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INTERVIEW

Agentur-Chef Rainer Reichl im Interview
über ‘seine’ Aktien wie Wienerberger und
Verbund, sein Faible für Gold und warum
die Marke am Ende des Tages immer mit-
entscheidend für die Börsebewertung eines
Unternehmens ist. Dazu was es
mit Diversität auf sich hat und
warum ‘In-house’ wie Inzucht ist.

Rainer Reichl, Co-Gründer und Geschäftsführer der Agentur Reichl und Partner. Fotocredit: beigestellt
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Schneller ans Ziel 
Mit den Express Anleihen 
der Erste Group Bank AG

• Chance auf interessante Verzinsung

• Risikopuffer vorhanden

• Emittentenrisiko beachten

• Kapitalverlust möglich

produkte.erstegroup.com

Mehr erfahren 

unter  

produkte.erstegroup.com

Wichtige rechtliche Hinweise: Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht 
einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Der Prospekt bzw. der Basisprospekt, die Endgültigen Bedingungen, allfällige Nachträge, 
ggf. Basisinformationsblatt („BIB“) liegen für alle interessierten AnlegerInnen unter der Adresse Am Belvedere 1, 1100 Wien, während 
der üblichen Geschäftszeiten kostenlos auf. Eine elektronische Fassung der Dokumente ist ferner auf der Website der Erste Group Bank 
AG www.erstegroup.com/prospekte/snp abrufbar. Stand: Juni 2020 A
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»Aktuelle Analysen zu
österreichischen Ak-
tien: Morgan Stanley be-

stätigt für Bawag die
Empfehlung Übergewichten -
und erhöht das Kursziel von
39,0 auf 40,0 Euro. Letzter-
Schlusskurs: 32,38 Euro -
durchschnittliches Kursziel:
38,64 Euro.

RCB bestätigt für Immofinanz
die Empfehlung Kaufen - und
reduziert das Kursziel von 28,5
auf 21,5 Euro. Letzter Schluss-
kurs: 14,48 Euro - durchschnitt-
liches Kursziel: 24,58 Euro.

Barclays bestätigt für Telekom
Austria die Empfehlung Gleich-
gewichten - und erhöht das
Kursziel von 6,0 auf 6,3 Euro.
Letzter Schlusskurs: 6,41 Euro -
durchschnittliches Kursziel:
7,37 Euro.

First Berlin bestätigt für Val-
neva die Empfehlung Kaufen -
und erhöht das Kursziel von 6,9
auf 7,4 Euro. Letzter Schluss-
kurs: 4,9 Euro - durchschnittli-
ches Kursziel: 6,49 Euro.

Erste Group bestätigt für voes-
talpine die Empfehlung Halten

- und reduziert das Kursziel von
23,5 auf 19,5 Euro. Letzter
Schlusskurs: 19,155 Euro -
durchschnittliches Kursziel:
19,22 Euro.<

»ams hält mittlerweile
71% an Osram - ein Be-
herrschungsvertrag bis

Ende 2020 geplant.
Dazu gab es auch Zahlen: ams
hat es im zweiten Quartal wie-
der zurück in die Gewinnzone
geschafft, nach 17 Mio. Dollar
Minus im 1. Quartal. Im zweiten
Quartal blieben 5,9 Mio. Dollar
Ergebnis nach Steuern, weniger
als ein Jahr davor (24,7 Mio.
Dollar). Die Umsatzerlöse
waren im zweiten Quartal mit
460,3 Mio. Dollar höher als ein
Jahr davor (407,3 Mio. Dollar),
auch im Halbjahr insgesamt
legten sie kräftig zu (960,9
nach 785,8 Mio.)
Es gab auch Zahlen von Osram:
Der angeschlagene Lichtkon-
zern Osram <DE000LED4000>
hat die anhaltende Schwäche
der Automärkte und die Folgen
der Coronavirus-Pandemie im
dritten Geschäftsquartal wie er-
wartet deutlich zu spüren be-
kommen. Unter dem Strich
stand ein Fehlbetrag von 140
Millionen Euro, im Vorjahres-
zeitraum gab es einen Verlust
von 35 Millionen Euro. Die Er-
löse knickten auf vergleichba-
rer Basis um knapp 29 Prozent
auf 606 Millionen Euro ein,
während das bereinigte Ebitda
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Wider den Erwartungen
sogar im Plus

D
er coronabedingte Öl-
preisverfall macht
auch dem Öl- und Gas-

konzern OMV schwer zu
schaffen: Der Konzernumsatz
halbierte sich beinahe im
zweiten Quartal auf 3,14 Mrd.
Euro, und das um Lagerhal-
tungseffekte bereinigte CCS
Operative Ergebnis vor Son-
dereffekten brach um 86 Pro-
zent auf 145 Mio. Euro ein. Das Minus des 1. Quartals
unterm Strich konnte in Summe des Halbjahres zwar
nicht aufgeholt werden (minus 11 Mio. Euro), für den
Schnitt der Analysten war jedoch bereits überraschend,
dass die OMV im Q2 überhaupt einen Gewinn ausweisen
konnte (siehe Soll / Ist). Über die erste Jahreshälfte be-
trachtet sank der Umsatz um 31 Prozent auf 7,9 Milliar-
den Euro.
Insgesamt geht die OMV für das Jahr 2020 weiter von

einem durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von 40 US-Dol-
lar pro Barrel aus - im Vorjahr lag dieser bei 64 Dollar. Der
durchschnittlich realisierte Gaspreis wird nun für 2020
unterhalb der bisherigen Prognose von 10 Euro pro MWh
erwartet, der durchschnittliche Preis im vergangenen Jahr
betrug 11,9 Euro. 
Bekannt gegeben wurde auch, dass die Dividende für

2019 nicht wie ursprünglich geplant erhöht, sondern un-
verändert zum Vorjahr bei 1,75 Euro je Aktie belassen
wird. <  

Mehr zum Unternehmen und der Aktie gibt’s Online auf
www.boerse-express.com hier.

OMV

2. QUARTAL

Soll / Ist
OMV erzielte im 2. Quartal
des Geschäftsjahrs 2020
einen Umsatz von 3,14 Milli-
arden Euro (minus 48%), ein
EBIT von 145 Millionen
(minus 86%) und einen Über-
schuss (nach Minderheiten)
von 24 Millionen Euro (minus
96%)

Der Bloomberg-Konsens
rechnete beim Umsatz mit
3,66 Milliarden Euro, beim
EBIT wurde mit 19,2 Millio-
nen erwartet, der Über-
schuss mit minus 22,4
Millionen.

Aktuell gibt es von Analysten
12x Kaufen, 8x Halten und 2x
Verkaufen als Empfehlung
bei einem mittleren Kursziel
von 37,1 Euro - plus 29%.

