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BÖRSE EXPRESS ROADSHOW 63

Erstmals im heurigen Jahr lud der Börse
 Express zur Roadshow. Auf dem Programm
stand die Nummer 63, mit einem großen
Fokus auf nachhaltige Themen. Ort der
 Veranstaltung war die Wiener Börse. Dem
Publikum aus qualifizierten Kapitalmarkt-
teilnehmern präsentierten Oikocredit, Me-
dical Strategy, HANetf und Immofinanz
ihre Investmentansätze. Dazu ein österrei-
chisches Getränke-Start-up ... eine Zusam-
menfassung der Vorträge erhalten Sie auf
den Folgeseiten

Andre Voinea (HANetf ), Jürgen Harter (Medical Strategy), Ramin Monajemi (BEX Media), Bettina Schragl (Immofinanz), 
Helmut Berg (Oikocredit), Robert Gillinger (Börse Express) Foto: BEX
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www.headstart.at

Sie wollen  den Arbeitstag  konzentrierter (Reduzierung der Fehler/Unfall- 
und Verletzungsgefahr) vitaler und mit vermindertem Stress bewältigen? 
Dann nütze headstart!

Wir bieten ihnen  ab sofort auf  
ALLE  HEADSTART  PRODUKTE EINEN 

SONDERRABATT VON 20% AN!
Gültig bei Bestellung bis 31.03.2020 auf 

www.headstart.at/shop mit dem 
Gutscheincode: boerse

Zucker ist nicht Zucker und viel hilft nicht viel – 
die richtige Mischung ist der Schlüssel zum Erfolg!
headstart hat diese Zusammensetzung!

Durch die ausgewogene Zusammensetzung von headstart 
wird nach dem Trinken der Blutzuckerspiegel angehoben und 
über Stunden auf einem optimalen Level gehalten.

Diese Funktion ist der Schlüssel zum Erfolg, da unser Gehirn 
keinen eigenen Energiespeicher besitzt und 99 % seiner Ener-
gie aus der Blutglucose bezieht!

Daraus resultiert eine spürbar längere Konzentrationsleistung 
in Kombination mit gesteigerter körperlicher Vitalität bei gleich-
zeitigem Stressabbau! 

Ob im Beruf, beim Sport oder in der Schule, headstart  ist das 
ideale Mehrwertgetränk für verbesserte Konzentration und kör-
perliche Vitalität mit gleichzeitigem Stressabbau.

headstart bringt auch für Sie Vorteile – nütze headstart – es 
ermöglicht Ihnen und Ihrer Familie, die alltäglichen Aufgaben 
konzentrierter, vitaler und mit reduziertem  Stress  zu erledigen.

Empfohlen von Apotheken !
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I
n einem neolithischen Grab der „Trichterbecherkul-
tur“(ca. 2500 BC) wurden in den Niederlanden, der frü-
heste Nachweis (Pollen) auf Cannabis gefunden. Es wurde

als Schmerzmittel eingesetzt. Der Ebers Papyrus aus dem an-
tiken Ägypten (1500 BC) beschreibt die Nutzung von medizi-
nischem Cannabis und im antiken Griechenland wurde
Cannabis genutzt, um Wunden zu verpflegen.  Erst im 20.
Jahrhundert kam das Verbot der Nutzung, gefolgt von einer
inzwischen schrittweisen Legalisierung in immer mehr Län-
dern weltweit. Einer der neuen Verwendungszwecke von
Cannabis ist der Wirkstoff  CBD (Cannabidiol)  oder auch me-
dizinisches Cannabis. Das neue Arzneimittel Cannabidiol
(CBD) ist der am zweithäufigsten vorkommende, aktive Wirk-
stoff der Cannabispflanze.
„CBD ist einer von hunderten Bestandteilen von Cannabis,

verursacht jedoch kein „Hoch“-Gefühl im Vergleich zum be-
kannteren THC (Tetrahydrocannabinol). CBD ist für den Groß-
teil des medizinischen Nutzens von Cannabis verantwortlich.
Laut eines Berichtes der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
weist CBD beim Menschen keine negativen Auswirkungen
auf.  Aus diesem Grunde schlägt die WHO eine weltweite Neu-
klassifikation von Cannabis vor.  In diesen Ländern ist mitt-
lerweile Cannabis als legal qualifiziert und für medizinische
Zwecke anwendbar: Argentinien, Australien, Chile, Kanada,
Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Finnland, Deutsch-
land, Griechenland, Irland, Israel, Jamaica, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Peru,
Polen, Portugal, San Marino, Sri Lanka, Schweiz, Thailand,
UK, Uruguay, Vanuatu, Simbabwe. Legal für medizinische
Zwecke, jedoch mit Einschränkungen in: USA, Österreich,
Belgien, Brasilien, Estland, Frankreich, Südkorea, Philippi-
nen, Rumänien, Slowenien, Spanien und Türkei. 
Mittlerweile wird CBD zur Behandlung vielfältiger Krank-

