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Banken vor 
dem nächsten 
Kahlschlag

Steht die Branche in Europa vor der bisher 
größten Filialschließungswelle? Ja, be-
fürchtet eine Studie von PwC Strategy&, die 
bis zu 40 Prozent der Filialen für gefährdet 
hält. Grund sind weiter sinkende Durch-
schnittgewinne pro Kunde. Mehr dazu auf 
Seite 3.

Branche im Fokus 
Die Top-Bauaktien Europas  
(inkl. Porr und Strabag)

04 Serie Digitale Assets und
 Alternative Investments 
Von Stablecoins bis Spinells 10f
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Experten, Vordenker und Wissenschafter 
diskutieren über Innovation, Wandel und 
ihre Vision der Wirtschaft der Zukunft.
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MIX I

»Analysen zu österrei-
chischen Aktien. Erste 
Group bestätigt für 

Do&Co die Empfehlung Akku-
mulieren - und erhöht das Kurs-
ziel von 73,7 auf 85,2 Euro. 
Letzter Schlusskurs: 74,1 Euro - 
durchschnittliches Kursziel: 
85,2 Euro. 
 
Exane BNP Paribas bestätigt für 
Raiffeisen Bank Internatio-
nal die Empfehlung Outperfor-
mer - und erhöht das Kursziel 
von 23,2 auf 24,5 Euro. Letzter 
Schlusskurs: 20,74 Euro - 
durchschnittliches Kursziel: 
21,31 Euro. 
 
Credit Suisse bestätigt für vo-
estalpine die Empfehlung 
Neutral - und erhöht das Kurs-
ziel von 31,0 auf 34,0 Euro. 
Letzter Schlusskurs: 37,08 Euro 
- durchschnittliches Kursziel: 
34,41 Euro. 
 
On Field Investment Research 
hebt für Wienerberger die 
Empfehlung von Underperfor-
mer auf Neutral - und das Kurs-
ziel von 36,0 auf 38,0 Euro. Das 
war zuletzt die einzige 'kriti-
sche' Stimme. Letzter Schluss-
kurs: 32,32 Euro - 

durchschnittliches Kursziel: 
35,75 Euro. 
 
Raiffeisen Research bestätigt 
für Zumtobel die Empfehlung 
Kaufen - und erhöht das Kurs-
ziel von 9,0 auf 10,5 Euro. Das 
war zuletzt die einzige 'kriti-
sche' Stimme. Weiter das 
höchste aller Kursziele. Letzter 
Schlusskurs: 8,46 Euro - durch-
schnittliches Kursziel: 9,0 
Euro.< 
 

»ÖBAG-Chef Thomas 
Schmid gibt nach lang 
anhaltender Kritik auf. 

"Nach intensiven Beratungen 
innerhalb des Aufsichtsrats ist 
der Aufsichtsrat gemeinsam 
mit MMag. Schmid zur Erkennt-
nis gekommen, dass die sofor-
tige Beendigung der 
Vorstandstätigkeit von MMag. 
Thomas Schmid einen notwen-
digen Schritt für die ÖBAG dar-
stellt", teilte die Staatsholding 
mit. ÖBAG-Direktorin Christine 
Catasta wurde als Interimsvor-
stand bestellt. 
Schmid tritt auch von allen für 
die ÖBAG gehaltenen Auf-
sichtsratspositionen in Beteili-
gungsgesellschaften zurück. < 
 

»Österreichische Post. 
In der Post gibt es eine 
Einigung auf die kollektiv-

vertragliche Gehaltsanpassung 
ab 1. Juli. Demnach erhalten 
Mitarbeiter unter dem Kollek-
tivvertrag-neu aus 2009 um 

1,45 Prozent mehr, die Beam-
tenbezüge und Sondervertrags-
gehälter werden um 1,4 
Prozent erhöht. Außerdem 
steigt das Nachtdienstgeld für 
Beamte und Mitarbeiter mit 
Sondervertragsgehältern um 
5,56 Prozent, jenes im Kollek-
tivvertrag-neu um 1,45 Pro-
zent.< 
 

»OMV verkauft OMV Slo-
wenien an die MOL 
Group. Der Vertrag um-

fasst 120 Tankstellen als auch 
das OMV-Kundengeschäft in 
Slowenien. Das Closing wird, 
vorbehaltlich benötigter be-
hördlicher Genehmigungen, im 
Jahr 2022 erwartet. Der verein-
barte Kaufpreis beträgt 301 
Mio. Euro. Als Teil der Vereinba-
rung wird MOL ausstehende 
Leasingverpflichtungen über-
nehmen. Der Kaufpreis resul-
tiert in einem 
Unternehmenswert von rund 
346 Mio. Euro.< 
 

»Internationale Bran-
chennews:  

Auf europäische Banken 
kommt nach einer Analyse der 
Unternehmensberatung PwC 
Strategy& die bisher größte 
Welle von Filialschließungen zu. 
Bis 2023 könnten die Privatban-
ken bis zu 40 Prozent ihrer Ge-
schäftsstellen schließen, heißt 
es. Demnach ist der Durch-
schnittsgewinn pro Kunde im 
Coronajahr 2020 um acht Pro-
zent auf 193 Euro abgesackt 
(444 Euro waren es in der 
Schweiz, 208 in Österreich und 
172 in Deutschland), auch die 
Umsätze gingen zurück. Ursa-
chen sind die gesunkene Zahl 
internationaler Transaktionen 
und Kreditkartenzahlungen 
sowie weniger Nachfrage bei 
Verbraucherkrediten. Studien-

autor Andreas Pratz und seine 
Kollegen betrachteten rund 50 
Privatkundenbanken und Ban-
kengruppen mit insgesamt 690 
Millionen Kunden sowie ge-
schätzten Privatkundeneinla-
gen und Kreditvolumina in 
Höhe von 18 Billionen Euro.< 
 

»Internationale Unter-
nehmensnews:  

Der Online-Modehändler 
About You hat die Preis-
spanne für seinen geplanten 
Börsengang bei 21 bis 26 Euro 
je Anteilsschein festgelegt. Bei 
der Privatplatzierung auf dem 
Frankfurter Parkett sollten vo-
raussichtlich 28,6 Millionen 
neue Aktien aus einer Kapitaler-
höhung sowie bis zu 8,4 Millio-
nen bereits bestehende 
Scheine von Alteigentümern 
platziert werden. Die Mitte der 
Spanne entspreche einer 
Marktkapitalisierung von rund 
vier Milliarden Euro. Der Streu-
besitz werde voraussichtlich 
bei 21,2 bis 21,7 Prozent des 
ausstehenden Aktienkapitals 
liegen.< 
 

