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BE FAMILY

be family bei 
Anca und 
Lucca

Die FISM-Weltmeisterschaften der Zauberei 
brachten Österreich in der Sparte Mental-
magie durch das Paar Anca und Lucca eine 
Goldmedaille. be family im Interview mit 
den beiden über das Eine-Million-Dollar-
Ver-sprechen, das Rätsel Mann und Frau 
sowie die Kraft der Illusion.

be family (Beatrice Turin) zu Besuch bei den Mentalmagie-Weltmeistern Lucca und Anca Foto: BEX / Curt Themessl
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MIX I

»Analysen zu österrei-
chischen Aktien. Kep-
ler Cheuvreux bestätigt 

für ams-OSRAM die Empfeh-
lung Halten - und reduziert das 
Kursziel von 8,5 auf 6,5 CHF. 
Letzter Schlusskurs: 6,184 CHF 
- durchschnittliches Kursziel: 
9,49 CHF. 
Oddo BHF bestätigt die Emp-
fehlung Neutral - und reduziert 
das Kursziel von 6,5 auf 6,0 
CHF. Nun ex-qequo das tiefste 
aller Kursziele. 
Jefferies bestätigt die Empfeh-
lung Halten - und reduziert das 
Kursziel von 8,0 auf 6,8 CHF.   
 
Kepler Cheuvreux bestätigt für 
AT&S die Empfehlung Kaufen - 
und reduziert das Kursziel von 
65,0 auf 62,0 Euro. Letzter 
Schlusskurs: 30,25 Euro - 
durchschnittliches Kursziel: 
64,8 Euro. 
Stifel bestätigt die Empfehlung 
Kaufen - und reduziert das 
Kursziel von 70,0 auf 62,0 Euro. 
 
SRH Alster Research bestätigt 
für Kontron die Empfehlung 
Kaufen - und reduziert das 
Kursziel von 32,0 auf 30,0 Euro. 
Nun ex-aequo das höchste aller 
Kursziele. Letzter Schlusskurs: 

14,3 Euro - durchschnittliches 
Kursziel: 26,07 Euro.  
 
Oddo BHF erhöht für voestal-
pine die Empfehlung von Un-
derperformer auf Neutral - und 
das Kursziel von 23,0 auf 28,0 
Euro. Letzter Schlusskurs: 22,34 
Euro - durchschnittliches Kurs-
ziel: 26,97 Euro.< 
 

»Andritz hat in den ers-
ten neun Monaten 2022 
gute Geschäfte gemacht 

und den Umsatz sowie Gewinn 
kräftig gesteigert. Der Umsatz 
erhöhte sich in den ersten drei 
Quartalen um fast 15 Prozent 
auf 5,2 Mrd. Euro, operativ 
(EBITA) erzielte das Unterneh-
men mit 425,8 Mio. Euro ein 
fast 17 Prozent höheres Ergeb-
nis als vor einem Jahr. Der Ge-
winn stieg um rund ein Viertel 
auf 268,0 Mio. Euro. Für das Ge-
samtjahr 2022 bestätigte die 
Firma die Guidance und erwar-
tet aus heutiger Sicht sowohl 
bei Umsatz als auch EBITA und 
Konzernergebnis einen Anstieg 
gegenüber dem Vorjahr. Der 
Auftragsstand per 30. Septem-
ber erreichte mit 10,8 Mrd. 
Euro einen historischen 
Höchstwert.< 
 

»Erste Group hat in den 
ersten drei Quartalen 
2022 gut verdient, warnt 

aber vor "zunehmenden He-
rausforderungen" im kommen-
den Jahr. In Summe hat die 

Erste Group den Nettogewinn 
nach neun Monaten auf 1,647 
Mrd. Euro gesteigert, nach 1,45 
Mrd. in der Vorjahresperiode. 
Für das Geschäftsjahr 2022 
plant die Erste Group die Aus-
schüttung einer Dividende von 
1,90 Euro je Aktie. Das Be-
triebsergebnis stieg um 11,4 
Prozent auf 2,89 Mrd. Euro, der 
Zinsüberschuss um ein Fünftel 
auf 4,39 Mrd. Euro, der Provisi-
onsüberschuss um 8,3 Prozent 
auf 1,83 Mrd. Euro. < 
 

»Pierer Mobility und MV 
Agusta vereinbaren eine 
strategische Kooperation. 

Im Rahmen dieser strategi-
schen Partnerschaft der beiden 
europäischen Motorradherstel-
ler wird KTM AG, ein Tochterun-

ternehmen der PIERER Mobility 
AG, die MV Agusta bei der Sup-
ply Chain unterstützen und den 
Einkauf übernehmen. Darüber 
hinaus wird im Zuge dieser Ko-
operation MV Agusta ihre Pro-
duktpalette teilweise über das 
weltweite Vertriebsnetz der 
PIERER Mobility vertreiben.  
Und die KTM AG wird im Rah-
men einer Kapitalerhöhung 
25,1% an der MV Agusta Motor 
S.p.A. mit Sitz in Varese (Italien) 
erwerben.< 
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3. QUARTAL 2022

Soll / Ist 
Andritz erzielte im 3. Quartal 
des Geschäftsjahrs 2022 einen 
Umsatz von 1,89 Milliarden 
Euro (+24,3%), ein EBITDA von 
194,9 Millionen (+16,8%), ein 
EBIT von 136,2 Mio. (+22,5%) 
und einen Überschuss von 
100,8 Mio. Euro (+32,3%). 

Die Bloomberg-Konsens-Analy-
sten-Schätzung für den Um-
satz lag bei 1,74 Mrd. Euro, für 
das EBITDA bei 174,0 Millio-
nen, das EBIT bei 138,5 Mio. 
und unterm Strich sollten 86,6 
Millionen herauskommen. 

In Summe der ersten drei 
Quartale ergibt sich ein Um-
satz von 5,21 Milliarden Euro 
(+14,5%), ein EBITDA von 
557,1 Millionen (+14,7%), ein 
EBIT von 377,7 Mio. (+19,8%) 
und ein Überschuss von 268,0 
Mio. Euro. (+25,9%).  