CEO Rainer Seele  beigestellt
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Agrana +2.42%

Flughafen Wien +2.33%

Kapsch TrafficCom +2.19%

Verbund AG +1.93%

CA Immobilien +1.34%

ANDRITZ AG +1.10%

S IMMO AG +0.82%

Rosenbauer +0.64%

Zumtobel Group +0.61%

OMV AG +0.35%

FACC AG -3.63%

Addiko Bank AG -3.08%

DO & CO AG -2.47%

AT&S -2.19%

Semperit AG -1.83%

POLYTEC Holding -1.77%

Raiffeisen Bank -1.40%

Palfinger AG -1.35%

Frequentis AG -1.21%

BAWAG Group AG -1.17%

Wirecard AG +4.54%

adidas AG +2.01%

Deutsche Wohnen +2.00%

Vonovia SE +1.79%

Deutsche Boerse AG +1.46%

Fresenius SE & Co +1.11%

Beiersdorf AG +0.83%

Fresenius Med. Care +0.65%

SAP SE +0.60%

Henkel AG & Co +0.52%

BASF SE -4.93%

Covestro AG -1.75%

Volkswagen AG -1.66%

BMW -1.39%

Continental AG -0.86%

Daimler AG -0.80%

MTU Aero Engines -0.51%

HeidelbergCement -0.31%

Infineon -0.25%

Allianz SE -0.21%

Verliereraktien

Gewinneraktien
(ATXPrime-Index, heute)

Gewinneraktien
(DAX-Index, heute)

Verliereraktien

bei minus 27 Millionen Euro lag.
Ein Jahr gab es noch ein opera-
tives Plus von 58 Millionen
Euro. <

»CA Immo und UBM
haben mit dem Bau des
Wohn- und Bürogebäu-

des Kaufmannshof im Stadt-
quartier Zollhafen Mainz
begonnen. Das Gebäude wird
insgesamt rd. 8.600 m² Brutto-
grundfläche umfassen, wovon
ca. 55% auf Wohnen und 45%
auf Büro entfallen. Die Fertig-
stellung des Gebäudes ist für
Mitte 2022 vorgesehen. Das
Gesamtinvestment beläuft sich
auf insgesamt rd. 37 Mio. Euro.
Im Jahr 2021 soll dann der Bau-
start für weitere rund 90 Eigen-
tumswohnungen im Projekt
„Flößerhof“ auf dem benach-
barten Baufeld starten. CA
Immo und UBM Development
realisieren auch dieses Bauvor-
haben in einem Joint Venture.<

»Wolftank-Adisa meldet
den Abschluss der erfolg-
reichen Übernahme des

Recycling- Unternehmens Ro-
vereta Srl. Aufgrund der Über-
nahme und dem gemeinsamen
Geschäftsvolumen im Bereich
Boden- & Wassersanierung er-
wartet die Wolftank-Gruppe
deutliche Synergien insbeson-
dere im Einkauf, Forschung &
Entwicklung sowie beim Betrei-
ben einer gemeinsamen Tech-
nologie- und Vertriebsplattform.
Gleichzeitg erwartet man sich
ein schnelleres Wachstum
durch den Ausbau des interna-
tionalen Angebots.<

»Internationale Unter-
nehmensnews: Der kri-
selnde britische

Luxusautobauer Aston Martin
<GB00BFXZC448> ist im ersten
Halbjahr noch tiefer in die roten

Zahlen gerutscht. Unter dem
Strich fuhr das Unternehmen
einen Verlust von knapp 200
Millionen britischen Pfund ein.
Ein Jahr zuvor lag das Minus bei
knapp 63 Millionen Pfund. Der
Umsatz sackte um 64 Prozent
auf 146 Millionen Pfund ab. 

Die britische Großbank Bar-
clays <GB0031348658> hat im
zweiten Quartal stark unter den
wirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Pandemie gelitten. In den
drei Monaten bis Ende Juni fiel
gerade noch ein Gewinn von 90
Millionen britischen Pfund an.
Vor einem Jahr waren es mehr
als eine Milliarde Pfund. Der um
Sondereffekte bereinigte Ge-
winn vor Steuern fiel um zirka
drei Viertel auf 379 Millionen
Pfund. Damit schnitt die Bank
noch schlechter ab, als Exper-
ten erwartet hatten.

Die Deutsche Bank
<DE0005140008> hat sich im
zweiten Quartal dank höherer
Einnahmen und gesenkter Kos-
ten in der Corona-Krise vor
Steuern in der Gewinnzone ge-
halten. Trotz hoher Belastungen
durch drohende Kreditausfälle
in der Corona-Krise stand vor
Steuern ein Gewinn von 158
Millionen Euro, nachdem der
teure Radikalumbau dem Insti-
tut ein Jahr zuvor einen Verlust
von mehr als 946 Millionen
Euro eingebrockt hatte. Unter
dem Strich blieb für die Aktio-
näre ein Verlust von 77 Millio-
nen Euro nach einem Minus
von 3,3 Milliarden ein Jahr
zuvor. Dabei übertraf die Bank
die Erwartungen von Analysten.

Der bereits vor der Corona-
Krise mit vielen Problemen
kämpfende Druckmaschinen-
Hersteller Koenig & Bauer
<DE0007193500> hat im zwei-

ten Quartal einen Einbruch bei
den Bestellungen um knapp 30
Prozent auf 208,7 Millionen
Euro erlitten. Der Umsatz
schmolz um knapp 16 Prozent
auf 232,1 Millionen Euro. Das
Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern fiel von plus 3,4 auf minus
6 Millionen Euro, war aber nicht
so schwach wie von einigen
Analysten erwartet.

Der Sportartikelhersteller
Puma <DE0006969603> ist im
zweiten Quartal wegen der
Auswirkungen durch die Co-
rona-Pandemie in die Verlust-
zone gerutscht. Dabei fiel die
Entwicklung jedoch nicht ganz

so schlecht aus, wie vom Ma-
nagement erwartet. So brach
der Umsatz um knapp ein Drit-
tel auf 831 Millionen Euro ein.
Das Ebit fiel von plus 80 auf
minus 115 Millionen Euro. 

Ein eigentlich gegen Arthritis
gerichtetes Medikament (Wirk-
stoff Tocilizumab) des Schwei-
zer Pharmakonzerns Roche
verfehlt bei Corona-Patienten
die gewünschte Wirkung. Das
zeigten sogenannte klinische
Phase III-Studien,

Der Bergbaukonzern Rio Tinto
<GB0007188757> will trotz der
Belastungen durch die Corona-
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Krise mehr an seine Aktionäre
ausschütten. Die Halbjahresdi-
vidende soll im Jahresvergleich
um 4 Cent auf 1,55 US-Dollar je
Aktie steigen, womit insgesamt
2,5 Milliarden US-Dollar ausge-
schüttet würden. Das um Son-
dereffekte bereinigte Ebitda
gab im ersten Halbjahr wegen
niedrigerer Preise für Alumi-
nium und Kupfer im Vergleich
zum Vorjahr um 6 Prozent auf
9,6 Milliarden Dollar nach. Ana-
lysten hatten allerdings mit
einem noch niedrigeren Ergeb-
nis gerechnet. Der Gewinn
unter dem Strich wurde vor
allem durch Wertminderungen
von Minen in Neuseeland und
Island, sowie Wechselkursver-
luste belastet. Er lag in den ers-
ten sechs Monaten bei 3,3
Milliarden Dollar, 20 Prozent
weniger als im Vorjahr.

Der Pharmakonzern Sanofi
<FR0000120578> wird für das
laufende Jahr optimistischer. So
dürfte der bereinigte Gewinn je
Aktie um 6 bis 7 Prozent stei-
gen. Bislang hat das Manage-
ment ein Wachstum von rund 5
Prozent in Aussicht gestellt. Im
zweiten Quartal profitierte Sa-
nofi von dem Verkauf des Groß-
teils seiner Regeneron-Anteile.
Unter dem Strich stand daher
ein Gewinn von 7,6 Milliarden
Euro. Bereinigt um Sonderfakto-
ren stieg das Nettoergebnis um

3,6 Prozent auf 1,6 Milliarden
Euro, was über der durch-
schnittlichen Erwartung von
Analysten lag. Der Umsatz sank
um knapp 5 Prozent auf 8,2
Milliarden Euro. Dabei litt insbe-
sondere das Geschäft mit Rei-
seimpfstoffen im Zuge der
geschlossenen Grenzen infolge
der Corona-Pandemie.