heiten eingesetzt, so auch für Krebs, Alzheimer, Glaukom, Ar-
thritis, Epilepsie, Multiple Sklerose, Parkinsons, Stress,
Angststörungen und psychische Krankheiten und chroni-
schen Schmerzen” meint Voinea.

„Wenn 10% der Patienten, die an einem der Krankheits-
bilder leiden, Cannabis als Arzneimittel nutzen würden,
dann entstünde ein Markt von  etwa 100 Millionen Patien-
ten. Aber Cannabis  zeigt auch Wirkung als Ersatzmedika-
ment bei Opioide Abhängigkeit, einer Sucht an der in den
USA täglich 130 Menschen sterben und die schätzungsweise
$500 Milliarden an ökonomischen Kosten, oder 2% des US
BIP verursacht” so Andre Voinea.
„Die Legalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwe-

cken schreitet global schnell voran. Im Februar 2020 gibt es
bereits 50 Länder, in denen die medizinisches Cannabis Nut-
zung legal ist, 28 davon in Europa. Es wird erwartet, dass die-
ser Trend anhält und schrittweise neue Wachstumsmärkte
erschlossen werden. Cannabis ist besonders wichtig für eu-
ropäische Investoren: Länder wie Großbritannien, Italien, die
Niederlande und die Schweiz sind regional führend bei der
Herstellung und dem Export von medizinischem Cannabis.
Tatsächlich ist Großbritannien der weltweit größte Einzel-
produzent und Exporteur von Cannabis in medizinischer
Qualität und produziert fast 100 Tonnen pro Jahr. Deutsch-
land ist Europas größter Konsument von medizinische Can-
nabisprodukte” meint Andre Voinea. „Cannabis hat auch
Diversifikationspotenzial.  Medizinische Cannabis-Aktien
sind eine interessante Beimischung zu traditionellen Ak-
tienportfolios, da Sie eine neue Industrie darstellen, welche
es in dieser Form noch nicht gab. Die von diesen Unterneh-
men generierten Erträge haben eine geringe Korrelation mit
Unternehmen anderer Industrien und helfen dadurch Anle-
gern im Portfolio eine bessere Diversifikation zu erzielen .
Mit der zunehmenden Institutionalisierung von medizini-
schem Cannabis ergibt sich für Anleger eine seltene Gele-
genheit, an einem neuen, aufstrebenden Sektor
teilzunehmen. HANeft hat einen börsennotierten Indexfonds
(ETF) auf den Markt, der sich dem Thema Cannabis widmet.
Der Medical Cannabis and Wellness ETF (ISIN:
DE000A2PPQ08) ist der erste ETF dieser Art in Europa” er-
klärt der Vertriebsmann von HANetf für die DACH Länder. 

Mehr Informationen zur HANetf gibt’s hier - und die Präsentation
(für qualifizierte Anleger) zum Vortrag vom 19.2.2020 finden Sie  hier

Andre Voinea bei seinem Vortrag
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ANDRE VOINEA - HANETF

Erster Indexfonds mit
medizinischem Cannabis
Herbert Hütter

Die Cannabis- und CBD-Industrie eröffnet 
neue Möglichkeiten für Investoren. Die 
Firma HANetf bietet jetzt ein Finanzpro-
dukt auf medizinisches Cannabis an. Über 
den Fonds können sich Anleger an Unter-
nehmen beteiligen, die Hanf in der Medizin 
verwenden. Seit dem 14. Januar 2020 ist der 
ETF an der Deutschen Börse handelbar. 
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N
achhaltig in der Unternehmensstrategie, nachhaltig
in der Dividendenpolitik ... so zeigt sich die Immo-
finanz mittlerweile, nachdem der Immobilienkon-