Aktuell gibt es von Analysten 
10x Kaufen, 1x Halten und 0x 
Verkaufen als Empfehlung bei 
einem mittleren Kursziel von 
59,1 Euro - Potenzial: plus 28 
Prozent. 

3. QUARTAL 2022

Soll / Ist 
Erste Group erzielte im 3. 
Quartal des Geschäftsjahrs 
2022 einen Umsatz (Zins-, Pro-
visions-, plus Handelsergebnis) 
von 2,12 Milliarden Euro (+ 
9,2%), ein Betriebsergebnis 
von 1,03 Milliarden (+13,4%), 
einen Gewinn vor Steuern von 
754,9 Mio. (-10,9%) und einen 
Überschuss (nach Minderhei-
ten) von 510,0 Mio. Euro (-
4,4%).  

Die Bloomberg-Konsens-Analy-
sten-Schätzung für den Um-
satz lag bei 2,09 Mrd. Euro, 
das Betriebsergebnis wurde 
auf 998,5 Mio. geschätzt, der 
Gewinn vor Steuern auf 765,1 
Millionen und unterm Strich 
sollen 489,0 Mio. Euro heraus-
kommen. 

In Summe der ersten drei 
Quartale ergibt sich ein Um-
satz von 6,27 Milliarden Euro 
(+9,3%), ein Betriebsergebnis 
von 2,89 Milliarden (+11,4%), 
ein Gewinn vor Steuern von 
2,41 Mrd. (+5,8%) und ein 
Überschuss von 1,65 Mrd. 
Euro. (+13,5%).  

Aktuell gibt es von Analysten 
17x Kaufen, 4x Halten und 1x 
Verkaufen als Empfehlung bei 
einem mittleren Kursziel von 
38,3 Euro - Potenzial: plus 51 
Prozent. 
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MIX II

Milliarden Euro zulegen. Für 
das laufende Jahr rechnet Von-
ovia weiter mit Erlösen in Höhe 
von bis zu 6,4 Milliarden Euro. 
2021 hatte das Unternehmen 
knapp 5,2 Milliarden Euro um-
gesetzt. 
In den ersten neun Monaten 
2022 legte der operative Ge-
winn (FFO) vor allem dank der 
Übernahme von Deutsche Woh-
nen <DE000A0HN5C6> im Jah-
resvergleich um 35 Prozent auf 
1,58 Milliarden Euro zu.< 
 

»Internationale Analy-
senews:   

Hauck Aufhäuser Investment 
Banking hat Shop Apotheke 
<NL0012044747> von "Hold" 
auf "Buy" hochgestuft, das 
Kursziel aber von 78 auf 60 
Euro gesenkt.  

 
Barclays hat Telefonica 
Deutschland 
<DE000A1J5RX9> von "Equal 
Weight" auf "Overweight" 
hochgestuft und das Kursziel 
von 2,80 auf 3,00 Euro angeho-
ben.< 
 
<APA/dpa-AFX/Bloomberg/Reu-
ters/red> 
 

»Varta. Laut Bloomberg-
Meldung erhöhte Sih 
Partners die Netto-Short-

Position um 11,4% auf nun 1,56 
Prozent des Aktienkapitals. Die 
offiziell gemeldeten Leerver-
kaufspositionen machen insge-
samt 9,69% des Kapitals aus.< 
 

»Internationale Unter-
nehmensnews:   

Die Dürre in Italien und die des-
wegen geringere Produktion 
von Wasserstrom sowie die 
hohen Beschaffungskosten 
zum Beispiel für Gas in diesem 
Sommer haben den Versorger 
Enel <IT0003128367> belastet. 
So ging der um Sondereffekte 
bereinigte Gewinn vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen 
bis Ende September trotz eines 
massiven Umsatzanstiegs um 
knapp ein Prozent auf 12,7 Mil-
liarden Euro zurück. Der Um-
satz legte in den ersten neun 
Monaten um 84 Prozent auf 
108 Milliarden Euro zu. Unter 
dem Strich ging der Gewinn 
unter anderem wegen Ab-
schreibungen auf zum Verkauf 
stehende Geschäfte in Brasilien 
und Russland um fast 30 Pro-
zent auf knapp 1,8 Milliarden 
Euro zurück. 
 
Die französischen Großbank 
Societe Generale (SocGen) 
<FR0000130809> hat im dritten 
Quartal wegen einer höheren 
Risikovorsorge und Kosten für 
den Konzernumbau weniger 
verdient. Der Überschuss fiel 
im Jahresvergleich um sechs 
Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. 
Damit übertraf die Bank aller-
dings die Erwartungen der Ex-
perten. Die Erträge der Bank 
zogen um zwei Prozent auf 6,8 
Milliarden Euro an. Dies wurde 
allerdings durch steigende Kos-

ten und vor allem eine deutlich 
höhere Vorsorge für Kreditaus-
fälle aufgezehrt. Letztere 
musste von knapp 200 Millio-
nen Euro im Vorjahresquartal 
auf 456 Millionen Euro erhöht 
werden. 
 
Deutschlands größten Immobi-
lienkonzern Vonovia 
<DE000A1ML7J1> zeigt sich für 
das kommende Jahr vorsichtig. 
2023 dürfte der operative Ge-
winn - gemessen an der für die 
Immobilienbranche wichtigen 
Kenngröße FFO - aufgrund der 
Zins- und Steuerentwicklung 
leicht zurückgehen. Für 2022 
peilt Vonovia weiter einen Zu-
wachs des operativen Ergebnis-
ses auf 2,0 bis 2,1 Milliarden 
Euro nach 1,67 Milliarden Euro 
im Vorjahr an. Der Umsatz soll 
2023 auf 6,8 Milliarden bis 7,4 
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Quelle: Bloomberg in Prozent Quelle: Bloomberg in Prozent