Die spanische Großbank San-
tander <ES0113900J37> ist
wegen der Corona-Pandemie
tief in die roten Zahlen ge-
rutscht. Wegen milliarden-
schwerer Abschreibungen auf
die Geschäfte in Großbritan-
nien, Polen und den Vereinigten
Staaten lag der Verlust in den
ersten sechs Monaten bei fast
elf Milliarden Euro. In den ers-
ten sechs Monaten 2019 hatte
die Bank noch etwas mehr als
drei Milliarden Euro verdient.
Grund für die Abschreibungen
sind vor allem niedrigere Erwar-
tungen an die künftigen Erträge
infolge der Corona-Krise in den
genannten Märkten. Der um
Sondereffekte bereinigte Ge-
winn sank um mehr als die
Hälfte auf 1,9 Milliarden Euro.
Dies geht vor allem auf eine um
63 Prozent auf sieben Milliar-
den Euro erhöhte Risikovor-
sorge zurück.
In der ersten Jahreshälfte
bekam der französische Indus-
triekonzern Schneider Electric

<FR0000121972> die Auswir-
kungen der Pandemie zu spü-
ren. Der Umsatz sank organisch
- also vor Zu- und Verkäufen
von Unternehmensteilen - um
10,5 Prozent auf rund 11,6 Mil-
liarden Euro. Das bereinigte
Ebita aus eigener Kraft sackte
um 18,4 Prozent ab auf 1,58
Milliarden Euro. Der Nettoge-
winn brach um über ein Fünftel
auf 775 Millionen Euro ein. So-
wohl im Bereich Energiemana-
gement als auch in der
Industriellen Automatisierung
waren die Geschäfte rückläufig.

Weil die Nachfrage nach Endge-
räten im Onlinevertrieb überra-
schend stark ausfiel und
schnelle Internetanschlüsse ge-
fragt waren, konnte Telefonica
Deutschland (O2)
<DE000A1J5RX9> den Umsatz
im zweiten Quartal um 0,3 Pro-
zent auf 1,79 Milliarden Euro
leicht steigern. Beim operativen
Ergebnis schlug sich die Pande-
mie deutlicher nieder. Vor Zin-
sen, Steuern und
Abschreibungen sowie Sonder-
effekten sank das Ergebnis um
5,1 Prozent auf 552 Millionen
Euro. Vor allem der Einbruch
bei den lukrativen Roaming-Er-
lösen spielte eine Rolle.

Die italienische Unicredit
<IT0005239360> schüttet nach
der entsprechenden EZB-Vor-

gabe wie erwartet im laufen-
den Jahr keine Dividende aus
und wird auch keine Aktien zu-
rückkaufen. 

»Internationale Analy-
sen: UBS hat ASML
<NL0010273215> aus Be-

wertungsgründen von "Buy"
auf "Neutral" abgestuft und das
Kursziel von 300 auf 340 Euro
angehoben. 

JPMorgan hat die Einstufung für
BASF <DE000BASF111> nach
Zahlen auf "Neutral" mit einem
Kursziel von 45 Euro belassen.

JPMorgan hat die Einstufung für
Deutsche Bank
<DE0005140008> nach Zahlen
auf "Neutral" mit einem Kurs-
ziel von 7 Euro belassen.

JPMorgan hat die Einstufung für
DWS <DE000DWS1007> nach
Zahlen auf "Overweight" mit
einem Kursziel von 37 Euro be-
lassen. 
Goldman Sachs hat die Einstu-
fung auf "Buy" mit einem Kurs-
ziel von 34 Euro belassen.

RBC hat T-Mobile US
<US8725901040> von "Outper-
form" auf "Sector Perform" ab-
gestuft und das Kursziel auf
110 US-Dollar belassen. 
<APA/dpa-AFX/Bloomberg/Reu-
ters/red>
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"Den Verlust dieser Absatzmengen können wir in 2020
nicht mehr aufholen", sagte er.
Das Unternehmen sei robust in die Corona-Krise gegan-

gen, betont von Achten. Um gut hindurch zu kommen,
brauche HeidelbergCement weiterhin eine gute Situation
bei den Barmitteln. So will das Unternehmen eine Milli-
arde Euro sparen.Dazu beitragen sollen etwa geringere
Personalaufwendungen, freiwillige Kürzungen der Ma-
nagement-Gehälter, die Beschränkung von Investitionen
sowie geringere Steuerzahlungen. Das Unternehmen hatte
das neue Sparprogramm wegen der Corona-Krise Ende
Februar aufgesetzt.
Und die Einsparungen zeigen laut HeidelbergCement be-

reits Wirkung: Nach vorläufigen Zahlen von Mitte Juli
liegt der Umsatz bei 4,32 Milliarden Euro - und damit über
den vom Kapitalmarkt prognostizierten 3,91 Milliarden
Euro. Auch der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (Ebitda) übertrifft mit rund 1 Milliarde
Euro die Markterwartungen von 707 Millionen Euro. Der
Konkurrent von LafargeHolcim legt am Donnerstag (30.
Juli) vollständige Zahlen für das zweite Quartal und erste
Halbjahr 2020 vor.
Im Zuge der Corona-Pandemie setzte der Baustoffkon-

zern Anfang Juli den Wert seiner Besitztümer um 3,4 Mil-
liarden Euro herab. Zu zwei Drittel betreffen die
Abschreibungen das Portfolio, das Heidelberg Cement
2007 durch den Kauf des britischen Baustoffherstellers
Hanson bekommen hat. Ein Fünftel kommt durch den Zu-
kauf von Italcementi im Jahr 2016. In Großbritannien be-
kommt das Unternehmen außerdem Gegenwind durch
den Brexit.

Die Analysten: Analysten bewerten die Quartalszahlen
positiv. Für Analyst Xavier Marchand von der französi-
schen Großbank Societe Generale fielen die Eckdaten zum
zweiten Quartal deutlich besser aus als erwartet. Der Um-
satz habe den Marktkonsens um 11 Prozent und ihre
Schätzung sogar um 18 Prozent überboten, schrieb Ana-
lystin Elodie Rall von der US-Bank JPMorgan in einer Stu-
die. Der operative Gewinn (Ebitda) liege sogar um mehr

D
er neue HeidelbergCement-Chef <DE000604700>
Dominik von Achten hat seit seines Amtsantritts
Anfang Februar jede Menge zu tun. Noch keine

zwei Wochen im Amt musste der Manager eine schwächer
als gedachte Umsatzentwicklung für das vergangenen Jahr
2019 eingestehen. Dann kam die Corona-Krise. Die Ziele
für das laufende Jahr strich von Achten bereits im März
und setzte Anfang Juli den Wert der HeidelbergCement-
Besitztümer herab. Mit seinem Ende Februar neu aufge-
setzten Sparprogramm kann der Konzernlenker erste
Erfolge vorweisen. 