zern in den vergangenen Jahren (‘15 - ‘17) sein Portfolio
restrukturierte; Das sich mittlerweile deutlich konservati-
ver zeigt, als noch zu Zeiten mit etwa den russischen Groß-
Shopping-Centern an Bord. So kündigt sich heuer die fünfte
Dividendenerhöhung in Folge an. Deren Höhe sich auch be-
reits in etwa abschätzen lässt. So sieht Bettina Schragl,
Head of Corporate Communications und Investor Relations,
den Konzern auf gutem Weg, die Jahresguidance eines FFO
(Funds From Operations - Ergebnis vor Abschreibungen und
Steuern abzüglich der Gewinne aus Immobilienverkäufen.
Die Zahl zeigt, wie viel Cash Flow im operativen Geschäft
erwirtschaftet wird) von 128 Millionen Euro zu erreichen
(nach drei Quartalen gab es ein Plus von 63,0 auf 92,8 Mio.
Euro). 
Da in etwa 75 Prozent des Gewinns an die Aktionäre aus-

geschüttet werden sollen, errechnet sich daraus eine Divi-
dende je Aktie von rund 0,95 Euro. Das entspricht einer
aktuellen Dividendenrendite von mehr als 3,5 Prozent. 
5,1 Milliarden Euro schwer ist aktuell das Immobilien-

vermögen der Immofinanz. Das Portfolio ist auf zwei Teil-
bereiche des Marktes konzentriert: 65 Prozent sind
Büro-Immobilien, 33 Prozent entfallen auf den Einzelhan-
del. Und die Immofinanz versteht sich als Bestandshalter.
Heißt, zumindest 90 Prozent des Immobilienvermögens
soll fix gehalten werden und Mieterlöse lukrieren. Und
somit maximal 10 Prozent in (risikoreicheren) Projektent-
wicklungen stecken. 
In Summe des Portfolios wird eine Brutto-Mietrendite

von 6,3 Prozent erzielt, wobei der Vermietungsgrad bei 95,1
Prozent liegt. 
Die konservative Geschäftsausrichtung zeigt sich auch

bei der regionalen Verteilung der Immobilien: Mehr als 90
Prozent des Portfolios entfallen auf EU-Staaten, wobei der
größte Einzelmarkt Polen vor Österreich und Deutschland
ist. Alle drei Märkte zählen für den Index-Anbieter EPRA zu
den entwickelten Märkten. 

Apropos entwickelt. Für sich entwickelt hat die Immofi-
nanz auch beinahe so etwas wie ein Novum in der Branche:
ein Markenkonzept. myhive ist die Marke der entspre-
chenden gebrandeten Bürogebäude; unter Vivo! firmieren
die Shopping-Center und Retail Parks werden STOP SHOP
genannt. Für die Immofinanz eine Art win-win-Situation für
sich und die Kunden: die Mieter wissen, was sie erwartet,
egal an welchem Standort sie sich befinden - die Leistun-
gen wie Service und Ausstattung sind möglichst standardi-
siert. Was der Immofinanz selbst administrativ bei Neu- wie
auch Umbauten in die Hände spielt. Und zu Kosteneinspa-
rungen führt.
Doch damit nicht genug. Waren Büros früher ganz ein-

fach Arbeitsstätten, soll es heute mehr sein. Die Immofi-
nanz bringt hier den Hospitality-Faktor ins Spiel, einer Art
Hotel-Atmosphäre inkl. Lounges wie an Flughäfen. Plus
einem Community-Element mit eigenem Community-Ma-
nager, der für die Vernetzung der Mieter sorgen soll - privat
wie geschäftlich. Und eine eigene myhive-App gibt’s auch
noch ...
Sind die Büros vor allem in den Großstädten angesiedelt,

geht die Immofinanz im Einzelhandel den großen Shop-
ping-Tempeln durch dezentralere Standorte in mittelgro-
ßen Städten eher aus dem Weg. Das gilt auch für die
Vivo!-Shopping-Center.