Lenzing AG 8,96% 

ANDRITZ AG 6,88% 

Erste Group Bank 5,88% 

AT&S 4,96% 

Palfinger AG 4,85% 

voestalpine AG 4,12% 

Warimpex 2,94% 

SBO 2,59% 

OMV AG 2,40% 

Porr Ag 1,85% 

Mayr Melnhof -2,00% 

Vienna Insurance GR. -0,44% 

Zumtobel Group -1,64% 

S IMMO AG 0,00% 

Semperit AG 0,00% 

Rosenbauer AG 0,59% 

PIERER Mobility AG 2,95% 

Frequentis AG 0,74% 

Flughafen Wien AG 0,00% 

Agrana 0,00%

GEA Group AG 4,75% 

Continental AG 4,61% 

KION Group AG 4,37% 

Delivery Hero SE 4,22% 

thyssenkrupp AG 3,93% 

K+S AG 3,86% 

Befesa SA 3,35% 

Telefonica Deutschl. 3,21% 

Nordex SE 3,06% 

Jungheinrich AG 2,94% 

Freenet AG -2,73% 

Hannover Rück -2,29% 

RTL Group SA -1,69% 

Münchener Rück -0,74% 

Henkel AG & Co -0,68% 

Vantage Towers AG -0,64% 

Talanx AG -0,58% 

QIAGEN NV -0,48% 

Hensoldt AG -0,41% 

SAP SE -0,37%

Verliereraktien

Gewinneraktien 
(ATXPrime-Index, heute)

Gewinneraktien 
(HDAX-Index, heute)

Verliereraktien

Quelle: Bloomberg in Prozent

JCDecaux SE 13,95% 

GN Store Nord AS 11,65% 

ANDRITZ AG 6,88% 

Prosus NV 6,44% 

Erste Group Bank 5,88% 

Anglo American PLC 5,72% 

Kojamo Oyj 5,46% 

GEA Group AG 5,39% 

Pirelli & C SpA 4,79% 

Societe Generale SA 4,85% 

Castellum AB -5,06% 

Leonardo SpA -4,78% 

Wallenstam AB -3,92% 

Endesa SA -3,07% 

Fastighets AB Balder -2,28% 

Enel SpA -2,20% 

Kongsberg Gruppen -2,05% 

J Sainsbury PLC -2,08% 

RS GROUP PLC -1,81% 

Hannover Rück -1,93%

Verliereraktien

Gewinneraktien 
(BE500-Index, heute)
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Nicht (nur) Luxus, 
sondern ein Investment. 

1 0 1 0  V I E N N A   |   T H E N A T U R A L G E M . C O M
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AKTIEN WIEN

Gleich 2x so etwas wie ein Hole-in-one
WIKIFOLIO

naten RBI-Aktien gekauft, da wir großes Potenzial in 
ihnen gesehen haben. Nach dem Anstieg der vergangenen 
Tage haben wir uns nun entschieden, uns von diesen zu 
trennen und die für die kurze Zeit doch ansehnliche Ren-
dite mitzunehmen. Hauptgrund für den Verkauf ist das 
mehr und mehr zur Lotterie werdende Russland-Exposure. 
Wir hoffen aus vielen Gründen inständig, dass dieser 
Krieg bald endet. Sobald die Visibilität wieder klarer wird, 
bewerten wir die Aktie neu.” 
 
‘Österreich I’ zu Lenzing: „Kauf - die Aktie befindet sich - 
aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation - nicht 
zu unrecht nahe ihres 5-Jahres Tiefs. Langfristig sollte die 
Aktie aber hohes Potenzial haben, denn umsatzseitig sieht 
es gut aus, und in den nächsten Quartalen sollte es auch 
auf der Ertragsseite wieder besser aussehen, vor allem 
wenn man die gestiegenen Kosten zumindest teilweise an 
die Kunden weitergeben kann! 
 

G
leich zwei reine Bullen-Aktien hatten wir noch nie. 
Doch im Oktober gab es sowohl bei Amag als auch 
der voestalpine einzig Kaufaufträge, wenn es um 

die umsatzstärksten Aktien in den auf Österreich spezia-
lisierten Echtgeld-Depots bei Wikifolio geht - siehe Ta-
belle. Umsatzstärkste Monatsaktie war die voestalpine, 
zum zweiten mal im heurigen Jahr, ebenfalls mit über-
wiegend Kaufvolumen. Das ließ dafür bei Agrana fast völ-
lig aus, nicht viel besser bei der Österreichischen Post.  

Auffallend diesmal, dass vor allem die größeren ATX-
Titel im Ranking aufscheinen, und von den Auslands-
österreichern hat es mit Fabasoft auch nur ein Titel ins 
Ranking geschafft (diese zum zweiten mal heuer). Das 
Software-Unternehmen ist auch Teil des Wikifolio des 
Börse Express zu österreichischen Aktien „Top of Analysts 
Österreich”. Im Oktober haben wir wegen des möglicher-
weise auftauchenden China-Risikos bei AT&S reduziert 
und Addiko Bank als ‘Zins-Gewinner’ mit einer kleinen Po-
sition einmal aufgenommen. Das Wikifolio „Top of Ana-
lysts Österreich” liegt seit der Auflage - Dezember 2014 - 
bei einer Performance von im Schnitt 3,4 Prozent pro Jahr 
- das mit einem Risikofaktor von 0,54.  

 
Wikifolianer kommentieren. ‘Austrian Value Invest’ zu 
Raiffeisen Bank International: „Wir haben vor wenigen Mo-

Name Käufe (%) Verkäufe (%) 

voestalpine 86,93% 13,07% 

Österreichische Post 5,89% 94,11% 

OMV 18,03% 81,97% 

Verbund 21,72% 78,28% 

Raiffeisen Bank Int. 26,60% 73,40% 

Telekom Austria 100,00% 0,00% 

Erste Group 78,83% 21,17% 

Fabasoft 93,96% 6,04% 

Agrana 0,68% 99,32% 

Amag 100,00% 0,00%
Quelle: Wikifolio; Oktober 2022

Die Top-10-Underlyings bei Wikifolio (nach Umsatz)

C
EO

  G
erald M

ayer 

Nachgefragt: Amag und Telekom Austria

C
EO

  Thom
as A

rnoldner 

C
EO

  M
arkus M

ühleisen

Reduziert: Agrana und Österreichische Post

C
EO

  G
eorg Pölzl

Das Börse Express-Wikifolio Quelle: (Wikifolio)
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AKTIEN WIEN

die künftig einmal entfallen sollten, erscheint die Aktie 
hochattraktiv für Kleinanleger, während Großanleger 
wohl durch die klaren Mehrheitsverhältnisse (51% Ame-
rica Movil aus Mexiko und 28% beim Land Österreich 
wegen kritischer Infrastruktur) weniger interessiert sein 
könnten. Telekom Austria kann zum aktuellen Kurs so-
wohl für Langfristanleger als auch für solche interessant 
sein, die auf Kursgewinne in den kommenden Monaten 
setzen wollen. 
 