Die Übernahme des Chefsessels hatte sich von Achten
wahrscheinlich anders vorgestellt - kaum im Amt, zer-
störte die Corona-Pandemie die Hoffnung auf gute Ge-
schäfte, die er noch Mitte Februar bei der Bekanntgabe
der 2019er-Eckdaten in Aussicht gestellt hatte. Damals
war das Coronavirus vor allem ein Problem in China und
Teilen Asiens, bevor es sich dann zuerst in Europa und an-
schließend in Amerika rasant ausbreitete.
Den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 zog von Achten

Mitte März zurück, als schon klar war, dass sich das Co-
ronavirus schneller ausbreitete als noch Mitte Februar ge-
dacht. Anfang Juni auf der Online-Hauptversammlung gab
von Achten keine neuen Ziele für das laufende Jahr aus.
Die Krise werde aber im laufenden Jahr deutliche Spuren
bei Umsatz und Ergebnis hinterlassen, räumte er ein. Ur-
sprünglich hatte HeidelbergCement 2020 Umsatz und
operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht stei-
gern wollen. Mitte September will der Vorstand seine
neue Strategie vorstellen.
"Es sind extrem bewegte Zeiten", sagte von Achten auf

der Online-Hauptversammlung. HeidelbergCement stehe
vor großen Herausforderungen. Das Unternehmen habe
aufgrund staatlicher Verordnungen Werke in Italien, In-
dien und teilweise in Russland schließen müssen. Die Aus-
wirkungen habe der Baustoffkonzern ab der zweiten
März-Hälfte bei den Mengen zu spüren bekommen. Im
April habe sich das noch einmal deutlicher fortgesetzt.

HEIDELBERGCEMENT HeidelbergCement seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: HeidelbergCement
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AKTIE IM FOKUS

ändert. Eine Expertin rät weiter zum Verkauf, einer ist
fürs Halten und drei empfehlen den Kauf der Papiere.

Die Aktie:  Mitte Februar schlugen sich die Ängste um die
Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Aktie
des Zementherstellers nieder. Die Aktie verlor binnen
eines Monats mehr als die Hälfte an Wert und rutschte
Mitte März auf ein Jahrestief von 29 Euro, nachdem Hei-
delbergCement den Ausblick für das laufende Jahr wegen
der Pandemie ausgesetzt hatte.
Seitdem konnte sich das Papier wieder erholen und kos-

tet nun wieder rund 52 Euro. Seit Jahresbeginn hat die
Aktie damit jedoch rund ein Fünftel an Wert verloren und
deutlich mehr als der Leitindex Dax. Dieser konnte seine
Verlust aus dem Corona-Crash fast wieder aufholen.
Das Papier des Baustoffkonzerns knüpfte damit an die

schwache Entwicklung der vergangenen Jahre an. Seit
dem Mehrjahreshoch von 96 Euro Anfang 2018 ging es
stets bergab - das einstige Rekordhoch von 112 Euro ist
meilenweit entfernt. Mit einem Börsenwert von rund 10
Milliarden Euro zählte HeidelbergCement damals wie
heute zu den Leichtgewichten im DAX.<dpa-AFX>

als 40 Prozent über den Markterwartungen. Sie geht
davon aus, dass HeidelbergCement sich in allen Regionen
dank höherer Preise und Kosteneinsparungen besser ge-
schlagen hat als angenommen.
Analyst Gregor Kuglitsch von der Schweizer Großbank

UBS geht davon aus, dass Kosteneinsparungen einen
schwächeren Umsatz weitgehend ausgleichen konnten.
Das Zahlenwerk sei sehr gut und dürfte positive Rück-
schlüsse auch auf die Geschäfte anderer Baustoffprodu-
zenten zulassen. Ab dem zweiten Halbjahr sollte
HeidelbergCement nach Einschätzung von Analyst Thors-
ten Reigber von der DZ Bank dann auch von einer niedri-
geren Basis der Energiekosten profitieren. Das
Unternehmen sei in der Krise gut aufgestellt.
Analyst Sven Diermeier von Independent Research lobte

zwar die Zahlen, monierte aber, dass der Baustoffprodu-
zent weiterhin einen Ausblick schuldig bliebe. Positive Im-
pulse könnten aber vom Kapitalmarkttag im September
ausgehen.
In diesem Jahr sind Prognosen laut JPMorgan-Analystin

Rall besonders schwer. Die Umsatzentwicklung im zwei-
ten Quartal hänge stark von der geographischen Ausrich-
tung der Baustoffkonzerne und den damit verbundenen
virusbedingten Beschränkungen ab, während die Margen
wegen unterschiedlicher, temporärer Kostenmaßnahmen
schwierig zu beurteilen seien. Sie sei aber deutlich positi-
ver gestimmt für den Baustoffsektor.
Die Abschreibungen des Zementherstellers spiegelten

dem UBS-Experten Kuglitsch zufolge die hohen Übernah-
mepreise früherer Akquisitionen wider. Die Abschreibun-
gen seien aber wohl bereits in den Aktienkurs eingepreist.
Von den im dpa-AFX-Analyser erfassten Analysten, die

sich seit der Vorlage der vorläufigen Zahlen Mitte Juli ge-
äußert haben, hat noch keiner sein Votum maßgeblich ge-

Foto: HeidelbergCement
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BÖRSE EXPRESS: Sie holten kürzlich Gold bei den German
Brand Awards für Constantia Flexibles – und zahlreiches Gold,
Silber und Bronze bei den medianet Xpert-Awards 2020. Wie
wichtig sind solche Preise in Ihrer Branche? 
RAINER REICHL: Die Medianet-Awards sind für uns inte-
ressant, da diese aus Sicht der Kunden vergeben werden:

Österreichs Marketingleiter
wurden befragt und es gab
die Möglichkeit, die Agentur
vor Ort vorzustellen. 
In Deutschland gab es den
Preis für Marke und Positio-
nierung – da mussten wir
uns gegen die gesamte euro-
päische Konkurrenz durch-
setzen – hatten aber auch
einen Kunden, der vieles er-

möglichte. Man braucht immer einen Kunden der Kreati-
vität fordert und fördert – und ein Team, das das
umsetzt. 

Braucht ein reines B2B-Unternehmen wie Constantia Flexibles eine
Marke? Reicht langjährig bewiesene Qualität bei einer intakten
Kunden-Lieferantenbeziehung nicht? 
Und welchen Stellenwert haben Marken an sich in einer sich digi-
talisierenden Welt – werden alte Marken nicht automatisch als
Teil der vordigitalisierten Welt wahrgenommen – verstaubt? Zu-
mindest gab es heute vorherrschende digitale Marken wie Uber
etc. früher nicht… 

Grundsätzlich ist die Markenpositionierung für alle Sta-
keholder wichtig, auch für Kunden und Mitarbeiter. Im
B2B-Bereich haben wir in Österreich ganz starke Marken
– Beispiel FACC. Im Flugzeugbau bekommst du nur Auf-
träge von den Großen wie Boeing und Airbus, wenn du
einen Namen hast, die Marke für etwas steht. Die Marke

ist am Ende des Tages immer auch mitentscheidend, wie
ein Unternehmen an der Börse bewertet wird. Marken,
hinter denen aber Menschen stehen müssen, die die
Werte der Marke auch verkörpern – deren Werte und Vi-
sionen. Beispiel sind High-Performance-Marken wie Ama-
zon oder Tesla mit Jeff Bezos und Elon Musk.
Schlussendlich würden Sie wahrscheinlich nie Geld in
eine Firma investieren, die sie nicht kennen.