Stichwort Nachhaltigkeit. Entsprechende Zertifizierun-
gen sind in der Immobilienbranche mittlerweile beinahe
usus - nicht zuletzt aus Kostengründen. Beispiel: am größ-
ten Bürostandort (Wienerberg) wurde der Energiever-
brauch binnen drei Jahren um mehr als 20 Prozent
reduziert. 70% des Büroportfolios sind bereits zertifiziert
oder in Vorbereitung darauf. Und es wird überlegt, das Pi-
lotprojekt, Stop-Shop-Dachflächen mit Photovoltaik-Modu-
len auszustatten, auszurollen ... < 

Mehr zur Immofinanz gibt’s hier - 
die Präsentation zum Vortrag ( für qualifizierte Anleger) hier

Bettina Schragl, Immofinanz Foto: BEX/Curt Themessl

Der etwas andere
Immobilienkonzern

BETTINA SCHRAGL - IMMOFINANZ

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Ein Immobilienvermögen von mehr als fünf
Milliarden Euro mit einer Mietrendite grö-
ßer sechs Prozent. Die Immofinanz ist auf
dem besten Weg, die Jahresziele zu errei-
chen - die fünfte Dividendenanhebung en
suite inklusive.
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D
as Medical Strategy-Team aus Finanzexperten, Medi-
zinern und Wissenschaftlern managt Investment-
fonds aus dem Gesundheits- und Biotechsektor mit

einem Gesamtvolumen von rund 870 Mio. Euro, und kon-
zentriert sich dabei auf innovative Firmen aus dem Small-
und Mid-Cap-Bereich. Medical Strategy wurde bereits mehr-
fach ausgezeichnet, darunter kürzlich mit insgesamt sieben
Euro Fund Awards. Dabei erzielte der Fonds MEDICAL Bio-
Health, der seit seiner Auflage im Jahre 2000 die einschlägi-
gen Branchenindizes zwischen 200 und 370 Prozent
outperformte, in der Kategorie Aktienfonds Pharma & Ge-
sundheit über die Zeiträume ein und zehn Jahre Platz 1.
Der Investmentmanager profitiert vor allem von den der-

zeitigen Quantensprüngen in der Medizin. Zahlreiche früher
tödliche Erkrankungen konnten in behandelbare, chronische
Krankheiten transformiert werden, wie z.B. HIV, erläutert der
geschäftsführende Gesellschafter Jürgen Harter. Und sieht die
Zukunft vor allem in vier Bereichen: die Behandlung von
Krebs, seltenen Erkrankungen, Krankheiten des Zentralner-
vensystems sowie in der Gen- und RNA-Therapie. 
Im Vergleich zu anderen Arzneimitteln (ca. +5,6%) wächst

der Onkologie-Bereich seit Jahren mit rund zwölf Prozent
überdurchschnittlich. Unterstützt wird die Forschung von
der Präzisionsmedizin, die das Ziel hat, individuelle Behand-
lungsstrategien und Therapien zu erarbeiten. Dabei ist man
bemüht, bereits während der Entwicklung eines Medika-
ments Gruppen von Patienten zu identifizieren, die beson-
ders auf den Wirkstoff ansprechen und kein erhöhtes
Nebenwirkungsrisiko haben. „Der Bereich Krebsforschung ist
der größte Wachstumssektor im Portfolio. 35 bis 40 Prozent
davon sind in Firmen des Sektors investiert“, sagt Harter.
Auch vom Thema „Seltene Erkrankungen“ erhofft man

sich viel: es gibt rund 7000 seltene Krankheiten, aktuell sind
nur fünf Prozent durch zugelassene Produkte behandelbar.
Neue Möglichkeiten kommen hier etwa aus der Gen-Thera-
pie, die ebenfalls einen wachsenden Bereich darstellt. 

Stichwort Nachhaltigkeit. Zwar hat man hier nichts mit ein-
deutigen Ausschlüssen zu tun, sehr wohl aber mit ESG (Um-
welt, Soziales und Governance)-Kriterien wie etwa
CO2-Ausstoß, Arbeitsrechte oder Korruption. Zusätzlich

haben die investierten Unternehmen einige spezielle Krite-
rien einzuhalten, wie zum Beispiel das Kriterium der Pro-
duktsicherheit. Auch die Marketingpraktiken der
Unternehmen werden geprüft, unlautere Methoden sind
nicht erwünscht. 
Das Fondsmanagement konzentriert sich stark auf Pro-

duktentwickler, die Zusatznutzen generieren: sei es weil sie
an Medikamenten forschen, die eine erste Therapie über-
haupt erst ermöglichen, oder weil sie an Medikamenten ar-
beiten, die lebensverlängernd wirken bzw. die Qualität der
zusätzlichen Lebenszeit erhöhen. „Insgesamt führen die Pro-
dukte der BioPharma-Unternehmen im Portfolio zu einer Ver-
besserung der Lebensbedingungen und tragen direkt positiv
dazu bei, die UN-Nachhaltigkeitsziele drei (Gesundheit und
Wohlergehen) und zehn (weniger Ungleichheiten) zu errei-
chen“, ist Harter überzeugt. 
Dass die Gesundheitsbranche innovativ ist, beweisen die