‘WWTrading aus Mittelhessen’ zu EVN: „Das Depot bleibt 
unverändert - die "Verluste" bei EVN werden sicher wie-
der aufgeholt.  
 
‘DER ÖKOFONDS’ zu Verbund: „Verbund um 109,50 Euro 
mit rd. 60% Gewinn verkauft. Die Übergewinnsteuer und 
steigende Zinsen drücken auf die Ertragsaussichten. Wenn 
dann auch noch ein sinkender Stromverbrauch durch eine 
nahende Rezession dazukommt ist die Bewertung schon 
nicht mehr günstig. Eine kleine Position halte ich den-
noch. <red> 

‘Langfristige Dividendenaktien’ zu s Immo: „Verkauf der s 
Immo mit einem Gewinn von 44%. Die s Immo konnte 
sich aufgrund des zukünftigen möglichen Kaufs von CPI 
Property sehr gut in diesem schwierigen Marktumfeld hal-
ten. Da es derzeit gute Einstiegsmöglichkeiten bei ande-
ren Werten gibt und ich nach dem Verkauf an der s Immo 
nicht mehr interessiert bin, verkaufe ich diese um andere 
Werte ins Wikifolio zu kaufen. 
 
‘Doppelanalyse (Chance) SL+’ zu Telekom Austria: „Bin bei 
der Telekom Austria eingestiegen. Ein typisches Telekom-
munikationsunternehmen mit sehr stabilen Umsätzen, 
das zuletzt seine starken Q3-Zahlen veröffentlicht hat. Die 
Entwicklung wird von Quartal zu Quartal noch besser und 
mittlerweile scheint ein EPS22 von über 1 Euro in Reich-
weite - bei einem Aktienkurs von nur 5,60 Euro! Das Un-
ternehmen zahlt zudem zuverlässig Dividende, für 2022 
können wahrscheinlich mindestens 30 Cent, vielleicht 
etwas mehr, erwartet werden (5% DivR). Größtes Risiko ist 
wahrscheinlich die weißrussische Tochtergesellschaft, die 
Stand heute etwa 10% der Gewinne abwirft. Selbst wenn 
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B
ei direkten Investments in Rohstoffe werden keine 
Erträge in Form von Dividenden oder Zinsen ausge-
schüttet. Außerdem ist der direkte Erwerb und die 

damit verbundene Lagerung von Rohstoffen aus reiner In-
vestitionssicht nicht sinnvoll bzw. für Privatpersonen 
auch nicht erlaubt. Europäische Investoren müssen be-
rücksichtigen, dass Rohstoffe grundsätzlich in US-Dollar 
gehandelt werden, so dass man auch Währungseffekte be-
rücksichtigen muss. 

 
Unterschiedliche Rohstoffe, unterschiedliche Erwar-
tungen.  Bei Edelmetallen erhoffen sich Anleger oft den 

Werterhalt bzw. einen In-
flationsschutz. Bei Ener-
gieträgern, wie Öl, Gas 
oder Kohle, ist es eher die 
Erwartung eines erhöh-
ten Energieverbrauchs 
durch größere Wirt-
schaftsleistung, die im 
Vordergrund steht.  

Industriemetalle, wie 
Kupfer, Zink oder Alumi-
nium, können durch In-
frastrukturprogramme, 
stärker nachgefragt wer-
den und dadurch im Preis 
steigen.  

Setzt man den Schwer-
punkt bei Agrarproduk-
ten, kann die Aussicht 
auf eine weiter steigende 
Weltbevölkerung dazu 
führen, dass mehr Grund-
nahrungsmittel benötigt 
werden und beispiels-

weise die Weizenpreise langfristig steigen. 
 

Investmentvehikel.  Anleger können sich Aktien oder An-
leihen von Energieversorgern, Erdöl-Exploratoren oder 
Rohstoffunternehmen ins Depot legen oder in entspre-
chende aktive Fonds investieren. Hier kommen dann noch 
die unternehmerischen Chancen und Risken hinzu. Eine 
weitere Option besteht darin, passive Fonds zu erwerben, 
die einen Index unterschiedlicher Rohstoffkategorien ent-
halten. Da sind meist auch Industriemetalle und Agrar-

rohstoffe integriert. Solche ETF-Lösungen finden sich bei-
spielsweise auf der Internetseite www.justetf.com oder auf 
www.boerse-express.com. Dort kann man gezielt nach 
Rohstoffprodukten selektieren. Bekannte Anbieter wie iS-
hares, Lyxor, Xtrackers oder WisdomTree bieten hier un-
terschiedliche Lösungen an. 

Will man nur auf einzelne Rohstoffe setzen, bieten sich 
Rohstoffzertifikate an. Hier werden die meisten Rohstoffe 
mittels Futures an der Terminbörse abgebildet. Läuft ein 
solcher Terminkontrakt aus, muss in den nächsten „ge-
rollt“ werden. Roll-Verluste drohen, wenn der in den kom-
menden Monaten erwartete Rohstoffpreis höher liegt als 
der aktuelle Preis und der Preis des Basisobjekts nicht so 
stark steigt, wie die Erwartungen es vermuten ließen 
(„Contango“). Liegt der für spätere Monate erwartete Preis 
dagegen unter dem aktuellen Preis und der Rohstoffpreis 
steigt, streicht der Anleger diesen Vorteil ein („Backwar-
dation“). In der Regel liegt die „Contango-Variante“ vor, 
da neben den Erwartungen auf die Rohstoffpreisentwick-
lung beim Future auch Lagerhaltungs- und Finanzie-
rungskosten eingepreist sind. 