»Internationale Analy-
senews:  

Goldman Sachs hat Gea 
<DE0006602006> von "Neutral" 
auf "Sell" abgestuft und das 
Kursziel von 32 auf 28 Euro ge-
senkt 
 
Goldman Sachs hat Lufthansa 
<DE0008232125> von "Neutral" 
auf "Sell" abgestuft und das 
Kursziel von 9,40 auf 8,10 Euro 
gesenkt.< 
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BÖRSE EXPRESS

AKTIEN, BRANCHEN & INDIZES
Die Top Bau- und Engineering-Aktien Europas

KURSE OHNE GEWÄHR - UPDATE: 07.06.2021 QUELLE: BLOOMBERG/BE      

Unternehmen ISIN Kurs Kursziel 50-Tagelinie 200-Tagelinie Diff% 1 Jahr

Europäische Bauaktien  vs. MSCI Welt vs EuroStoxx50 seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/Börse Express)

Alfen Beheer BV NL0012817175 71,45 74,00 66,65 67,79 129,97
Instalco AB SE0009664253 347,80 390,00 333,29 266,06 126,26
Arcadis NV NL0006237562 35,96 40,00 35,37 27,63 114,55
IMI PLC GB00BGLP8L22 1733,00 1665,00 1532,02 1265,78 83,81
Morgan Sindall Group PLC GB0008085614 2220,00 2350,00 2120,78 1584,75 82,06
JM AB SE0000806994 345,30 320,00 319,49 295,12 65,73
Boskalis Westminster NL0000852580 28,22 28,00 27,55 23,02 58,89
Peab AB SE0000106205 116,80 125,00 116,50 97,38 57,61
Webuild SpA IT0003865570 2,09 2,00 1,86 1,41 53,09
Strabag SE AT000000STR1 37,45 40,30 33,71 29,26 44,31
Dubai Investments PJSC AED000601016 1,67 1,38 1,62 1,44 44,02
Acciona SA ES0125220311 137,00 155,40 139,46 118,97 43,86
Veidekke ASA NO0005806802 122,20 130,00 123,18 116,83 43,30
Cie d’Entreprises CFE BE0003883031 92,10 99,00 87,46 77,03 40,42
Budimex SA PLBUDMX00013 287,50 336,00 302,01 284,22 37,28
SPIE SA FR0012757854 20,16 24,00 20,52 17,95 36,93
Saudi Ground Services Co SA13R051UVH9 36,55 36,80 35,12 31,77 36,48
AF Poyry AB SE0005999836 282,00 312,50 278,26 250,00 32,23
Skanska AB SE0000113250 240,00 265,00 232,04 210,45 28,32
Bouygues SA FR0000120503 33,86 38,00 34,33 33,28 24,41
FCC ES0122060314 10,54 12,80 10,48 9,27 18,25
Sacyr SA ES0182870214 2,23 3,00 2,22 1,98 17,81
Balfour Beatty PLC GB0000961622 305,80 365,00 310,73 270,84 16,61
AF Gruppen ASA NO0003078107 193,60 220,00 193,76 175,28 14,92
...  
Porr Ag AT0000609607 17,30 18,00 16,33 14,16 11,18
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Der STRABAG SE-Geschäftsbericht 2020 ist da!
Der vollständige Geschäftsbericht 2020 steht unter www.strabag.com oder Investor Relations zum Download bereit.

Geschäftsbericht 2020

…Danke,
und dir?
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BÖRSE EXPRESS

AKTIE IM FOKUS

Für dieses Jahr ging Biontech Stand Anfang Mai auf-
grund der Lieferverträge von Impfstofferlösen in Höhe 
von 12,4 Milliarden Euro aus. Auch für Partner Pfizer loh-
nen sich die Geschäfte, der Konzern stellte bei seiner Prog-
nose kürzlich deutlich mehr Umsatz und Gewinn in 
Aussicht. 

Ob die Geschäfte aber weiter derart florieren, muss sich 
noch erweisen. Anfang Mai stellte die US-Regierung unter 
Präsident Joe Biden wegen der Schieflage beim Impffort-
schritt zwischen reichen und armen Ländern den Patent-
schutz für die Vakzine infrage. Das würde es anderen 
Medikamentenherstellern unter Umständen möglich ma-
chen, die Impfstoffe zu produzieren, ohne Lizenzgebüh-
ren an die Entwickler wie eben Biontech zu zahlen. Um 
die Impfungen in der dritten Welt anzukurbeln, hatten 
viele Hilfsorganisationen und ärmere Länder sich für 
einen solchen Schritt ausgesprochen. Die EU und auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich hinge-
gen skeptisch bis ablehnend geäußert. 

Die Position der US-Regierung wirkte aber offenbar. 
Denn obwohl einem solchen Vorhaben viel entgegen-
stünde - etwa die Zustimmung der Mitgliedsländer der 
Welthandelsorganisation WTO und auch die technische 
Möglichkeit einer schnellen Nachahmer-Produktion - sag-
ten die Hersteller Mitte Mai ärmeren Ländern prompt ins-
gesamt 1,3 Milliarden Dosen Impfstoff zu. Biontech/Pfizer 
wollen davon mit rund einer Milliarde Dosen den Löwen-
anteil beisteuern. Die Lieferungen sollen in der zweiten 
Jahreshälfte beginnen. Die ärmsten Staaten sollen nur die 
Herstellungskosten bezahlen müssen, für Entwicklungs-
länder soll ein "Niedrigkostenpreis" gelten. 

"Wir werden weiterhin Länder mit niedrigem oder un-
terem mittleren Einkommen mit unserem Impfstoff zu 

B
eim Mainzer Biotechnologie-Shootingstar Biontech 
<US09075V1026> hat mit dem frühen Corona-Impf-
stoff Comirnaty auch der finanzielle Erfolg Einzug 

gehalten. Zusammen mit dem US-Pharmariesen Pfizer 
konnten die Rheinhessen schnell eine Zulassung ergattern 
und die Produktion hochfahren - was sich in Milliarden-
gewinnen auszahlt, auch an der Börse. Angesichts der 
weltweit noch lange nicht ausgestandenen Pandemie 
weckt das Begehrlichkeiten - so wird etwa der Patent-
schutz zugunsten der Produktion in ärmeren Ländern der 
Welt teilweise infrage gestellt.  
 
In der Covid-19-Pandemie wird oft vergessen, dass Bion-
tech kein reines Impfstoffunternehmen ist. Die Mainzer, 
die 2019 noch rote Zahlen schrieben, hatten sich zunächst 
auf neuartige Therapien gegen Krebs spezialisiert. Diese 
basieren wie auch der Corona-Impfstoff auf dem noch 
recht jungen mRNA-Ansatz, bei dem das Immunsystem 
über einen Botenstoff zum Kampf gegen das Virus Sars-
Cov-2 angeregt wird. 