Zahlen: Rund 3000 neue Substanzen - ein starker Anstieg in
den letzten zehn Jahren - befinden sich derzeit in einer spä-
ten Entwicklungsphase, also wenigstens in Phase II, wobei
der Anteil der onkologischen Therapien auf 29 Prozent  ge-
wachsen ist. Die Innovationsmotoren stellen dabei in erster
Linie kleine BioPharma-Unternehmen (sogenannte Emerging
Biopharma-Firmen mit einem Jahresumsatz unter 500 Mio.
US-Dollar oder unter 200 Mio. Forschungsaufwand) dar, auf
die 77 Prozent der späten klinischen Programme entfallen.
„Es macht also extrem viel Sinn, abseits der großen Pharma-
titel zu investieren, denn diese haben das Problem der Pa-
tentabläufe von Medikamenten.” Rund 25 bis 30 Mrd.
US-Dollar sind das jährlich an wegfallenden Umsätzen. Den
Ersatz besorgen sich die Large Caps immer durch Zukäufe,
denn das Kapital dafür ist vorhanden. „Über eine Billion US-
Dollar stehen bereit, um Firmen einzukaufen. Alleine in den
letzten zwei Jahren gab es 14 Übernahmen von Portfolio-Un-
ternehmen“, sagt Harter und verweist auf gezahlte Prämien
in Höhe von bis zu 120 Prozent. „Die einen haben das Geld,
die anderen die Innovation. Wir investieren lieber in die In-
novation.“< Mehr zu Medical Strategy gibt’s hier - 

die Präsentation zum Vortrag ( für qualifizierte Anleger) hier

Jürgen Harter, Medical Strategy Foto: BEX/Curt Themessl

„Wir investieren in 
die Innovation“

JÜRGEN HARTER - MEDICAL STRATEGY

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Medical Strategy investiert abseits der gro-
ßen Pharmatitel. Dort, wo die Branche star-
kes Wachstum zeigt. Und das mit Erfolg,
wie zahlreiche Auszeichnungen belegen.
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I
m Mittelpunkt der Mission von Oikocredit steht die Un-
terstützung von Mikrofinanzinstitutionen (MFIs), Genos-
senschaften, Fair-Trade-Organisationen sowie kleinen

und mittleren Unternehmen beim Aufbau von Darlehen, Ka-
pital und Kapazitäten. Die Oikocredit Finanzierung hilft
Niedrigverdienern, einschließlich Frauen und Landbewoh-
nern, ihren Lebensunterhalt zu verbessern und gleichzeitig
die Umwelt zu respektieren. Diese finanzielle Eingliederung
hilft Menschen, aus der Armut herauszukommen und
Schwierigkeiten und Schocks wie unvorhergesehenen Ge-
sundheitsproblemen und medizinischen Ausgaben besser
zu widerstehen.
„Wir finanzieren eine breite Palette von Sozialunterneh-

men in verschiedenen Sektoren und unterstützen den Ka-
pazitätsaufbau, wenn die Bedürfnisse der Partner ermittelt
werden. Wir investieren weiters in die Entwicklung der
Wertschöpfungskette und bieten den Zugang der Produ-
zenten zu Märkten” beginnt Berg seinen Vortrag. Die Ge-
schichte von Oikocredit begann 1968 beim ökumenischen
Weltkirchenrat in Uppsala (Schweden). 1975 erfolgte die
Gründung von Oikocredit als Genossenschaft in Holland
und Ende 1970er Jahre der Umstieg von Projektfinanzierung
auf mehrheitliche Refinanzierung von Mikrokrediten.
Heute sind es 37 Mio. KreditnehmerInnen weltweit in 676
Projekte und Mikrofinanzinstitute.  Die AnlegerInnen sind
weltweit ca. 57.000 davon ca. 6300 in Österreich. Für die
nichtgebundene Geldanlage wird eine Dividende von 1 bis
maximal 2% p.a. ausgeschüttet. Das Oikocredit-Modell funk-
tioniert aus mehreren Faktoren. Durch die hohe Diversität
gibt es auch eine hohe Risikostreuung. Durch die Koopera-
tion mit den Partnerorganisationen in den Fokus-Länder
wurde die Ausfallrate über die letzten 20 Jahre mit ca. 1,2%
sehr gering gehalten. Dies gelingt nach dem Motto: Soziale
Motivation vs. Profitorientierung, wobei NGOs, Genossen-
schaften, sowie kleine Finanzinstitute den Fokus auf Bera-
tung und Begleitung legen.  Doch ein Oikocredit Investment
hat einige weitere Vorteile für den Anleger. 