Aber es gibt auch tolle ältere Marken, die vielleicht an
Glanz verloren haben. Ich denke da an unseren Kunden
„Dual“, die sind weltbekannt für Plattenspieler. Es ist oft

gar nicht so schwer, eine
Marke wie Dual wieder auf
Vordermann zu bringen – zu-
meist ist es die Rückbesin-
nung auf die ursprüngliche
Stärke. Und Vinyl ist ja wieder
in.

Wofür steht die Marke Reichl &
Partner?

Für ganzheitliche Kommu-
nikation mit dem Ziel, die
Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen nachhaltig zu
verbessern.

Wir sind die etwas andere
Agentur, arbeiten nur mit fixen Mitarbeitern, sind total
altmodisch. Aber dafür stehen wir zu den Mitarbeitern
und bauen Wissen auf – man muss nicht immer von vorne
beginnen. Dadurch haben wir auch eine hohe Kunden-
bindung.

RAINER REICHL

„Wenn ich die Zukunft
wüsste, hätte ich ein „L“
weniger im Namen“
Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

In 32 Jahren Agentur-Tätigkeit hat Reichl &
Partner rund 2500 Unternehmen betreut
und auf ihren Wegen begleitet. Da hört und
sieht man viel. Rainer Reichl im Gespräch
über die Bedeutung der Marke in unserer
(digitalisierten) Welt. Sein Faible für Gold
und seine Freude mit Wienerberger.

2007 wurde die
Privatstiftung
STONES FOR
LIFE gegründet. 
Von der „Hilfe
zur Selbsthilfe“
sollen „Men-
schen in Not“
langfristig und
nachhaltig
 profitieren. 

Rainer Reichl 
ist Co-Gründer 
und einer der
 Geschäftsführer
der Agentur
Reichl und
 Partner.

Rainer Reichl, Reichl und Partner Foto: ReichlundPartner
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2017 wurde das neue Headquarter in Linz eröffnet. Warum Linz,
wie lief die Corona-Zeit punkto Homeoffice bei Ihnen ab und würde
das Büro heute genauso geplant wie errichtet?  

Ich würde die Standort-Politik genauso wieder machen:
Linz liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Wien und
München – gerade der südbayerische Raum ist für uns
wichtig, haben aber auch in Wien 50 unserer in Summe
mehr als 170 Mitarbeiter.

Beim Homeoffice war ich total überrascht wie gut das
funktioniert hat – die Qualität der Arbeit hat nicht gelit-
ten. Aber es fand eine gewisse Entfremdung der Mitarbei-
ter statt, die normalerweise auch in der Freizeit Kontakt
halten. Das wurde als negativ gesehen.

Derzeit halten wir physische Meeting nur ab, wenn es
notwendig ist - und dann mit viel Platz dazwischen. Und
wer will, kann einen Tag pro Woche von zu Hause arbei-
ten. In Summe würde ich aber wieder so ein Wohnzim-
mer, wie eben die Büros von REICHLUNDPARTNER sind,
bauen. 

Kreatives Arbeiten – schlussendlich der Prozess einer Teamleistung,
oder immer angestoßen von einem Oberkreativen?

Diversität ist die Mutter der Kreativität. Wenn alle gleich
denken, kommt gar nichts zustande.

Woran bemisst sich der Erfolg eines investierten Euro bei Ihnen?
Unterschiedlich: über Kommunikationskennzahlen,

Konvertierungsraten… am Ende des Tages geht es darum,
die Kosten zu reduzieren und den Output zu maximieren.

Durch Corona gibt es in Unternehmen sicher Einsparungsgedan-
ken. Was halten Sie von in-house-Agenturen?

Unternehmen brauchen gute Partner, damit sie die
Marke und das Unternehmen nicht nur aus der Innensicht
entwickeln. In-house-Agentur ist eine Inzucht, da kommt
nicht viel dabei `raus. Der Mehrwert einer Agentur ist,
dass sie viele Unternehmen und Branchen betreut und
damit Impulse für das einzelne Unternehmen liefern

kann, nichts in der Tiefe weiß aber von sehr vielem ein
wenig. Das Unternehmen kann dann damit intern weiter-
arbeiten.

Wie sehen Sie die Markenpositionierung des österreichischen Ka-
pitalmarkts?

Positiv. Ich habe selbst meine Freude mit Wienerberger.
Im Vergleich zu den USA sind wir vielleicht etwas ruhiger,
österreichische Titel gehören aber in jeden Anlagemix hi-
nein, man kann sich ja nicht nur den Amerikanern aus-
liefern. Ich halte auch Verbund-Aktien, da ich vom Thema
nachhaltiger Energie überzeugt bin.

Es ist auch kein Geheimnis, das ich ein großer Fan von
Gold bin – rein aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus.
Wenn wir eine permanente Geldmengenerweiterung
haben, wird das Geld irgendwann dramatisch an Wert ver-
lieren.

Erwirtschaftetes Vermögens des Unternehmens haben
wir auch in Immobilien investiert – alles mehr auf Wer-
terhalt denn Gewinn ausgerichtet. Das ist jedenfalls eine
Reserve, die es für das Unternehmen gibt. Ein Unterneh-
men muss den unternehmerischen Erfolg auch absichern,
einen Airbag haben. In der Covid-Krise werden wir davon
sicher etwas brauchen, entlassen möchte ich niemand.

Was bei vielen Medienunternehmen nicht so ist – wie schätzen Sie
deren Zukunft ein?

Wenn ich die Zukunft wüsste, hätte ich ein „L“ weniger
im Namen. Aber: Generell steigt der Medienkonsum mit
dem Bildungsniveau. Daher mache ich mir weniger Sor-
gen um die Medien an sich als um die  Bildung.  In man-
chen Staaten hat man ja das Gefühl, dass die Politik an
der Bildung ihrer Bürger überhaupt kein Interesse mehr
hat. Das ist gefährlich.  <

BÖRSE EXPRESS

INTERVIEW

„Die Marke ist am Ende des Tages
immer auch mitentscheidend, 
wie ein Unternehmen an der Börse
 bewertet wird.”

„In-house-Agentur ist eine Inzucht, 
da kommt nicht viel dabei ‘raus.”

„Diversität ist die Mutter der
 Kreativität. Wenn alle gleich denken,
kommt gar nichts zustande.”

„Ich halte auch Verbund-Aktien, 
da ich vom Thema nachhaltiger
Energie überzeugt bin.”

„Wenn wir eine permanente
 Geldmengenerweiterung haben, 
wird das Geld irgendwann
 dramatisch an Wert verlieren.”
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ROADSHOW #64

L
ove it or hate it, viele möchten in Bitcoin investieren,
kennen sich aber nicht aus, verstehen es nicht und stel-
len sich als Gegner der Kryptowelt dar. Andere sind in-

vestiert und lieben ihre Bitcoins, mit diesen Worten beginnt
Andre Voinea, der von London aus, den Vertrieb im deutsch-
sprachigem Raum, für die UK Spezialisten HANetf koordi-
niert. 