Allerdings: Für Biontech ist der Corona-Impfstoff das 
erste firmeneigene Präparat auf dem Markt. Zusammen 
mit dem Partner Pfizer hat das Unternehmen im Dezem-
ber in den USA und der EU grünes Licht für das Vakzin be-
kommen, das hierzulande inzwischen unter dem Namen 
Comirnaty vermarktet wird. 

Und die Staaten reißen dem Duo den Impfstoff quasi aus 
den Händen, auch wenn es immer wieder mal kleinere 
Ruckler bei den vertraglich zugesicherten Liefermengen 
gibt. Im Mai zurrte etwa die EU eine Großbestellung wei-
terer bis zu 1,8 Milliarden Dosen fest. Der Vertrag läuft bis 
2023, 900 Millionen Dosen sind fest bestellt, weitere 900 
Millionen eine Option. Das Vertragsvolumen wird auf bis 
zu 35 Milliarden Euro geschätzt. Für die laufende Impf-
kampagne hatte die EU bereits zwei Rahmenverträge mit 
Biontech/Pfizer über 600 Millionen Impfdosen geschlos-
sen, die seit Ende 2020 ausgeliefert werden. 

Unter anderem gilt die neue Großbestellung auch als 
Vorsorge für den Bedarf zur Impfung von Kindern und Ju-
gendlichen. Vor dem Wochenende erhielt das Biontech-
Präparat in der EU auch eine Empfehlung für Kinder ab 
12 bis 15 Jahren. Bis dahin war das nur für ab 16-Jährige 
der Fall. 

Das alles schlägt sich mittlerweile auch spürbar in den 
Zahlen des Konzerns nieder. Nachdem im Vorjahreszeit-
raum noch ein Nettoverlust angefallen war, lag der Net-
togewinn im ersten Quartal bei 1,1 Milliarden Euro. Auch 
im Vergleich mit dem vierten Quartal 2020 war das eine 
Verdreifachung. Der Umsatz kletterte zwischen Januar 
und Ende März geschätzt auf 2,05 Milliarden Euro - mehr 
als 70 Mal so viel wie ein Jahr zuvor. 

BIONTECH -  
VOM ‘STROHFEUER’ ZUM DAUERBRENNER?

Biontech seit Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)

 Kaufen Halten Verkaufen 

Empfehlungen 5 6 1 

Konsensrating*: 3,57 

Kursziel 184 USD Kurspotenzial -23% 
Quelle: Bloomberg: * von 1 bis 5, je höher desto besser

Das sagen die Analysten 

Kursziel
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AKTIE IM FOKUS

2019 ging es seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und 
der Aussicht auf das große Geschäft mit dem Impfstoff - 
überwiegend stetig - nach oben. 

Einer kurzen Kursexplosion Mitte März 2020 von rund 
30 bis über 100 US-Dollar binnen weniger Tage folgte zu-
nächst ein ebenso rasanter Rückschlag auf rund 50 Dol-
lar. Richtig Schwung kam dann erst wieder am Mitte Juni 
in in das Papier, als die Zulassungsaussichten konkreter 
wurden. Bis Dezember ging es dann mit einigem Auf und 
Ab bis auf rund 130 Dollar nach oben. 

Bis auf wenige Ausreißer verharrte das Papier dann bis 
Ende März 2021 auf diesem Niveau - doch seit Anfang 
April ist noch mal richtig Schwung in den Handel ge-
kommen. 

Anfang Juni erreichte das Papier mit 252,78 Dollar den 
bisher höchsten Stand - aktuell liegt der Kurs knapp 15 
Dollar tiefer. Seit dem Börsengang summieren sich die 
Kursgewinne auf fast 1400 Prozent. Biontech ist derzeit 
an der Börse knapp 58 Milliarden Dollar oder umgerech-
net 48 Milliarden Euro wert. 

Damit bringt Biontech deutlich mehr auf die Börsen-
waage als etwa die in Deutschland notierten Biotech-Un-
ternehmen Morphosys <DE0006632003>, Qiagen 
<NL0012169213> oder Evotec <DE0005664809>. Dem US-
Konkurrenten Moderna <US60770K1079> können sie aber 
nicht das Wasser reichen: Der US-Hersteller eines Corona-
Impfstoffes bringt es auf eine Marktkapitalisierung von 
rund 75 Milliarden Dollar. 

Von dem Kursanstieg haben unter anderem die beiden 
Biotech-Investoren Andreas und Thomas Strüngmann pro-
fitiert. Die beiden Brüder, die 2005 den Generikahersteller 
Hexal an Novartis <CH0012005267> verkauft hatten, hal-
ten Bloomberg-Daten zufolge über die Beteiligungsgesell-
schaft AT Impf GmbH knapp die Hälfte der 
Biontech-Anteile. 

Biontech-Chef Ugur Sahin, der das Unternehmen 2008 
auch gegründet hat, hält rund 17 Prozent der Anteile. Sein 
Aktienpaket ist derzeit umgerechnet rund sieben Milliar-
den Euro wert. <dpa-AFX> 

einem nicht gewinnorientierten Preis versorgen", hieß es 
von Biontech. Die Mainzer hatten sich gegen eine Patent-
freigabe gestemmt. 

Die Produktionskapazität will Biontech bis Ende dieses 
Jahres auf 3 Milliarden Dosen jährlich hochschrauben. 
2022 sollen dann mehr als 3 Milliarden Dosen hergestellt 
werden. Allein in der neuen Produktionsstätte in Marburg 
sollen bis zu einer Milliarde Dosen jährlich produziert 
werden können. 

 
Die Analysten: Analystin Olga Smolentseva von der In-
vestmentbank Bryan, Garnier & Co. schätzt, dass Biontech 
und Pfizer dieses Jahr fast 2,7 Milliarden Dosen Comirnaty 
verkaufen - davon mehr als die Hälfte für Entwicklungs-
länder, entweder mit Rabatt oder zu Herstellungskosten. 
Bisher habe der Wirkstoff auch eine starke Wirksamkeit 
bei neuen Virenmutationen gezeigt. 