Die Anlage ist nicht gebunden, sie ist besser verzinst als am
Sparbuch oder Girokonto und die Anleger zahlen kein Agio
oder Depotgebühr. Es fallen auch keine Management-Fees
und Verkaufsgebühren an. Einzig eine Jahresmitgliedschaft
beim Förderkreis in der Höhe von 20.- Euro pro Jahr. Da-
durch bekommt man den Vorteil der Mitgliedschaft und hat
eine direkte Mitsprache bei der jährlichen (österreichischen)
Generalversammlung. Nicht zu vergessen, den Vorteil von
45 Jahren Erfahrung im nachhaltigen Investmentbereich
sowie Last but not least: Ein wirksames Impact-Investment
mit hohen Social Return. Der Zugang zu Finanzinstituten,
Produkten und Dienstleistungen, den Oikocredit durch die
Unterstützung von Sozialunternehmen, MFIs und Genos-
senschaften ermöglicht, hilft einkommensschwachen Men-
schen, ihr Einkommen zu steigern, und trägt zu einer
integrativen wirtschaftlichen Entwicklung bei. Insbesondere
der Zugang zu Krediten ermöglicht es den Kunden der Part-
ner, Unternehmen zu gründen, zu expandieren und mehr
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Inzwischen gibt
es Fintech Firmen, die in den Entwicklungsländern und
durch solche Finanzierungsmodelle entstanden sind und
vielleicht die Hürde schaffen und international erfolgreich
werden. Auch die Finanzdienstleister können ihren Beitrag
leisten, indem sie Oikocredit an ihre Kunden anbieten: 
„Welche Vorteile hat ein Oikocredit Investment für den An-
lageberater? Er zeigt damit soziale Kompetenz im Anlage-
bereich, und die Anlage ist eine ideale Beimischung für ein
„For-Profit“-Portfolio. Weiters erhöht der Berater seine
Glaubwürdigkeit beim Kunden, weil er guten Gewissens
kommunizieren kann: Ich erhalte von Oikocredit keine Pro-
vision. Aber ich empfehle es aus Überzeugung. Die Anleger
schätzen diese Vorgangsweise und die Berater steigern da-
durch ihr Ansehen und Reputation. Dies sorgt wiederum für
eine stärkere Kundenbindung und schafft Vertrauen” be-
hauptet Helmut Berg in den Räumlichkeiten der Wiener
Börse und vor ca. 70 Anlageberater. Mehr Informationen zur Oi-
kocredit gibt’s hier -  die Präsentation finden Sie hier .

Österreich Chef Helmut Berg bei seinem Vortrag

Die von Kirchenorganisationen gegründete
Genossenschaft Oikocredit feiert dieses Jahr
ihr 45-jähriges Jubiläum und verwaltet in-
zwischen über eine Milliarde  Euro.  Der
Österreich Direktor Helmut Berg, erklärt  vor
qualifizierten Marktteilnehmern und Fi-
nanzdienstleister das Modell des faires In-
vestieren anhand von Mikrokrediten.

HELMUT BERG - OIKOCREDIT

Ramin Monajemi

Mit sozialer Kompetenz
faire Dividende erzielen
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I m B u s i n e s s  z ä h l t  d e r  We i t b l i ck .  U m s o b e s s e r,  we n n ma n ih n  au ch 
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Medizinisches Cannabis: aufblühende Industrie mit
attraktiven Wachstumschancen