Die weltweit führende Kryptowährung die auf der Tech-
nologie Blockchain basiert, liegt hierbei im Mittelpunkt des
neu emittierten Produkts von HANetf. Die Kryptowährung
hat über die Jahre viele verschiedene Ansichten und Dis-
kussionen miterlebt, riesige Kursschwankungen und harte
Kritiken. Dennoch gilt es als „digitales Gold“ und durch die
Blockchain als unverfälschlich, weshalb einige Experten auf
einen starken Anstieg in der nahen Zukunft setzen. Der Bit-
coin Anstieg in den letzten Tagen und der Durchbruch der
10.000$ Marke spricht auf jeden Fall für das neue Produkt
der UK Firma. Doch war es und ist es laut Herrn Voinea
heutzutage noch immer nicht leicht, diese digitale Währung
als Privatperson zu kaufen. Kunden müssen sich die Bitcoin
entweder durch einen Exchange über eigene Wallets kau-
fen oder müssen sich anderen Websiten anvertrauen. Oft
ist das die größte Hürde für ein Einstieg in die
Kryptowelt. Das soll sich ändern: Nach 6 Mo-
naten intensiver Arbeit und Bafin Über-
zeugung hat HANetf nun das erste, auf
Xetra gelistete und 100% hinterlegtes in-
vestierbares Wertpapier emittiert, das auf
Bitcoin basiert. Anstatt Plattformen wie Mt.
Gox, die 2014 ungefähr 70% aller Bitcoin-Transak-
tionen ausführte das Geld anzuvertrauen, hat man´s
im Depot. Wie man weiß hat Mt. Gox damals einen der
schwersten Skandale der Krypto-Geschichte geschrieben, als
ungefähr 800,000 Bitcoin (damals ungefähr 450 Millionen
€) auf unerklärliche Weise verschwunden waren. Dies kann
mit „Bitcoin Exchange Traded Crypto” (Ticker BTCE) nicht
passieren ist man bei HANetf überzeugt. Hier weitere Vor-

teile  des Neulings: zentrales Clearing weltweit, vier sepa-
rate Market Maker oder authorised participants für die Si-
cherstellung der Liquidität, regulierte Verwahrstelle und
unabhängiger Treuhänder zur Verwahrung der gehaltenen
Bitcoins.  Eine physische Auslieferung bei Rückgabe ist mög-
lich, das heißt die Kunden können sich die Anteile wahl-
weise auch in Bitcoin auszahlen lassen. Laut BaFin
Zulassung handelt es sich um das erste Bitcoin ETC nach
deutschem Recht. 

Eine Investition in BTCE ist so einfach wie der Kauf von
Aktien über einen Broker oder eine Bank. Im Gegensatz
zur direkten Investition in Bitcoin muss man sich nicht
mit den technischen Herausforderungen beim Einrichten
eines Krypto-Wallets zum Speichern von Bitcoin befas-
sen. Die BTCE Anteile werden sicher bei der Depotstelle
aufbewahrt, wodurch zusätzliches Risiko eines Verlustes
der Investition, aufgrund mangelnder Kenntnisse, über
die Funktionsweise kryptografischer Schlüssel beseitigt
wird.  Weiters werden die Marktteilnehmer auf dem Han-
delsplatz Xetra streng überprüft und sorgfältig über-

wacht, um Marktmissbrauch zu verhindern.
Die Alternative für den Anleger wäre, Bit-
coin direkt an Kryptowährungsbörsen zu
handeln, von denen die meisten nicht re-

guliert sind. Um eine konstante und stabile
Liquidität sicher zu stellen hat sich Hanetf
mit erstklassigen Liquiditätsanbietern zu-

sammengetan. Dies ist ein weiterer Vorteil
des Produkts. Abschliessen muss man wie bei

allen Geldanlagen auf die  Risiken hinweisen:  An-
leger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich

investierten Betrag zurück. 
ETCs werden wie Wertpapiere an Börsen gehandelt und

zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die vom Nettoin-
ventarwert der ETC abweichen können.

Mehr zu HANetf gibt es hier - 
die Präsentation zum Vortrag (für qualifizierte Anleger) hier

Andre Voinea bei seinem Vortrag

Andrea Voinea von der Londoner Firma
HANetf präsentierte ein schwieriges und
spannendes Thema in seinem Vortrag: das
allererste Exchange Traded Product „ETP’
auf einer Kryptowährung (BTC), welches
als „cold storage” hinterlegt und auf der
Xetra, dem elektronischen Handelssystem
der Deutschen Börse, gelistet ist.

ANDRE VOINEA - HANETF

Ramin Monajemi
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Der einfache Weg zu
Bitcoin mit Xetra Listing
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Unsere Welt verändert sich gerade rapide. Die Ge-
sundheitsperspektive gehört dazu. Wir werden
täglich und gefühlt permanent mit Todesraten, Er-

krankungs-Statistiken, Fieberdiagrammen und Gesund-
heitsprofilen einzelner Staaten regelrecht bombardiert.
Zum Frühstück die Covid-19 Statistik. Routine geworden.
Wer sich, umzingelt von all diesen bis vor einigen Mona-
ten völlig unerwarteten Einflüssen, nicht Gedanken
macht, ist vielleicht „cool“ oder „depressiv“, Aufmerk-
samkeit ist aber angebracht, denn es könnte sein, dass
Covid-19 einen unerwartet positiven Effekt auf uns Alle
haben wird. 

Die Herleitung des Gedankens ist aus dem Wandel un-
serer Gesundheitssysteme begründet. Mittlerweile sind
bereits über 20 Unternehmen laut eigenen Angaben
dabei oder kurz davor einen Impfstoff gegen Covid-19 zu
erforschen. Regierungen überbieten sich mit Unterstüt-
zungs-Millionen bei diesen Vorhaben. Vormals als „gie-
rig“ titulierte Pharmakonzerne werden ins Weiße Haus
eingeladen um ebendort Gemeinsamkeit und Hilfe zu
signalisieren. Zulassungsbehörden lassen mehr als Fünf
gerade sein, wenn es darum geht schnell die Phase I, II,
III – Ergebnisse zu untersuchen und einer möglichen Zu-
lassung zuzustimmen. Staaten drängen sich wie beim
Ausverkauf um die Lieferquoten von Medikamenten mit
glaubwürdigem oder auch unglaubwürdigem Wirkungs -
charakter, Hauptsach‘ g’sund (Klaus wird es mir sicher
verzeihen ;-)). Gesundheit ist als Lebensmodell ganz top
auf die Liste der Wichtigkeit gesetzt worden. Und das
wird so schnell nicht vorbeigehen. Es wird uns bleiben
und das wird unser Leben verändern. Wir werden ziem-
lich sicher nicht früher sterben, sondern älter werden
dürfen.

Es ist davon auszugehen, dass sich inzwischen die ge-
samte Wirkstoffforschung verändert hat. Dass Prozesse
in Gang gesetzt wurden, die eine direkte und sogar indi-
vidualisierte Infektionsbehandlung erlauben. Gleichzei-
tig wurden die analytischen Grundfunktionen durch den
Belastungstest Covid-19 einer Effizienzreform unterzo-
gen, die auch für andere Bereiche frühere und genauere
Analysen erlauben wird. Pharmaunternehmen werfen
sogar zum Teil ihre Eitelkeiten weg und beginnen ge-
meinsam mit anderen Unternehmen ihre Forschungser-
gebnisse zu vervollständigen. Die Impfung gegen
Covid-19 wird nicht das Ende, sie wird der Beginn einer
Gesundheitsoffensive stärkeren Ausmaßes sein. Und das
ist beileibe nicht alles. So nebenbei werden Gene ent-
deckt, die die Begrenzung der Anzahl an Zellteilungen