Auch die Krebsmittelkandidaten von Biontech stünden 
im Rampenlicht, schrieb Berenberg-Experte Zhiqiang Shu. 
Zwar bleibe der Covid-19-Impfstoff die Grundlage für die 
kurzfristigen Gewinne. Der Fortschritt in der Onkologie-
Pipeline gehe aber schnell vonstatten. Das Management 
habe eine Verwendung von Einnahmen aus dem Impf-
stoffgeschäft für die weitere Entwicklung der Krebsmedi-
kamente signalisiert. Die Ankündigung, mit Fosun 
Pharma zusammen in China Covid-Impfstoffe weiterzu-
entwickeln, werde vom Markt wohl nicht genug mit Auf-
merksamkeit bedacht. Bisher hat der Corona-Impfstoff der 
Mainzer in China keine Zulassung. 

Die mRNA-Technologie, auf der auch Comirnaty basiert, 
habe den Impfstoffmarkt revolutioniert, schrieb jüngst 
DZ-Bank-Analyst Michael Kopmann vergangene Woche. 
Der Experte verwies auf die Einschätzung von Virologen, 
dass die Seuche wie eine saisonale Grippe epidemisch wer-
den dürfte und damit künftig zum Alltag der Menschen 
gehören würde: "Das Thema Covid-19-Impfstoffproduk-
tion könnte somit aus Investorensicht durchaus vom 
"Strohfeuer" zum Dauerbrenner avancieren." 

Die westliche Produktionskapazität könnte von ge-
schätzten 9 Milliarden Dosen dieses Jahr bis 2022 auf 13 
Milliarden anwachsen, schätzt der Analyst. Das Marktvo-
lumen könnte ihm zufolge damit von 93 Milliarden US-
Dollar dieses Jahr auf 217 Milliarden Dollar Umsatz (178 
Mrd Euro) im kommenden Jahr anziehen. 

Die von Bloomberg in diesem Jahr erfassten Analysten-
stimmen sind überwiegend optimistisch. Vier Kaufemp-
fehlungen steht acht Mal Halten gegenüber bei einem 
Verkaufsvotum. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 
gut 196 Dollar. 

 
Die Aktie: Die Biontech-Erfolgsgeschichte spiegelt sich 
auch am Aktienmarkt wider. Nach einem holprigen Bör-
sengang an der US-Technologiebörse Nasdaq im Oktober 

 Foto: Biontech
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E
xpress-Zertifikate mit regelmäßigen fixen Zinszah-
lungen zählen zu jenen Produkten, mit denen Pri-
vatanleger in der wahrscheinlich noch länger 

andauernden Nullzinsphase zu nennenswerten Renditen 
gelangen können. 

Derzeit bietet die UBS Express-Zertifikate mit fixen 
Zinszahlungen an, mit denen Anleger in den nächsten 
drei Jahren auch bei deutlichen Kursrückgängen der 
Daimler- (ISIN: DE0007100000), der Porsche- (ISIN: 
DE000PAH0038) und der TUI-Aktie (ISIN: 
DE000TUAG000) hohen Renditen erwirtschaften können. 
Die Zertifikate verfügen über Sicherheitspuffer von 40 
Prozent. 

Während das Zertifikat auf die Porsche-Aktie (ISIN: 
DE000UBS9285) einen Jahresbruttoertrag von 4,20 Pro-
zent in Aussicht stellt, ermöglicht das Zertifikat auf die 
TUI-Aktie (ISIN: DE000UBS9319) sogar eine Jahresbrutto-
rendite von 7,55 Prozent. Am Beispiel des Zertifikates 
auf die Daimler-Aktie (ISIN: DE000UBS9277) soll die 
Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht 
werden. 
 
5,00% Zinsen pro Jahr und 40% Sicherheitspuffer. Der 
Daimler-Schlusskurs vom 16.6.21 wird als Startwert für 
das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird 
die ausschließlich am finalen Bewertungstag (17.6.24) 
aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf 
der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand 
angesetzten Zinsterminen, erstmals am 23.12.21, einen 
fixen Zinskupon in Höhe von 5,00 Prozent pro Jahr  gut-
geschrieben, was einem Eurogegenwert von 25 Euro je 
Nennwert von 1.000 Euro pro Halbjahr entspricht. 

Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjah-
resintervall angesetzten Bewertungstage, erstmals am 
16.12.21, auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird 
das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent 
und der Zinszahlung in Höhe von 5,00 Prozent pro Jahr 
vorzeitig zurückbezahlt. 

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag, 
dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, 
wenn die Aktie dann oberhalb der 60-prozentigen Bar-
riere notiert. Notiert sie am 17.6.24 hingegen auf oder 
unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 
16.6.21 ermittelte Anzahl von Daimler-Aktien geliefert. 
Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern 

gutgeschrieben. Die Express-Zertifikate können noch bis 
16.6.21 gezeichnet werden. 
 
ZertifikateReport-Fazit: Mit den neuen Fixkupon-Ex-
press-Zertifikaten auf die drei deutschen Aktien können 
Anleger in maximal drei Jahren bei bis zu 40-prozenti-
gen Kursrückgängen der Aktien Jahresbruttorenditen 
von 4,20 bis 7,55 Prozent erzielen. <

BÖRSE EXPRESS

ANLAGE / PRODUKTE / TRADING

Porsche, Daimler und TUI 
mit 40% Sicherheitspuffer 

VON WALTER KOZUBEK 
ZERTIFIKATEREPORT-HERAUSGEBER

Mehr dazu hier

NUVEEN LANCIERT GLOBAL-CORE-IMPACT-BOND-

STRATEGIE

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:  MERCK KGAA - AKTIE UNMITTEL-

BAR VOR AUSBRUCH AUF NEUES ALLZEITHOCH

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:  

DEUTSCHE TELEKOM - FORTSETZUNGSSIGNAL

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:  

DEUTSCHE TELEKOM: AUF SICHT SEITWÄRTS?

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:  

ABGABEN BEI SILBER

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:  

SAP - KURSSCHUB VORAUS?

Mehr dazu hier

SINGULARITY-ZERTIFIKAT FÜR INNOVATIONEN  

GESTARTET 
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I
m Juli 2020 waren viele Börsenprofis skeptisch, was die 
weitere Entwicklung an den Aktienmärkten angeht. 
Der Konsens lautete „Es könnte wieder aufwärts gehen, 

wenn dies und das oder jenes…“ Wir haben damals nach-
weislich eine gänzlich andere Position bezogen. Konkret 
hieß es damals: „Die Hausse am Aktienmarkt, die 2009 be-
gann, ist noch lange nicht zu Ende. Sie dürfte vielmehr bis 

in die 2030er-Jahre rei-
chen und Kursstände mit 
sich bringen, die derzeit 
niemand für möglich 
hält.“ Dann führten wir 
gute Gründe an, warum 
für Aktien die Luft noch 
lange nicht dünn werden 
soll!  