M
edizinisches Cannabis stellt den größten Anteil der
Cannabisindustrie dar, nachdem es 2019 schät-
zungsweise 70% des Umsatzes ausmachte.   Die Zahl

der klinischen Studien und Pa-
tente nimmt konstant zu und
eine weitere Lockerung der
Vorschriften beim Umgang mit
medizinischem Cannabis ist
auch in Sicht. Somit gibt es
zahlreiche positive Katalysato-
ren, um die Branche voranzu-
reiben. Mit der zunehmenden
Institutionalisierung von medi-
zinischem Cannabis ergibt sich
für Anleger eine seltene Gele-
genheit, an einem neuen, auf-
strebenden Sektor
teilzunehmen. Folgende Ent-
wicklungen sollten Anleger
dabei beachten:
1) Die Legalisierung von Can-

nabis zu medizinischen Zwe-
cken schreitet global schnell voran. Im Februar 2020 gibt es
bereits 50 Länder, in denen die medizinisches Cannabis Nut-
zung legal ist, 28 davon in Europa . Es wird erwartet, dass
dieser Trend anhält und schrittweise neue Wachstums-
märkte erschlossen werden.
2) Cannabis ist besonders wichtig für europäische Inves-

toren: Länder wie Großbritannien, Italien, die Niederlande
und die Schweiz sind regional führend bei der Herstellung
und dem Export von medizinischem Cannabis. Tatsächlich
ist Großbritannien der weltweit größte Einzelproduzent
und Exporteur von Cannabis in medizinischer Qualität und
produziert fast 100 Tonnen pro Jahr. Deutschland ist
Europas größter Konsument von medizinische Cannabis-
produkte. 

3) Der adressierbare Markt für medizinisches Cannabis ist
potentiell riesig: Forscher, die sich mit der medizinischen
Verwendung von Cannabis befassen, konzentrieren sich in
der Regel auf CBD - die primäre, nicht-psychoaktive Chemi-
kalie in Cannabis. Es gibt schätzungsweise 1 Milliarde Men-
schen, die unter Erkrankungen leiden, die durch CBD
behandelt oder gelindert werden können. Zum Beispiel
wurde gezeigt, dass CBD effektiv ist bei der Behandlung von
Angstzuständen, Entzündungen, chronischen Schmerzen
und Übelkeit im Zusammenhang mit Chemotherapie. Das
wissenschaftliche Verständnis in Bezug auf medizinischem
Cannabis steckt noch in den Kinderschuhen aufgrund der
historisch strengen regulatorischen Vorgaben. Aber tradi-
tionelle Pharmaunternehmen haben ihre Forschungs- und
Entwicklungsausgaben inzwischen deutlich erhöht, was der
wissenschaftlichen Forschung aktuell stark hilft und sie vo-
rantreibt.
4) Die Branche ist vielfältiger als oft bekannt: Der legale

Bereich für medizinisches Cannabis umfasst nicht nur Er-
zeuger und Produzenten, sondern auch Zuliefer- und sons-
tige Dienstleistungsunternehmen, die spezialisierte Geräte

und Technologien bereit-
stellen, wie beispielsweise
Bewässerungs- und Be-
leuchtungsanlagen. Diese
Unternehmen sind zum
Teil bereits an Börsen gelis-
tet und somit zugänglich
für Anleger. 
5) Diversifikationspoten-

tial: Medizinische Canna-
bis-Aktien sind eine
interessante Beimischung
zu traditionellen Aktien-
portfolien, da Sie eine neue
Industrie darstellen, wel-
che es in dieser Form noch
nicht gab. Die von diesen
Unternehmen generierten
Erträge haben eine geringe

Korrelation mit Unternehmen anderer Industrien und hel-
fen dadurch Anlegern eine bessere Diversifikation zu erzie-
len im Portfolio.
Der Ausverkauf von Cannabis-Aktien im Jahr 2019 war

einer verfehlten Einführung von Cannabis für den Privat-
konsum in Kanada geschuldet und war nicht aufgrund von
Verfehlungen der Cannabis Unternehmen selbst, vor allem
nicht im medizinischen Sektor. Die Korrektur hat dazu ge-
führt, dass die Bewertungen über alle Unternehmen im Sek-
tor hinweg gefallen sind und nun wieder auf attraktiven
Niveaus sind verglichen zu anderen Wachstumsindustrien
wie beispielsweise dem Technologiesektor. Anleger, die ein
Engagement in Cannabis Aktien in Betracht ziehen, sollten
sich den Sektor jetzt genau ansehen.<<

In den letzten Jahrzehnten und insbeson-
dere in den letzten Jahren haben sich die
Ansichten zu Cannabis in vielen Ländern li-
beralisiert und die Gesetzgebung in Bezug
auf den medizinischen Gebrauch und den
privaten Freizeitkonsum hat sich rasch ge-
ändert. Diese Änderung hat die Entwick-
lung einer facettenreichen Cannabis-, Hanf-
und CBD-Industrie vorangetrieben und
neue Horizonte eröffnet für Investoren, wel-
che vergleichbar sind mit denen der Alko-
holproduzenten in der Zeit nach der
Prohibition.
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Börse Express Roadshow Nr. 63- diesmal mit dem Thema:
Nachhaltigkeit, Pharma und Gesundheit