Die beiden beschriebenen Szenarien und das dazugehö-
rige regelmäßige Anpassen über Termingeschäfte am Fu-
ture-Markt führen letztlich dazu, dass keine echte eins zu 
eins Entwicklung stattfindet. Je nach Struktur eines Zer-
tifikates, kann man auf steigende oder fallende Kurse 
eines Basiswertes setzen. Ein Blick auf die Internetseiten 
www.sg-zertifikate.de der Societe Generale oder 
www.gs.de von Goldman & Sachs, sowie www.onvista.de 
werfen. Über den „Derivate-Finder“ gelangt man zu di-
versen Rohstoffprodukten. Auch Erd-, Bio- und Greengas-
Zertifikate finden sich in den entsprechenden 
Übersichten. 

 
Korrelation zu anderen Anlageklassen hat zugenom-

BÖRSE EXPRESS

ROHSTOFFE

ANDREAS GÖRLER, SEN. WEALTH MANAGER UND ZERT. FACH-
MANN FÜR NACHHALTIGE INVESTMENTS, -WELLINVEST- 
PRUSCHKE & KALM GMBH

Rohstoffe – Renditebeitrag 
oder Strohfeuer?

In diesem Jahr gab 
es nur wenige In-
vestitionsmöglich-
keiten, die einen 
positiven Perfor-
mance-Beitrag für 
das Depot lieferten. 
Unternehmen aus 
dem Energie- und 
Rohstoffbereich ge-
hörten teilweise 
dazu. Es ist daher 
zu prüfen ob hier 
auch mittel- und 
langfristige Oppor-
tunitäten zu erwar-
ten sind. 

Foto: Depositphotos SunshineSeeds 
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men. Seitdem man aus Rohstoffen eine investierbare An-
lageklasse gemacht hat und entsprechend viele Wertpa-
piere auf dem Markt sind, mit denen jeder in Rohstoffe 
investieren kann, werden Rohstoffpreise zunehmend von 
Kapitalmärkten beeinflusst und orientieren sich nicht 
mehr am echten Bedarf.  Als indirekte Käufer treten große 
Finanzinvestoren auf, die sich positive Renditen verspre-
chen und Position auch schnell auflösen. Dadurch wird 
der eigentlich gewünschte Effekt, einer Anlageklasse mit 
einer geringen Korrelation zu den bereits vorhandenen 
Vermögenswerten, abgeschwächt. 
 
Rohstoffe als politisches Druckmittel. Hinzu kommt, 
dass man sich meist auch politische Risiken ins Depot 
holt, da Rohstoffe häufig in Schwellenländern abgebaut 
werden. Zusätzlich können Produkte die weltweit benö-
tigt werden wie Öl oder Gas von Organisationen kontrol-
liert werden, die direkten Einfluss auf die Preisgestaltung 
nehmen (z.B. OPEC). Die aktuelle Situation ist ein extre-
mes Beispiel, wie über Anpassungen der Fördermengen, 
Lieferstörungen durch vermeintliche Wartungsarbeiten, 
Sanktionen, Boykotte und Preisdeckelungen erhebliche 
Preisschwankungen und damit politische Spannungen 
ausgelöst bzw. verstärkt werden. 

 
Nachhaltigkeit. Seit einigen Jahren findet in diesem Seg-
ment ein „De-Investment“ statt. Einige Großinvestoren 
ziehen sich zurück und bevorzugen nachhaltige Investiti-
onsmöglichkeiten. Das betrifft insbesondere Aktien und 
Anleihen von großen Rohstoff- und Minenkonzernen. Der 

amerikanische Investor Warren Buffet trennte sich bereits 
2017 von Aktien des größten Erdölförderers der Welt Ex-
xonMobil und des drittgrößten Erdölunternehmens der 
USA ConocoPhilipps. Die Allianz gab vor einigen Jahren 
bekannt, dass keine Investitionen in traditionelle Ener-
gieträger mehr stattfinden sollen und auch der norwegi-
sche Staatsfonds fährt solche Positionen weiter zurück 
obwohl ein Großteil des Wohlstandes der norwegischen 
Bevölkerung aus diesem Bereich stammt. Die Tatsache, 
dass es in den USA, in republikanisch geführten Staaten 
erheblichen Druck auf ESG-Anlagen, mit Anlageverboten 
in nachhaltige Fonds gibt, ist störend, zeigt aber auch, 
dass der Trend zur Nachhaltigkeit den gewünschten 
Druck auf fossile Energieträger erzeugt. 

 
FAZIT: Der Rohstoffmarkt wird kurzfristig sicherlich noch 
ein erhöhtes Chance-Risikoprofil bieten. Die Volatilität 
bleibt hoch. Trotz des zwischenzeitlich positiven Rendite-
beitrages, bleibt ein Rohstoff-Investment kein Selbstläu-
fer. Der Großteil der verwendeten Rohstoffe und deren 
Förderung lässt sich, trotz aktueller Notwendigkeit, nur 
schwer mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbaren. 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin 
hat bereits 2019/2020 in einem Merkblatt, Klima- und Um-
weltrisiken benannt und auf die erheblichen finanziellen 
Risiken hingewiesen. Der weltweite Blick auf erneuerbare 
Energien sollte mittel- bis langfristig erfolgversprechen-
der und auch sinnvoller sein. <   

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen und An-
lagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.
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P
er se sind wir Deutschen nicht unbedingt die größten 
Fans der Aktienmärkte und finden immer wieder 
Ausreden, warum wir gerade jetzt nicht investieren 

sollten. Doch nun trifft es uns von allen Seiten. Die Pro-
duktions- und Lieferengpässe hervorgerufen durch die 
Lockdowns der Pandemie, in Verbindung mit stark an-
steigenden Preisen auf Güter und Dienstleistungen, kata-
pultieren unsere Inflation in Richtung zehn Prozent - so 
hoch, wie seit ca. 70 Jahren nicht mehr.  