beeinflussen. Wir werden dadurch offensichtlich in eini-
gen Jahren (wenn wir wollen oder dürfen) nicht mehr so
schnell altern. Quervergleiche bestehender Medikationen
werden untersucht und so nebenbei findet man in einer
normalen Grippeimpfung sogar Anzeichen, Alzheimer
behandeln zu können (wo waren diese Quervergleiche
vorher?). Genauso wird unser Verhalten im Leben gerade
gesünder. Was für uns Wertpapier-Afficionados das
Thema Nachhaltigkeit, oder im EU-Deutsch „ESG“, be-
deutet, ist für zunehmend mehr und mehr Menschen die
gesunde oder zumindest bewusste Ernährung geworden.
Klar, dass dieser Trend auch Gedanken entspricht, die
von einer möglichen unmittelbaren Krankheitsbedro-
hung geprägt sind. Nach dem Motto, wenn ich morgen
an Covid-19 krank sein könnte, soll heute wenigstens das
Schnitzel schmecken. Samt Preiselbeeren (auch wenn es
bisher ohne auch ging). Wir horchen in uns hinein, su-
chen die ersten Anzeichen einer Viruserkrankung und
werden dabei gleichzeitig gesundheitlich erwachsen. Die-
ser Jungbrunnen ist insofern fühlbar, als ein solches Ver-
halten zumeist älteren Menschen zu eigen ist, und nun
fühlen auch die jüngeren Semester tiefer in sich hinein. 

An den Kapitalmärkten merkt man natürlich ebenso
die Wendung. Die Finanzierung von medizinischen For-
schungsprojekten wird einfacher. Die Analysen drehen
sich stärker in Richtung der Gesundheitsthemen. Erfolge,
die noch vor einigen Monaten intraday verpufft sind, sor-
gen für positive Trendwechsel im Kursverlauf. M&A wird
von Virologen und Pharmakologen gesteuert. Medizini-
sches Research wird zur Aktienbranche hochgeadelt. Me-
dizinische Erfolge werden thematisch vergemeinschaftet.
„Wir alle werden wieder gesund“ wird zum Motto. 

In Konkurrenz zu all diesen Entwicklungen steht na-
turgemäß die Aussicht auf die kommenden Konjunktur-
Entwicklungen. Die Rezession ist fix, und ob es eine
rasche Erholung geben wird, wird man erst sehen, wenn
Investitionen und auch der Konsum wieder anspringen
werden. Alles begleitet vom Schatten der Inflation, die
sich in einem solchen Szenario nicht mehr ganz aus der
Rechnung streichen lassen wird. G’sund und forever
young im ewigen Home Office. Wer sagt, dass wo Licht
ist auch kein Schatten ist?<

BÖRSE EXPRESS

KOMMENTAR 

Foto: Pixabay freemake

Forever young

VON WOLFGANG MATEJKA
MATEJKA & PARTNER AM 
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ZERTIFIKATE

W
ie schneidet ein strukturiertes Retail-Produkt
gegen das direkte Investment ab? Wir möchten es
genau wissen und vergleichen die Performance di-

verser Zertifikate-Typen mit jener des Basiswerts - und neh-
men hierfür den EuroStoxx50 als den europäischen
Aktienbenchmark-Index. Dieser liegt nach einem furchtba-
ren Startquartal nebst folgender Aufholjagd seit Jahresbe-
ginn mit mehr als zehn Prozent im Minus. Und war damit
im Vergleich das schlechtere Investment, als der Umweg
über ein strukturiertes Produkt - siehe Chart.  

‘Logische’ Gewinner und Verlierer. Am besten hielten sich
im bisherigen Jahresverlauf (klarerweise) Kapitalschutz-Pro-
dukte (die auch bereits wieder eine positive Rendite YTD er-
zielten), gefolgt von Aktienanleihen und
Discount-Zertifikaten, wobei bei Ersteren der Zinskupon die
Verluste des Basiswerts (Aktie/Index) abfederte. Gleiches gilt

für den ‘billigeren’ Kauf eines
Basiswerts per Discount-Zerti-
fikat - der Discount reduziert
das Minus entsprechend. 
Hier gilt die alte Börsenregel,
die sich Anleger immer vor
Augen halten sollten: Verluste
an der Börse wiegen schon
aus rein mathematischen
Gründen schwerer als Ge-
winne. Beispiel: Anleger mit
einem Wertpapierdepot im
Volumen von 10.000 Euro. Im ersten Jahr verliert dieser
durch wilde Spekulationen die Hälfte seines Geldes. Das
Depot ist also um 50 Prozent geschrumpft auf 5000 Euro.
Um wieder das Ausgangsniveau zu erreichen und den Ver-
lust von 50 Prozent auszugleichen, reicht ihm nun keine
Rendite von 50 Prozent mehr, nun sind 100 Prozent not-
wendig, um das Ausgangsniveau wieder zu erreichen. Wer
80 Prozent seines Depotvolumens verliert, benötigt in Bezug
auf das dezimierte Depot eine Rendite von 400 Prozent, um
das Ausgangsniveau wieder zu erreichen. Daher auch die
Anlageregel Nr. 1 Starinvestor Warren Buffett: Verliere nie-
mals Geld. Regel Nr. 2 lautet: Vergiss nie Regel Nr.1. <

Zertifikate haben die Nase
bei der Rendite voran

VERGLEICH 

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Der Börse Express rechnet nach. Zertifikat,
oder doch  besser das Direktinvestment?
Und wenn Zertifkat, welcher Typ aus der
umfangreichen  Produktpalette?  

Zertifikate-Varianten im Vergleich zum Direktinvestment (in %) (Quelle: DDV/Bloomberg/BE)

Der TagesExpress liefert Ihnen die wichtigsten Meldungen seit
dem Wiener Börseschluss zum Frühstück um 06:30 Uhr

Anmeldung zum kostenlosen Bezug hier 

GRATIS- NEWSLETTER

www.boerse-express.com
http://www.zertifikateforum.at/
https://boerse-express.com/newsletter#freeNS


BÖRSE EXPRESS

ANLEGEN MIT ZERTIFIKATEN

Euro. Seit dem 1. Jänner 2020 ist ein Rückgang um 7,9 Pro-
zent bzw. 535,9 Mio. Euro festzustellen.

Handelsvolumen. Das Handelsvolumen von Zertifikaten
beträgt im Juni 297,1 Mio. Euro und erhöht sich damit im
Vergleich zum Vormonat um 29,0 Prozent. Seit Jahresbe-
ginn wurden rund 1.985,4 Mio. Euro umgesetzt. Die Um-
sätze aller Anlageprodukte steigen im Juni um 15,0 Prozent
auf 194,2 Mio. Euro. Die Umsätze von Hebelprodukten neh-
men um 67,4 Prozent auf 102,9 Mio. Euro zu und sorgten
für rund 70 Prozent des Umsatzwachstums. <red> 

D
er Open Interest (Volumen des Gesamtmarktes) des
österreichischen Zertifikatemarktes für Privatanle-
ger steigt im Juni um 2,4 Prozent auf 13,9 Mrd.

Euro. Seit Jahresbeginn hat der Open Interest – bedingt
durch die Corona-Krise – um 6,3 Prozent abgenommen.
Um Preiseffekte bereinigt, ergibt sich für das 1. Halbjahr
sogar ein leichtes Plus von rund 1 Prozent. Der Markt setzt
sich per Ende Juni zu 98,8 Prozent aus Anlage- und zu 1,2
Prozent aus Hebelprodukten zusammen.