 
Small und Mid Caps 
sind stärker als Blue 
Chips. Wir wollen hier 
nicht verheimlichen, dass 
uns der eine oder andere 
deshalb mehr als milde 
belächelte. Wie schrieb 
damals ein Leser präg-
nant: „Was für ein Bull-
shit!“ Umso interessanter 
ist nach zehn Monaten: 
Was sagt die Realität über 
unsere Prognose? Wie er-
wähnt, haben die tonan-

gebenden US-Indizes seit ihrem Corona-Tief zwischen 120 
und 140 Prozent zugelegt, was das Argument unseres Pes-
simisten etwas relativieren dürfte. Doch das Wichtigste 
aus unserer Sicht ist: Der Anstieg an den Aktienmärkten 
wird von allen Aktien getragen und nicht nur von Blue 
Chips wie Amazon und Apple. Noch besser: Kleine Aktien 
(Small Caps) und mittelgroße Werte (Mid Caps) zeigen sich 
seit dem Tief stärker als der S&P 500, der die Aktien der 
Unternehmen nach dem Börsenwert gewichtet.  
 
Diesen Aktien-Bullen wirft so schnell nichts um. Die 
Stärke der kleinen und mittleren Aktien ist ein gutes Zei-
chen. Es zeigt, dass der Aktien-Bulle auf sehr soliden 
Füßen steht und ihn so schnell nichts aus der Bahn wer-
fen dürfte. Kritisch würde es erst, wenn nur die „Dick-

schiffe“ die Börse nach oben ziehen, sprich die soge-
nannte Marktbreite nachlässt. Dies ist meist am Ende 
einer Aufwärtsbewegung der Fall. Doch davon ist derzeit 
nichts zu sehen. Freilich heißt das nicht, dass es in den 
kommenden Wochen und Monaten wie am Schnürchen 
nach oben gehen wird. Immer wieder wird es zu Rückset-
zern kommen, und dann werden die Kassandras der Börse 
rufen, dass sie es schon immer gewusst hätten: „Das kann 
doch nicht gutgehen.“ Doch diese Sorgen – die sogenannte 
„wall of worry“ – sind es, die den Bullenmarkt antreiben. 

 
Eine besonders starke Hausse hat begonnen. Die stär-
kere Performance der kleinen und mittelgroßen Werte ist 
typisch für jede wirkliche Hausse. Das zeigt unser Chart, 
der einen ETF auf den marktgewichteten S&P 500 (blau) 
mit dem S&P 500 Equal Weight (rot) vergleicht, in dem 
jede Aktie den gleichen Anteil hat. Dadurch haben die 
mittelgroßen Aktien ein stärkeres Gewicht als im „norma-
len“ Index. Zudem bilden wir den Russell 2000 ab, der die 
2000 kleineren US-Werte in einem Index vereint. Wir 
sehen: Seit 2003 waren die kleinen und mittleren Aktien 
im Aufschwung stets stärker als der blaue „Dickschiff-
Index“ des S&P 500. Nun ist es wieder so. Die Stärke der 
kleinen und mittleren Aktien ist übrigens nicht auf die 
USA beschränkt. In Europa haben die Small Caps in den 
vergangenen sechs bzw. zwölf Monaten mit 25 und 57 Pro-
zent jeweils rund 9 Prozent mehr zugelegt als die großen 
Titel. < Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen 
und Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.

BÖRSE EXPRESS

BLOG DER VERMÖGENSVERWALTER

STEPHAN ALBRECH,  
VORSTAND DER ALBRECH & CIE. VERMÖGENSVERWALTUNG 
AG IN KÖLN

Dieser Aktien-Bulle steht 
auf super-soliden Füßen

Seit mehreren Mo-
naten ziehen die 
Aktienbarometer 
nach oben, nur un-
terbrochen von 
kurzen Abschwün-
gen. Mehr als 120 
Prozent haben die 
US-Indizes so seit 
dem Corona-Tief 
im März 2020 auf-
gesattelt. Kein 
Wunder, dass sich 
viele Anleger fra-
gen: Wie lange 
kann das noch gut 
gehen? 

Die kleinen (grün) und mittelgroßen US-Aktien (rot) 
hängen den S&P 500 in jeder Hausse ab. (beigestellt)

Foto: DarkoStojanovic Pixabay
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Stablecoins – die Stabilität in der Kryptowelt
Überweisung kann das schon etwas dauern, zusätzlich
braucht es eine gewisse Anzahl an Blockchain-Bestätigun-
gen, bis das Asset in der Wallet erscheint. Durch die Vola-
tilität der Kryptomärkte kann es leicht dazu kommen,
dass bis dahin die erhaltenen ETH stark an Wert verloren
haben. Daher eignen sich Stablecoins sehr gut beim Erst-
kauf, da die Schwankung bei einem Stablecoin minimal
ist. Man kann also beim Kauf mit EUR eine Stablecoin wie
z.B. Tether auswählen. Da sich Stablecoins nur seitwärts
bewegen, bekommt man dadurch theoretisch die EUR ein-
fach in USD gewechselt, auch wenn die Transaktion meh-
rere Stunden dauern sollte. Wenn diese Stablecoin dann in
der Wallet landet, kann man sie z.B. in ETH umtauschen,
und das mit minimalen Spesen. Die Märkte mit Stable-
coins wie ETH/USDT oder BTC/USDT gehören zu den li-
quidesten - mittlerweile werden mehr USDT gegen BTC
gehandelt als Fiatgeld gegen BTC.
Ein prominentes Beispiel für Edelmetalle als Underlying

für ein Krypto-Asset sind die PAX Gold Token der Treu-
handgesellschaft und Depotbank Paxos Trust Company.
Die ERC-20 Token der Firma PAXOS bieten einen sicheren
und günstigen Weg in Gold zu investieren. Jeder PAX Gold-
Token wird nämlich durch eine Unze Gold gedeckt, eine
von 400 Unzen eines sogenannten London Good Delivery

Goldbarren, der bei
Brinks im Tresor auf-
bewahrt wird.  Es fal-
len keine
Speichergebühren an
und die Token können
jederzeit gehandelt
werden, der Token-
preis ist identisch mit
dem Goldpreis. So
kann sicher und ein-
fach digital in Gold in-
vestiert werden, das
ganze bei minimalen
Transaktionskosten. 
Weiters sind Stable-

coins auch bei der Ab-
sicherung gegen
Kursverluste sehr be-
liebt. Falls der gesamte
Kryptomarkt stark
fällt, möchten Anleger
rechtzeitig ihre Ver-
luste absichern. Dazu
eignet sich ein Um-
tausch der Token in

Stablecoins wie USDC oder USDT, da diese auch bei einem
starken Markteinbruch eine sehr geringe Volatilität auf-
weisen. So steigen viele Trader bei Abwärtsphasen auf den
Tether um und kaufen später durch USDT ihre Assets zu-
rück.<< 

Stablecoins –  „stabile Münzen“ – sind Kryp-
towährungen, die einen stabilen Wert in di-
gitaler Form versprechen. Stablecoins gibt
es sowohl für Fiat-Währungen (Euro, USD,
Yen) als auch für bestimmte Rohstoffe und
Edelmetalle (Gold, Öl, etc.). Die Idee hinter
Stablecoins ist minimale Kursschwankun-
gen und ein stabiler Preis. Stablecoins
haben in den meisten Fällen eine Fiatwäh-
rung als Underlying, die in einer Lagerstelle
verwahrt wird. Das ist auch der wesentliche
Unterschied zu anderen Krypto-Assets: Sta-
blecoins werden durch eine Währung oder
einen Rohstoff abgedeckt. 