Und nun kommt es 
ganz dicke, zwar heben 
die Notenbanken in 
ihrem Kampf gegen die 
Inflation die Zinsen an, 
diese kommen aber nur 
zum Teil bei den Banken. 
Nämlich nur zu diesem 
Teil, wo auch die Banken 
mal wieder die Nutznie-
ßer sind. Also, nicht auf 
unserem Konto, so dass 
wir von einer Guthaben-
verzinsung profitieren, 
dafür aber wenn wir uns 
Geld bei den Banken lei-

hen und eine Finanzierung benötigen.  
Somit wird der Deutschen liebstes Kind – nach dem 

Sparkonto – die Immobilie, für viele von uns wieder unat-
traktiver. Zum einen scheinen die Preise von Wohnungen 
und Häuser ihren Zenit erreicht zu haben und beginnen 
langsam zu sinken, zum anderen steigen die Zinsen für 
deren Finanzierung an.  

Und dies nicht unerheblich. Konnte man noch Anfang 
des Jahres einen Betrag von 400.000 Euro mit einem Zins-
satz von 1,5 Prozent und somit monatlich 500 Euro fi-
nanzieren, liegt die Finanzierung jetzt bei vier Prozent 
und somit fast dreifach höher mit einer monatlichen Be-
lastung von über 1300 Euro. 

Dies macht für viele Familien den Traum vom Eigen-
heim zunichte und die Kapitalanlage für Anleger durch 
eine geringere Rendite unattraktiver. Also bleibt uns im 
Kampf gegen die eigene Teuerungsrate nur eine einzige 
Alternative, nichts wie rein in die Aktien. Und ausgerech-
net vor diesen Anlagen haben die Deutschen einen so gro-

ßen Respekt, dass sie in Zeiten, wie diesen, gefangen im 
Weltuntergangsszenario sind. 

Doch, wenn die Welt nicht untergeht …. und davon 
gehen wir mal aus, weil wir uns sonst sowieso keine Ge-
danken über Altersvorsorge und Inflationsausgleich ma-
chen müssen …. sind DAS aktuell genau die Zeiten, die 
uns die besten Renditen gewähren werden. 

Die vergangenen 100 Jahre der weltweiten Aktien-
märkte haben gezeigt, dass 99 Prozent aller Krisen keine 
Relevanz auf unsere langfristige Geldanlage hatten. Selbst 
wenn ich exakt einen Tag vor der Lehman-Pleite in den 
Markt eingestiegen wäre und meine Aktien gehalten 
hätte, würde ich heute eine solide Rendite von ca. 200 Pro-
zent erzielt haben (US-Markt, Dow Jones). Wer die Gelas-
senheit und den Ratio besitzt, in Zeiten von Krisen und 
korrigierenden Aktienmärkten zu investieren, wird lang-
fristig mit hohen Renditen belohnt.  

Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, mit welchen 
Unternehmensbeteiligungen wir uns am sichersten füh-
len und in Krisenzeiten bewegen wollen. Und bei der Be-
antwortung dieser Frage hilft unser ganz normaler 
Menschenverstand. Aktuell sind fast acht Milliarden Men-
schen auf der Welt. Solange diese Menschen leben, wer-
den sie Essen, Trinken und somit Konsumieren …. das ist 
gewiss!  

Es stellt sich daher sicherlich nicht die Frage, ob inter-
nationale Großkonzerne, wie Coca Cola, Johnson&John-
son, Apple, Colgate-Palmolive, Amazon, Nestlé, Unilever, 
L’Oreal etc. dem Untergang geweiht sind, sondern viel-
mehr eine aussichtreiche Alternative für die private Al-
tersvorsorge darstellen.  

Langfristig betrachtet gibt es daher keinen falschen Zeit-
punkt in derartige Unternehmen zu investieren … man 
kann nur einen Fehler machen ….. nicht investiert zu 
sein! <  Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen 
und Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.
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AKTIEN

PETRA AHRENS 
 VORSTAND DER MAIESTAS VERMÖGENSMANAGEMENT AG IN 
KÖLN

Multiple Krisen …. und 
warum die Welt doch nicht 
untergeht!

Was sind das bitte 
schön für Zeiten? 
Gefühlt geraten wir 
von einer Krise in 
die nächste. Die 
 Corona Pandemie 
ist noch nicht 
 vorüber, da findet 
unvorstellbar 
 mitten in Europa 
ein Krieg statt. 

Foto: Pixabay geralt
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Interview: HH, Beatrice Turin
Bilder: beX-media / Curt Themessl

Text: H. Hütter (HH) 

Anca & Lucca : Weltmeister der Mentalmagie 2022

LIFESTYLE - BE family
BÖRSE EXPRESS 

In der Serie „BE - family“ besuchen wir re-
gelmäßig Persönlichkeiten aus der Ge-
schäftswelt. Diesmal sind wir Gast bei Anca
und Lucca. Als einzige österreichische Wett-
bewerbsteilnehmer, unter insgesamt 110
Künstlern aus aller Welt gewannen die bei-
den, mit einer neuen Version des Gedanken-
lesen-Acts, „The Mind-Reading Revolution“,
eine Goldmedaille in der Sparte Mentalmagie
bei den FISM Weltmeisterschaften der Zau-
berei in Quebec. Im Gespräch verraten Anca
und Lucca, die auch privat ein Paar sind, dass
Mentalmagie nichts mit Hexerei zu tun hat
und auch andere Geheimnisse.

Anca und Lucca mit Beatrice Turin beim BE-family Besuch

BEATRICE: Erstmal herzliche Gratulation zum Weltmeistertitel.
Wie ist das abgelaufen und wie habt ihr Euch darauf vorbereitet?