Vor und nach den Vorträgen gab es Net-Working.
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Geld fairanlagen
Hinweis: Werbeanzeige der Stichting Oikocredit International Share Foundation, Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen abrufbar unter www.oikocredit.at. / Foto: Anselm Hartmann

www.oikocredit.at Tel. 01 / 505 48 55
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Jürgen Harter (Medical Strategy). 
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Moderator  R. Monajemi
Der Gewinner des Gewinnspiels ( Bild links) mit Peter Kirschner
(Anima Mentis) und R. Monajemi (rechts)

Andre Voinea (HANetf)

Helmut Berg (Oikocredit)

Bettina Schragl (Immofinanz) 
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Die Säulenhalle war bis auf den letzten Platz voll.
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FOTOS ROADSHOW #63

Bettina Schragl (Immofinanz) im Gespräch.

Fo
to

s:
 B

E
X

-M
ed

ia
 / 

C
u

rt
 T

h
em

es
sl

Helmut Berg (Oikocredit und Ramin Monajemi (BEX-Media)

Harald Fercher (BEX) und Robert Gillinger (BEX)
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Kategorie Aktienfonds Pharma & Gesundheit
Fonds ISIN Zeitraum Platzierung
MEDICAL BioHealth LU0119891520 1 Jahr 1.
MEDICAL BioHealth LU0119891520 3 Jahre 2.
MEDICAL BioHealth LU0119891520 5 Jahre 2.
MEDICAL BioHealth LU0119891520 10 Jahre 1.

Kategorie Aktienfonds Biotechnologie
Fonds ISIN Zeitraum Platzierung
RIM Global Bioscience B LU0120651160 1 Jahr 2.
RIM Global Bioscience B LU0120651160 3 Jahre 1.
RIM Global Bioscience B LU0120651160 5 Jahre 1.

Sieben
auf einen
Streich!

Rechtliche Hinweise
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufs-
prospekt. Dieser sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind allein ver-
bindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen. Sie sind erhältlich 
bei der Verwaltungsgesellscha�. Die Ausführungen gehen von der gegenwär-
tigen Rechts- und Steuerlage aus. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, 
dass sich diese nicht durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der 
Finanzverwaltung ändert. Änderungen können auch rückwirkend eingeführt 
werden und sich nachteilig auswirken. Die steuerliche Behandlung hängt von 
den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann kün�igen 
Änderungen unterworfen sein. Die in dieser Produktinformation enthaltenen 
Meinungsaussagen geben die aktuelle, sorgfältig erstellte Einschätzung der 
Medical Strategy GmbH wieder; diese können sich jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung ändern. Die Anteile dieses Fonds sind nicht für den Vertrieb in 
den USA oder an US-Bürger bestimmt. Dieses Dokument ist eine Werbemit-
teilung. Es kann ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen, ist keine 
Anlageberatung und keine Au�orderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen 
und dient ausschließlich der Produktbeschreibung. Es ist keine Finanzanalyse 
und muss daher nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenom-
menheit von Finanzanalysen genügen. Es unterliegt daher auch nicht einem 
Verbot des Handels vor der Verö�entlichung von Finanzanalysen. Die Medical 
Strategy GmbH sowie Dritte, von denen die Medical Strategy GmbH Informa-
tionen bezieht, übernehmen trotz sorgfältiger Bescha�ung und Bereitstellung 
keine Ha�ung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit 
sowie Verfügbarkeit der im Rahmen dieses Informationsangebots zum Abruf 
bereitgehaltenen und angezeigten Daten. Die Medical Strategy GmbH haben 
die Daten nicht selbst veri�ziert und übernehmen keine Ha�ung für Verlus-
te, die durch die Verwendung dieser Informationen verursacht oder mit der 
Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen. Die Verwendung 
dieser Informationen erfolgt auf eigenes Risiko.

Quelle: Finanzen Verlag, Erstellt am 22.01.2020
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Nach den Vorträgen gab es ein Buffet von EBI.

Experten im Gespräch: Helmut Berg (links) von Oikocredit
und Andre Voinea  von HANetf
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Wir bedanken uns für  die  Unterstützung:
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