D
as bekannteste Beispiel für Stablecoins ist Tether
(eng. to tether, anbinden), es handelt sich um einen
Token,  der vom US-Dollar abgedeckt ist. Für jeden

Tether-Token (Symbol: USDT) hinterlegt die Firma Tether
einen Dollar auf einem Bankkonto in den USA. Zur Trans-
parenz werden auf der
Seite tether.to regel-
mäßig Proof-of-Funds
veröffentlicht, so hat
die Öffentlichkeit Ein-
blick darauf, wie viele
US-Dollar tatsächlich
auf den Bankkonten
der Firma Tether lie-
gen und ob alle USDT-
Token auch von
echten Dollar abge-
deckt werden. 
Stablecoins eignen

sich vor allem für den
Kauf von Kryptowäh-
rungen. Beim Kauf
von Krypto durch eine
Fiat-Währung kann in
der Zeit zwischen
Kauf und Auszahlung
der Token eine erheb-
liche Schwankung
entstehen. Beispiel:
man möchte für EUR
Ethereum kaufen.
Dazu eröffnet man bei einem Exchange (z.B. Kraken) ein
Konto und geht zur Kaufoption. Man gibt ein, dass man
Euro in Ethereum (ETH) tauschen möchte und wählt dazu
ein SEPA-Verfahren über die Bankverbindung. Der Kurs
wird beim Kauf festgelegt. Bei einer herkömmlichen SEPA-
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KOMMENTAR 

I
mmer mehr Personen wollen Kryptowerte erwerben
oder besitzen bereits solche. Dies nicht ohne Grund -
die Blockchain-Technologie eröffnet neue und innova-

tive Anwendungsmöglichkeiten in nahezu allen Branchen,
wodurch neue Geschäftszweige und Märkte geschaffen
werden. 
Als aller erstes assoziiert man mit dieser Technologie – ins-

besondere aufgrund der rasanten Kursentwicklung – selbst-
verständlich den Payment
Token Bitcoin. Bitcoin hat
dafür gesorgt, dass die
Blockchain-Technologie
medial großes Aufsehen
erhalten und damit das
Entstehen und Wachsen
neuer Geschäftszweige be-
günstigt und beschleunigt
hat. Eine der Ideen und
Vorteile der Blockchain-
Technologie und somit
auch von Bitcoin ist, dass
Coins ohne die Notwen-

digkeit von Intermediären, wie etwa Banken, Peer-to-Peer von
einer Person an eine andere übertragen werden können. 
In der Praxis findet der Kauf und Verkauf von Bitcoin jedoch

überwiegend über Handelsplattformen – sogenannte Ex-
changes – oder mithilfe von anderen Dienstleistern in Bezug
auf virtuelle Währungen statt. Bei Letzteren spricht man man-
gels der Abwicklung über eine Krypto-Plattform von Transak-
tionen „Over the Counter“ („OTC“).
Um derartige Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kryp-

tonwerten erbringen zu können, bedarf es dabei je nach Art
der Dienstleistung der Erfüllung von spezifischen rechtlichen
Voraussetzungen. Möchte man beispielsweise eine Exchange
für Kryptowährungen etablieren, stehen dabei insbesondere
aufsichtsrechtliche Aspekte im Vordergrund. Auch wenn der-
artige Plattformen im Volksmund gerne „Krypto-Börsen“ ge-
nannt werden, ist tatsächlich kaum eine Exchange ein
Börseunternehmen im Sinne des Börsegesetz und besitzt des-
halb auch keine entsprechende Konzession. Dies hängt insbe-
sondere damit zusammen, dass das Betreiben derartiger
Plattformen und damit das Zusammenführen von Käufern und
Verkäufern auch durch die Erfüllung von weniger strengen An-
forderungen – nämlich durch das Betreiben eines multilatera-
len Handelssystems („MTF“) – erreicht werden kann. Da für das

Betreiben eines MTFs eine Mindestkapitalanforderung in der
Höhe von zumindest EUR 730.000,00 besteht, bleibt jedoch
auch diese Tätigkeit vielen Start-Ups verwehrt.
Weniger umfangreich hingegen sind die zu erfüllenden Vo-

raussetzungen für das Anbieten anderer Dienstleistungen im
Zusammenhang mit virtuellen Währungen, wie beispielsweise
für den bloßen Tausch von virtuellen Währungen in Fiatgeld
(zB EUR) oder in andere virtuelle Währungen, die Zurverfü-
gungstellung von Finanzdienstleistungen für die Ausgabe und
den Verkauf von virtuellen Währungen oder das Anbieten von
elektronischen Geldbörsen. Für das Erbringen derartiger
Dienstleistungen – und damit dem Anbieten von OTC-Trans-
aktionen – ist lediglich eine Registrierung der leistungserbrin-
genden natürlichen oder juristischen Person bei der
österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erfor-
derlich. 
Einer derartigen Registrierung sind dabei Unterlagen wie

etwa eine Beschreibung des Geschäftsmodells und des inter-
nen Kontrollsystems zur Einhaltung von Geldwäschebestim-
mungen sowie allgemeine Informationen zur Person des
Dienstleisters anzuschließen.
Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen unterliegen

dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz und diese treffen diesbe-
züglich gegenüber ihren Kunden Sorgfaltspflichten zur Ver-
hinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Derartige Sorgfaltspflichten umfassen etwa die Feststellung
der Identität des Kunden, der Mittelherkunft und der Art der
angestrebten Geschäftsbeziehung.
Augenmerk ist neben den derzeit anwendbaren Bestim-

mungen auch auf zukünftig geplante Regelungen zu richten.
Denn die europäische Kommission hat mit dem „Digital Fi-
nance Package“ bereits Entwürfe von Richtlinien veröffent-
licht, welche unter anderem vereinheitliche Anforderungen
und Voraussetzungen für Dienstleister im Zusammenhang mit
Krypto-Werten auf EU-Ebene vorsehen. Die neuen Regulierun-
gen treten voraussichtlich Ende 2022 in Kraft und führen für
Service Provider im Zusammenhang mit Kryptowerten zu teils
weitreichenden Änderungen hinsichtlich der Zulassungsvo-
raussetzungen.
Gerne unterstützen wir Sie bei dem Eintritt in diesen inno-

vativen und schnell wachsenden Markt und der Erfüllung der
dafür erforderlichen Voraussetzungen.<<

Kryptodienstleister – was
muss man beachten?