Lucca: 7 Jahre lang eigentlich, denn begonnen hatte die
Reise bei den Weltmeisterschaften 2015. Wir wurden damals
spontan Vizeweltmeister, also von Null auf fast hundert. Bei
diesen Meisterschaften werden Punkte unter anderem für
Technik, Originalität und auf Präsentation vergeben. Wir hät-
ten 2015 vielleicht sogar schon gewonnen, wenn die Jury von
Anfang an gewusst hätte, dass wir eben keine versteckten
elektronischen Hilfsmittel verwenden. Denn davon sind sie
ausgegangen, weil unsere Vorführung so unglaublich und
unmöglich erschien. Aber als wir gezeigt haben, dass wir
keine elektronischen Hilfsmittel verwenden – da waren die
Preise praktisch schon vergeben, denn es gibt keine zweite
Chance für den ersten Eindruck. Die Jury hat uns erst nach
unserem Auftritt zu einer kleinen Sitzung eingeladen. Da
waren nur der Jury Präsident und zwei Vertreter der Weltor-
ganisation FISM. Sie haben uns gefragt, wie wir das gemacht
haben. Dies haben wir dann so weit erklärt, bis zu dem Zeit-
punkt, an dem der Präsident gesagt hat:  „Ok, ich verstehe
jetzt - es ist möglich“. Seit damals ist er einer unserer größ-
ten Fans.

Anca: Dieser Test, dass wir beweisen mussten nicht zu
schummeln, hat uns inspiriert zu dem Versprechen, mit dem
wir jede Show beginnen: „Keine technischen Hilfsmittel,
keine Helfer und keine vorherigen Absprachen“. Das One
Million Dollar Versprechen, nennen wir es auf unserer
Homepage. Wir hatten schon vorher diesen Anspruch aber
seit damals verwenden wir es quasi als Disclaimer. 

Das heißt, wenn jemand Euch bei den Shows nachweisen kann, dass
ihr geheime Helfer, Absprachen oder elektronische Hilfsmittel ver-
wendet, erhält derjenige 1 Million US-Dollar? 

Lucca: Ja, (lacht) zumindest, würden wir es dieser Person
schulden. Doch da es nicht so ist, kann ich ruhig schlafen.

Anca: Ja, wir spielen sowohl auf großen Bühnen vor Tau-
senden oder unplugged vor kleinen Gruppen im Salon. Aber
immer ohne derart einfache Erklärungen. Zudem ist unsere
Bühnenausstattung relativ überschaubar. Unplugged nennen
wir es – live and direkt ohne viel Requisiten auf der Bühne.
So kann man uns fast jederzeit irgendwohin stellen und wir
können sofort mit der Vorführung beginnen.

Lucca: Und genau das ist uns auch jetzt kürzlich in Van-
nes (FR) passiert. Unser Flug kam ohne Gepäck an, d.h. unser
Koffer mit den Utensilien für den gesamten Auftritt war
nicht da. Wir hatten nur das Handgepäck mit dem roten
Kleid von Anca. Spontan haben wir Gegenstände, wie die Au-
genbinde etc. nach dem Soundcheck in der Stadt besorgt und
hatten am Abend großen Applaus für einen unterhaltsamen
Abend. Wir reduzierten diesen Act einfach auf das wirklich
wesentliche und die Leute haben es genoßen.

Wann hast Du entschlossen Magier zu werden?

Lucca: Im Jahre 1542 (lacht). Nein, Im Alter von 20 Jahren
habe ich mir den ersten Zauberkasten gekauft - das hat mich
dann nicht wieder losgelassen.>>
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LIFESTYLE - BE family
Kann man erklären, was Mentalmagie genau ist?

Lucca: Aja in längerer Form kann man dies in meinem
Buch “Die Kunst des Staunens” nachlesen. In Kurzform: Men-
talmagie ist eine Sparte der Zauberei, so wie Langlauf eine
Sparte des Skifahrens ist. Wir arbeiten mit allen Tricks und
Techniken, die ein normaler Magier zur Verfügung hat. In
der Mentalmagie gibt es aber auch einige zusätzliche Ge-
heimnisse. Aber es ist eine verschwommene Grenze, auch
David Copperfield zeigt in seinen Shows einige Mentalma-
gieeffekte. Meine Definition von Magie: Zauberei und Magie
sind eine Unterhaltungsform, die Methoden verwendet um
die Zuschauer derart zu täuschen, dass in der Vorstellungs-
kraft der Zuseher, eine Illusion entsteht.

Kann man diese Fähigkeit der Gedankenübermittlung lernen?

Anca: Eigentlich schon - denn man muss keine speziellen
Vorkenntnisse oder irgendeine Gabe haben. Ich habe davor
eine Karriere in der Finanzwelt in London gemacht und hatte
keinerlei Erfahrung in Mentalmagie.

Lucca: Für den technischen Part braucht man ein gewisses
Talent, denn es ist sehr viel Gedankenarbeit notwendig und
für den Präsentation sind schauspielerische Fähigkeiten er-
forderlich. Aber prinzipiell kann dies jeder Mensch lernen,
genauso wie Klavier spielen oder Billard spielen.

Wie darf man sich die Arbeit für neue Nummern im Programm vor-
stellen?

Lucca: Meist steht eine Idee am Beginn, die wir gemein-
sam weiterentwickeln. Ich spiele z.B. privat gerne Schach. So
hatte ich auf Grund der derzeitigen Situation mit den öf-
fentlichen Diskussionen um Manipulation bei den Schach-
meisterschaften, die Idee eines Schachspiels gegen einen
Schachmeister, wobei wir ansagen, dass wir schummeln wer-
den, Ich habe die Idee mit Anca geteilt und spontan hat sie
hat sofort begonnen Details zu überdenken. So soll Anca mit
verbundenen Augen gegen einen Schachmeister spielen und
ich würde mit Hilfe eines Computers Anca ihren nächsten
Züge mitteilen. Allerdings ohne ein einziges Wort, nur durch
Gedankenkraft und unser Ziel ist natürlich, dass Anca ge-
winnt. Nächste Woche haben wir das erste Treffen mit einem
interessierten Schachmeister.

Wie habt Ihr einander kennen gelernt und seit wann seid Ihr ein
Paar?

