfach sein: Kaufe bei tiefen Kursen 
und verkaufe bei hohen Kursen, lautet die wohl ein-
fachste Börsenweisheit. Das Problem dabei ist nur, nie-
mand kann vorhersagen, wann der Kurs einer Aktie am 
Tiefpunkt ist und wann sie ihren Höchststand erreicht.  

Dieses Problem umgehen Anleger mit einem Aktien-
Sparplan. Dabei investie-
ren sie regelmäßig eine 
feste Summe in eine oder 
mehrere Aktien. Der Vor-
teil dabei: Man muss sich 
um Höchst- oder Tiefst-
kurse keine Gedanken 
machen. Dafür sorgt der 
Durchschnittskostenef-
fekt (Cost-Average-Effekt).  

Wer etwa jeden Monat 
für 100 Euro Aktien eines 
bestimmten Unterneh-
mens kauft, erhält bei 
niedrigen Kursen mehr 

Anteile des Unternehmens, bei hohen Kursen weniger. 
Unterm Strich gleichen sich teure und günstige Anteile 
aus und der Sparer kauft zu durchschnittlichen Kursen 
ein.  

Ein Beispiel: Vier Monate lang werden 100 Euro im 
Monat investiert. Im ersten Monat ist der Aktienkurs 
ebenfalls 100 Euro, dann steigt er auf 120 Euro, fällt im 
kommenden Monat wieder auf 100 Euro und sackt 
schließlich auf 90 Euro ab. Nach vier Monaten hat der An-

leger etwas weniger als vier Anteile des Unternehmens 
im Depot. Mit 102,50 Euro hat er zwar etwas mehr be-
zahlt als bei einer Vollinvestition im ersten Monat, er ver-
meidet aber das Risiko, im zweiten Monat zu einem viel 
zu hohen Kurs eingestiegen zu sein. Achten müssen Anle-
ger dabei auf die Kaufgebühren. Sie können vor allem bei 
geringen Schwankungen die Rechnung schnell zunichte 
machen.  

Diese Art der Geldanlage eignet sich sogar für den Auf-
bau eines breit gestreuten Aktiendepots. Im Januar kau-
fen Sie beispielsweise für 100 Euro Anteile am 
Unternehmen A, im Februar vom Unternehmen B und im 
März vom Unternehmen C. Im April beginnen Sie dann 
wieder mit Unternehmen A. Somit können Sie sich ein 
breites Spektrum an Unternehmen in Ihr Portfolio holen. 
Sollten Ihre Werte dazu noch Dividenden auszahlen, wer-
den diese im besten Fall gleich wieder mit angelegt. 

Wer es sich zutraut, kann bei solchen Sparplänen sogar 
dynamisch investieren. In schwachen Börsenphasen wird 
der monatlich investierte Betrag moderat erhöht und bei 
einer drohenden Überhitzung reduziert. 

Im Ruhestand kann der Sparplan dann zu einem Aus-
zahlungsplan werden. Monatlich wird ein fester Betrag 
entnommen, indem die Aktien zu den dann aktuellen 
Börsenkursen veräußert werden. Der Rest profitiert von 
eventuell steigenden Kursen und sammelt weiter Dividen-
den ein. Wer bei einem langen Anlagehorizont so diszipli-
niert investiert, leistet mit dem schrittweisen Aufbau 
eines Aktiendepots einen sehr wertvollen Beitrag zur zu-
sätzlichen Altersvorsorge. < Diesen und weitere Vermögens-
verwalter mit Meinungen und Anlagestrategien finden Sie auf 
www.v-check.de.

BÖRSE EXPRESS

BLOG DER VERMÖGENSVERWALTER
VON HARALD FISCHER,  
PORTFOLIOMANAGER BEI DER TOP VERMÖGEN IN STARNBERG

Strategie: Finanziell 
 gesund im Ruhestand

Der frühe Vogel 
fängt den Wurm. 
Diese – eigentlich 
englische Redens-
art – gilt für viele 
Lebensbereiche 
und besonders für 
die Altersvorsorge. 
Wer früh anfängt, 
hat die besten Aus-
sichten auf Erfolg. 

Foto: Andrey RoyBuri Pixabay
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https://www.v-check.de/?utm_source=finanzwelt&utm_medium=ppc&utm_campaign=leuapress&utm_content=textlink
http://www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com
https://www.v-bank.com/
https://www.dad.at/Boerse-Depot/Depot-Trading/Wertpapierdepot


Alle Angaben ohne Gewähr- Börse Express übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.

Gesehen von Alexandra Tiefengraber
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Ina Kent: Taschen aus hochwertigem Material und intuitiven Design
Aus dem Bedürfnis, etwas Neues und Ande-
res zu schaffen, gründete die Autodidaktin
Ina Kent 2007 ihr gleichnamiges Taschen-
Label in Wien-Neubau. Eigene Erfahrung
und aufmerksame Beobachtung liefern ihr
die Ansatzpunkte für Taschen, die mit den
komplexen Anforderungen an ein moder-
nes, heutiges Frauenleben Schritt halten.
Die Ambivalenz zwischen Ästhetik und
Funktionalität auszuloten, ist ihre Intention.
Seit jeher unabhängig und nur dem An-
spruch der Gründerin verpflichtet, zählt für
das Label die Qualität jedes Schrittes. Re-
spektvoller Umgang mit allen Ressourcen ist
dafür die Grundlage. Taschen mit innerem
Potenzial. Innovative Werkstoffe treffen auf
intuitives Design, das sich nicht nur in der
perfekten Organisation des Innenlebens aus-
drückt. Ausgesuchte Modelle eröffnen zu-
sätzlich mehrfache Tragevarianten. Durch
Klappen, Raffen, das Verkürzen oder Verlän-
gern des Riemens und andere kleine Hand-
griffe lassen sich die Taschen an die
unterschiedlichsten Anforderungen anpas-
sen. Karabiner, die sich öffnen und wieder
schließen lassen, Knöpfe und Riemen er-
möglichen die Variabilität und zusätzliche
Accessoires laden zur weiteren Individuali-
sierung ein. Weil man die natürliche Leben-
digkeit von Leder schätzt und die Erfahrung
gemacht hat, dass es mit den Jahren immer
schöner wird, wird bei Ina Kent nur hoch-
wertiges, Großteiles wenig bearbeitetes
Leder, verwendet. Alle Taschen haben ein ro-
bustes Futter aus farblich abgestimmter
Baumwolle und eine durchdachte, der
Größe entsprechende Innenausstattung mit
eigenen Fächern für Handy, Schlüssel und
Portemonnaie. Eine Mulitway Tasche für die
anspruchsvolle Trägerin von heute.
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https://www.rainbowful.com
https://inakent.com
https://inakent.com
http://www.boerse-express.com/


Depot bis 30.12.2020 wechseln und 
bis zu 4.000 € Prämie sichern!

0€ Depotgebühren
Ausgabeaufschlag
Transaktionskosten

Jetzt informieren
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https://fonds-super-markt.de/?eID=origin_track&origin=BEX&target=1
www.boerse-express.com
www.boerse-express.com