VON RONALD FRANKL, 
LANSKY, GANZGER + PARTNER (LGP), MANAGING PARTNER 
HEAD OF CORPORATE / M&A & CAPITAL MARKETS

UND
CO-AUTOR 

PETER VIRTBAUER 

Bitcoin hat dafür ge-
sorgt, dass die Block-
chain-Technologie
medial großes Aufse-
hen erhalten und
damit das Entstehen
und Wachsen neuer
Geschäftszweige be-
günstigt und be-
schleunigt hat.
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Spinell als Investmentstein Spinel as an investment stone

Unter dem Sammelbegriff „Spinell“ wird
eine ganze Reihe ähnlicher Mineralien zu-
sammengefasst. Spinell gibt es in vielen un-
terschiedlichen Farben. Die beliebteste Farbe
ist ein „Rot“, welches dem Rubin gleicht. In
der Vergangenheit konnten diese beiden
Edelsteine nicht voneinander unterschieden
werden, heute ist dies einfach. So kam es vor,
dass Spinell für Rubin gehalten wurde

The collective term "Spinel" summarises a
whole range of similar minerals. Spinel is
available in many different colours. The most
popular colour is the "red", which resembles
the ruby. Today it is simple to distinguish
these two gemstones from each other, but
this was not the case in the past, conse-
quently the spinel was thought to be a ruby. 

S
o ist es kaum verwunderlich, dass viele Schmuckstücke
anstatt eines Rubins einen Spinell beinhalten. In den
britischen Kronjuwelen befinden sich einige imposante

Beispiele. Der sogenannte „Black Prince´s Ruby“ in der Im-
perial State Crown ist nicht etwa ein Rubin, sondern ein
170ct. schwerer afghanischer Spinell. Auch der sogenannte
„Timur Ruby“, welcher in einer Halskette gefasst wurde und
bis 1851 als der größte Rubin der Welt galt, ist ein Spinell
mit einem Gewicht von 361 ct. Die Zarenkrone von Katha-
rina der Großen ziert ein gigantischer Spinell aus Afghanis-
tan mit einem Gewicht von über 414 ct., um nur einige
Beispiele zu nennen.
Spinell hat eine Härte von 8, reiht sich also nach Diamant

(10) und Korund (9) ein. Außerdem weist Spinell nur geringe
Spaltbarkeit auf, dies in Kombination mit seiner
Härte macht Ihn zu einem idealen Schmuck-
und wenn man auch die Seltenheit mitein-
bezieht, auch zu einem idealen Anlage-
stein.
Die Herkunft des Namens „Spinell“ ist

nicht vollständig geklärt. Es könnte aus
dem Altgriechischen kommen und so viel
wie „Funke, funkeln“ bedeuten oder aus
dem Lateinischen abgeleitet sein und von
„Dorn, Dörnchen“ kommen.
Für Spinell gibt es viele verschieden Fund-

orte, zu den wichtigsten zählen: Burma, Tan-
sania und Sri Lanka.
Als Behandlung kann beim Spinell „Erhitzen“ vorkommen,

dies ist aber eher selten. Synthetischer Spinell ist von echtem
Spinell leicht zu unterscheiden und fand lange Zeit in der Bil-
ligschmuckindustrie Verwendung. Eine Herkunftsbezeichnung
in Zertifikaten ist nur üblich, wenn die Herkunft zu 100% be-
stimmbar ist, dies trifft vor allem auf Spinell aus Burma zu;
eine solche erhöht den Wert des Edelsteins deutlich.
Lange Zeit wurde Spinell preistechnisch tief angesetzt. Mitt-

lerweile ist roter Spinell noch immer weit günstiger als Rubin,
hat aber starkes Aufholpotenzial für die Zukunft. Vor allem
reine, klare Steine mit einem Gewicht über 10 ct. sind extrem
selten. Eine Besonderheit stellt der „Jedy-Spinell“ dar: dieser ist
leuchtend rot bis himbeerrot und derzeit in China sehr gefragt.
Wir prognostizieren Spinellen mit klaren, leuchtenden Far-

ben einen starken Preisanstieg für die nächsten Jahre.<<

I
t is therefore hardly surprising that many pieces of je-
welry contain a spinel instead of a ruby. There are
some impressive examples of this in the British crown

jewels. The so-called "Black Prince's Ruby" in the Imperial
State Crown is not actually a ruby, but a 170ct. heavy
Afghan spinel. The so-called "Timur Ruby", which was set
in a necklace is a spinel with a weight of 361ct and until
1851 it was considered the largest ruby in the world, the
Tsar's crown from Catherine the Great adorns a gigantic
spinel from Afghanistan weighing over 414 ct., to name
but a few examples.
Spinel has a hardness of 8, ranking after diamond (10)

and corundum (9). In addition, Spinel has a small cleavage
(low tendency to split) which in combination with its
hardness makes it ideal for jewelry. This combined with

its rarity makes it an ideal investment
gem.

The origin of the name "Spinel" is
not totally clear, it could originate
from ancient Greek and mean
"spark, sparkle" or be derived from
Latin spina or spinella "thorn or
little thorn".
Spinel is found on many different

sites, of which the most important
are Burma, Tanzania, and Sri Lanka.
"Heating" can occur in spinels as

a treatment, but this is rather rare.
Synthetic spinel is easily distinguishable from

real spinel and it has been used for a long time in the low-
cost jewelry industry. 
It is only common for the origin to be stated on the cer-

tificate if it can be 100% determined, which is particularly
the case for the spinel from Burma; this increases the
value of the gemstone significantly.
For a long time, Spinel was set low in the terms of price.