Anca: Wir sind seit 11 Jahren zusammen und seit 10 Jah-
ren verheiratet. Am Anfang wusste ich nichts über Magie. Es
klingt vielleicht komisch, aber ich hatte wirklich keine Ah-

nung, dass Magie überhaupt existiert, bevor ich Lucca traf.
Das finde ich auch schön, weil alles mit Lucca für mich be-
gonnen hat. Meiner Meinung haben wir uns gegenseitig be-
einflusst. Und für mich war es eine positive Entwicklung,
weil ich mit meiner beruflichen Karriere in London nicht
wirklich zufrieden war. Ich war zwar erfolgreich und habe
gut verdient, aber eine künstlerische Arbeit hätte mich mehr
interessiert. Ich habe schon als Kind mit dem Tanzen begon-
nen und war immer auf der Bühne. Das war immer eines mei-
ner Hobbies. Als dann Lucca in mein Leben trat, dachte ich
mit Magie könnte ich zum ersten Mal meine beiden Leiden-
schaften zusammenbringen: Theater und Mathematik.>>

BÖRSE EXPRESS 

Anca studierte Wirtschaft und Politik (Cambridge). Sie beendete
2016 ihre erfolgreiche Karriere als Consultant und Managerin 
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Mentalmagie- funktioniert das im privaten Bereich dann auch,
dass Du immer weißt, was Sie denkt und umgekehrt? 

Lucca: Da muss ich jetzt alle enttäuschen. Wir sind
füreinander als Mann und Frau, privat nach wie vor, ge-
nauso ein Rätsel, wie alle anderen Paare auch. Ja, ich
kann zwar ihre Gedanken lesen, aber ich versteh trotz-
dem nicht, warum sie so denkt.

Anca (lacht): Ja das stimmt. Unser Schauspieltrainer hat
uns beobachtet und er gesagt: Ich sehe euch als Paar und
als Marke und ich kann nicht verstehen, wie das auf der
Bühne funktioniert. Denn als Paar, seid ihr genau wie alle
Paare.

Lucca: Auf der Bühne arbeiten wir aber mit diesem dua-
len Zugang zur Magie. Ich repräsentiere den männlichen,
nüchternen Zugang zum Thema, derjenige, der sagt:
“Meine Damen und Herren, alles ist erklärbar.” Und Anca
ist der intuitive Part, sie muss alles fühlen und spüren.
Am Ende der Show geben wir dann zu, dass wir natürlich
die ganze Zeit zusammengearbeitet haben und das es auf
der auf der Bühne, wie im wahren Leben ist. Nur die Kom-
bination aus Ratio und Gefühl lässt wahre Magie entste-
hen. Das zeigen wir in unserer Show. 

Euer aktuelles Programm heißt “Salonmagie”. Was kann man sich
darunter vorstellen?

Anca: Wir haben zwei Vorstellungen am Tag, hier im
Park Hyatt Vienna für jeweils ca. 50 Personen, in der Tra-
dition der “Salonmagie” - sozusagen Unplugged.

Lucca: Salonmagie hat den Ursprung in Wien und Paris des
19. Jahrhundert. Im Biedermeier wurden regelmäßig Salon- Par-
tys von Adeligen veranstaltet und für die Unterhaltung der
Gäste sorgten Zauberer mit ihren Tricks. Dies war die Geburts-
stunde der Magie-Shows. Man kann einen Magier bei dieser Art
Vorstellung hautnah erleben. Mit uns kann man dies auch er-
leben, wenn man uns für Auftritte bei Firmenfeiern bucht. Wir
können dann unsere Illusionen sogar individuell anpassen. Wir
arbeiten nämlich sehr viel mit Buchstaben, Zahlen und Wör-
tern, die man natürlich dem Event entsprechend anpassen
kann. Anfragen bitte an das Management (lacht).

Anca: Mein Traum ist es, die Salonmagie mit ihrer Tradition,
die ursprünglich aus Wien kommt, wiederzubeleben.

Wir danken für das Gespräch.

BÖRSE EXPRESS 

Herbert Hütter, Beatrice Turin, Lucca und Anca im Park Hyatt Vienna beim BE family Interview

Mentalmagier Lucca möchte die Zauberkunst wieder als
hochwertige und unterhaltsame Kunstform etablieren 
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LEBENSLUST & LIFESTYLE 
Photo+Adventure: Internationale Fachmesse erstmals in Vösendorf

Die Photo+Adventure ist eine Spezialmesse
für individuelles Reisen, Naturerlebnisse,
sowie Film und Video. Auf dem Event können
Besucher in die Welt der Fotografie und Rei-
sewelt eintauchen, die neuen Technologien
kennenlernen und sich über aktuelle Trends
informieren. Fast alle führenden Kamerafir-
men wie Sony, Canon, Fuji oder Nikon sind
vertreten und präsentieren die aktuellen Pro-
dukthighlights. Die persönliche Beratung der
Branchenspezialisten vor Ort und das infor-
mative Rahmenprogramm rund um individu-
elle Erlebnissreisen, machen die
Photo+Adventure zu einem Infotainment-
Highlight und sorgen  für eine besondere At-
mosphäre mit Festivalcharakter. In Summe
warten mehr als 100 Programmpunkte auf
die Besucher. So gibt es Abenteuervorträge,
Destinationenporträts, Fachvorträge zu Foto-
grafie-, Film-, und Videothemen, Diskussions-
panels, Live-Fotoshootings, sowie zahlreiche
attraktive Standaktivitäten der Aussteller. Dar-
über hinaus warten mehr als 30 Seminare und
Workshop auf alle, die sich besonders in der
Materie vertiefen oder weiterbilden wollen.
Fokus liegt dieses Jahr auf den neuen, vielfäl-
tigen Möglichkeiten, welche die Digitalisie-
rungswelle in der Fotografie und im
Reisesegment zu bieten hat. Zu sehen am 12.
und 13. November in der Pyramide Vösendorf.
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Das Event findet erstmals in der Eventpyramide Vösendorf statt
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