In the meantime, although red spinel is still much chea-
per than the ruby, it has a great potential in catching-up.
Especially pure, clear stones weighing more than 10 ct.
are extremely rare. Another special feature is the "Jedy-
Spinel": it is bright red to raspberry red and is currently in
high demand in China.
We predict that spinels with clear, bright colours will

increase sharply in price over the next few years.<<A
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blockchain-REAL - die Blockchain im Lebenszyklus
der Immobilie
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Immobilienbranche hochkarätig besetzt. Zahlreiche
Start-ups stellen in kurzen Pitches ihre Projekte vor, da-
runter Black Manta, Brickwise oder Crowdlitoken, die
einen Einblick in die Immobilienfinanzierung mittels
Tokens geben.
Weiters am Programm :
- Das Wiener Startup Black-Manta gehört zu den Ers-

ten in Europa, die Beteiligungen an Immobilien über
die Blockchain ermöglichen.. Zum neuen Projekt, ein
EUR 60m Premium Real Estate Fund aus Luxembourg,
der über die Blockchain abgewickelt wird. 
- Fundament Group mit Immobilien-STO über 250m

EUR, zusätzlich stehen Crowdlitoken (16 mCHF) oder
Blocksquare mit Plattformen, oder das Grazer Startup
BrickWise mit einem Handelsplatz bereit und ele-
ment36 AG bietet Technologie für Do-It-Yourself, um
Plattformen wie Wordpress zur Digital-Asset Plattform
auszubauen.
Mehr Info: KLICK

Am 24.06. ist es soweit. Die blockchain-REAL
öffnet wieder ihre Pforten für nationale und
internationale Top-Speaker aus den Berei-
chen Immobilien, Steuern, Recht und der
Start-up-Szene. Die diesmal rein digitale Kon-
ferenz gibt umfassende Einblicke in die Po-
tentiale der Blockchain-Technologie im
Immobiliensektor und ermöglicht eine 360°-
Sicht auf erfolgreich umgesetzte Projekte
und die aktuellen Rahmenbedingungen.

D
ie Blockchain-Technologie ist nicht nur ein
Hype, sondern bereits heute fixer Bestandteil der
Immobilienbranche, darüber sind sich Fachleute

einig. Im Fokus der blockchain-REAL 2021 stehen des-
halb konkrete Projekte und Umsetzungserfolge, darge-
stellt anhand des Lebenszyklus der Immobilie. Themen
sind u.a.:
• Immobilien-Tokens: Wie Blockchain-Netzwerke

die Immobilienwirtschaft verändern
• Die Lebensphasen der Immobilie auf der Block-

chain: Von der öffentlichen Ausschreibung bis zur di-
gitalen Immobilienverwaltung
• Baufortschrittsdokumentation mittels Block-

chain, Tokenisierung von Baumaschinen, Identity
Management im Real Estate
• Security Token Offerings als alternative Immo-

bilien- und Projektfinanzierungsform
Im sogenannten Reality-Check werden die Teilneh-

menden zudem direkt auf die Nutzung der Blockchain
vorbereitet: Was sind die regulatorischen Vorgaben?
Welche rechtlichen Herausforderungen stellen sich?
Und wie ist der Status-Quo außerhalb Österreichs?
´Das Programm ist mit internationalen Vortragenden

aus der Rechts- und Steuerberatung, FMA und Bau- &

Bloomberg Ticker Last Price in USD NAME   
XBTUSD BGN 36.621,43                                           Bitcoin/US-DOLLAR                                                    
XBN BGN 666,89                                                 Bitcoin Cash                                                    
XDH BGN 191,78                                                 Dash                                                    
XEO BGN 5,91                                                      EOS                                                  
XET BGN 2.825,78                                              Ethereum                                                  
XTH BGN 64,94                                                   Ethereum Classic                                               
XLC BGN 181,35                                                 Litecoin                                                    
XMR BGN 278,20                                                 Monero                                                    
XRP BGN 0,97                                                      XRP                                                  
XZC BGN 152,91                                                 Zcash                                                  

Quelle Kurse: Bloomberg vom 7.6.2021 (Angaben ohne Gewähr)
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LEBENSLUST & LIFESTYLE 

Wikam: Kunst- und Antiquitätenmessen im Wiener Palais Ferstel 
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Im Palais Ferstel wird bis 13.
Juni mit der Wikam Spezial
ein Fest für die Kunst gefei-
ert. Klassische und zeitge-
nössische Kunst – seit mehr
als 40 Jahren ist die Wikam
eine etablierte Plattform für
Privatsammler, Museumsex-
perten, Kuratoren und kunst-
affine Besucher aus dem In-
und Ausland. Sie gehört
somit zu den traditionsreich-
sten Kunst- und Antiquitä-
tenmessen in Europa.
Ausgesuchte Galeristen,
Kunst- und Antiquitäten-
händler haben die lange Vor-
laufzeit genützt, um auf der
Wikam Special besondere
Highlights zu präsentieren –
ein attraktives Angebot an
klassischer und zeitgenössi-
scher Kunst. Kostbarer
Schmuck, hochwertiges Mo-
biliar, museale Kleinkunst
und Uhren, antike Teppiche
und Skulpturen.Der Antiqui-
tätenbereich umfasst Expo-
nate aus vielen Epochen und
Sammelgebieten. Diese
Kunstobjekte erfüllen die
Aspekte von Nachhaltigkeit
und zeugen von der hohen
Qualität der damaligen
Handwerkskunst. Bei den Ge-
mälden sind viele bedeu-
tende Künstler vertreten, die
die österreichische Kunstge-
schichte mit ihrem Schaffen
maßgeblich geprägt haben.
Herausragende Gemälde und
Skulpturen veranschauli-

chen das innovative und
eigenständige Schaffen
österreichischer Künst-
ler des 20. und 21. Jahr-
hunderts. Im
p an d em i e b e d i n g t e n
Freiraum der letzten Mo-
nate sind viele neue,
spannende Arbeiten ent-
standen, die nun erst-
mals einem größeren
Publikum gezeigt wer-
den. Die an der Wikam
Special teilnehmenden
Fachexperten beschäfti-
gen sich bereits seit Jah-
ren und Jahrzehnten
intensiv mit ihrem Spe-
zialgebiet und können
deshalb beste Beratung
beim Kunstkauf bieten.
Die Aussteller garantie-
ren für ihre Kunstob-
jekte, die im Vorfeld von
einer unabhängigen
Fachjury – Kunsthistori-
kern und Sachverständi-
gen – auf Echtheit
überprüft wurden. Das
Palais Ferstel als veran-
staltungsort, bezaubert
mit wunderbaren vene-
z i an i s ch - f l o r en t i n i -
schen Trecento-Stil.
Mitten im Herzen
Wiens bietet dieses
Stadtpalais das per-
fekte Ambiente , und
mit dem weltbekann-
ten „Cafe Central“ das
schönste Messecafé der
Welt!
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