Produktkategorien. Das ausstehende Volumen struktu-
rierter Zinsprodukte steigt im Juni um 3,0 Prozent auf 2,8
Mrd. Euro. Seit Jahresbeginn ist ein Rückgang um 2,5 Pro-
zent zu beobachten. Der Open Interest von Zertifikaten
auf Aktien, Indizes und Rohstoffe, die von den vier Mit-
gliedern des Zertifikate Forum Austria emittiert wurden,
nimmt im Juni um 2,2 Prozent bzw. 133,8 Mio. Euro zu.
Bereinigt um den positiven Preiseffekt von 2,5 Prozent ist
ein Verlust des Open Interest von 0,3 Prozent zu ver-
zeichnen. Das Volumen von Zertifikaten auf Aktien, Indi-
zes und Rohstoffe beträgt per Ende Juni rund 6,2 Mrd.

Für das Wachstum
sorgen Hebelprodukte

MARKT Open Interest - Struktur der Anlageprodukte(Quelle: ZFA)

S
AP hat am Montag die Zahlen zum zweiten Quartal
vorgelegt und dabei die Erwartungen des Marktes voll
erfüllt; auch an den (im April gesenkten) Jahresprog-

nosen hält der Walldorfer Softwarehersteller fest. Für eine
positive Überraschung sorgte die Ankündigung, das 2019
für rund 8 Mrd. US-Dollar übernommene US-Unternehmen
Qualtrics an die Börse zu bringen und Mehrheitsaktionär
zu bleiben. Qualtrics ist auf Marktforschung spezialisiert;
Kunden sollen von der Vernetzung mit der auf Unterneh-
menssteuerung ausgerichteten SAP-Plattform profitieren.
Nach den Analysten der Société Générale handelt die Aktie
trotzt der enormen Erholung seit den Corona-Tiefs immer
noch mit einem 18-prozentigen Discount zu europäischen
Peers. Sie setzen das 12-Monats-Kursziel von 121 auf 173
Euro nach oben – vom aktuellen Kurs aus gut 33 Prozent
Potenzial.

Discount-Strategien mit 8 Prozent Puffer (Sept.) oder
14 Prozent Puffer (Dezember). Wer davon ausgeht, dass
kurzfristig nur geringes Rückschlagpotenzial besteht, kann

SAP – Renditepotenziale 

VON WALTER KOZUBEK
ZERTIFIKATEREPORT-HERAUSGEBER

mit dem Discounter von JP Morgan (ISIN DE000JM2XVP6)
beim Kaufpreis von 127,69 Euro einen Wertzuwachs von
2,31 Euro oder 11 Prozent p.a. erzielen, wenn die Aktie am
18.9.20 mindestens auf Höhe des Caps von 130 Euro
schließt; andernfalls gibt’s einen Barausgleich in Höhe des
Schlusskurses. Die etwas länger laufende, defensivere Stra-
tegie (DE000MC2LN5) bietet einen Sicherheitspuffer von 14
Prozent. Anleger realisieren eine Rendite von 9 Prozent
p.a., sofern die Aktie am 18.12.20 über dem Cap von 125
Euro schließt.

Einkommensstrategie mit 11 Prozent Zinsen (März).
Wer statt einem rabattierten Einstieg lieber hohe Kupons
vereinnahmt, könnte die Aktienanleihe der BNP mit der
ISIN DE000PX8W580 kaufen: Sie zahlt unabhängig vom
Aktienkurs am Laufzeitende (25.3.21) einen fixen Kupon
von 11 Prozent p.a. aus. Aufgrund des Einstiegskurses
unter pari beträgt die effektive Rendite 12,3 Prozent p.a.,
sollte die SAP-Aktie am Bewertungstag 19.3.21 mindestens
auf 138 Euro notieren. 

ZertifikateReport-Fazit:Wer auf dem aktuellen Kursniveau
vor einem Direktinvestment in die SAP-Aktie zurückscheut,
kann mit Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen bereits
von einer Seitwärtsbewegung profitieren.  <
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GUT INFORMIERT IN DEN 
HANDELSTAG STARTEN
Erfahren Sie schon vor 9 Uhr, 
was an den Märkten passiert.

Mit unserem kostenfreien Newsletter ideas-daily sind Sie immer am Puls
des Marktes. Freuen Sie sich auf eine technische DAX-Analyse, einen
Marktüberblick sowie eine Marktidee – täglich noch vor Börsenerö�nung in
Ihrem E-Mail-Postfach.

Jetzt abonnieren unter: www.ideas-daily.de
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1847 wanderte seine Mutter mit den jüngsten Kindern
aufgrund der großen wirtschaftlichen Not nach Ame-
rika aus. Dort betreiben seine Brüder einen Handel

für Kurzwaren und Stoffe. Als die Nachricht von Goldfun-
den in Kalifornien die Ostküste erreichte, lockte es ihn
nach San Francisco. Er erkannte, dass die Goldgräber für
ihre Arbeit robuste Hosen benötigen und konzentrierte
sich darauf, für seine Zielgruppe strapazierfähige Hosen
herzustellen. Doch konnte er dem Anspruch der Goldgrä-

ber nicht gerecht werden.
Erst die Idee von Jacob
Davis, die stark belasteten
Stellen der Hose mit Me-
tallnieten zu verstärken,
brachte die Lösung. 1873
erhielten Davis und
Strauss das Patent für die

genietete Hose. Die Nachfrage nach dieser Hose, der Jeans,
war damals überwältigend und machte ihn zu einem rei-
chen Mann. Am Ende seines Lebens besaß er mehr als
sechs Milliarden Dollar und engagierte sich im sozialen
und caritativen Bereich.

Die Levi-Strauss-Methode. Die Geschichte von Levi
Strauss finde ich aus mehreren Gründen bemerkenswert.
Natürlich spiegelt sie die Erfüllung des amerikanischen
Traums wider - vom Hausierer zum Milliardär. Aber das al-
lein reicht mir als Erklärung nicht aus. Mich fasziniert,
dass er der Versuchung des Goldes widerstanden hat und
nicht wie viele andere zum Goldgräber geworden ist, son-
dern bei seinem Kerngeschäft geblieben ist – dem Handel
und der Verarbeitung von Stoffen und Kurzwaren.

Daraus ist die Jeans als die Erfolgsgeschichte entstanden.
Strauss hat den Bedarf seiner Zielgruppe, den Goldgräbern,
gesehen und ihn bedient. Außerdem hat er an der Qualität
seiner Produkte gearbeitet und sie entscheidend verbes-
sert. Die Verstärkung der stark belasteten Stellen durch die
Nieten brachte der Jeans den entscheidenden Durchbruch.

Er blieb fokussiert und ließ sich nicht von den Verlo-
ckungen des Goldes ablenken. Das allein erklärt aber den
großen Erfolg der Jeans noch lange nicht! Ich habe mir die
Frage gestellt, wieso es in diesem Geschäft keine Wettbe-
werber gab. Hosen zu nähen ist keine Raketenwissen-
schaft. Und die Hosen mit Nieten zu verstärken ist auch
keine besondere Kunst. Warum also hatte er keine Konkur-
renz? Wo waren die anderen Anbieter am Markt?

Dafür habe ich folgende Erklärung: Das Hosen-Business
sieht auf den ersten Blick langweilig aus. Viele schauen auf
das Gold - und die Goldgräber wittern den enormen Ver-
dienst. Anders als mit Jeans-Hosen scheint hier das große
Geld möglich zu sein. Allerdings profitieren nur die weni-
gen Erfolgreichen vom Gold, die es in großen Mengen fin-
den. Für die übrigen Goldsucher bleibt es nur ein Traum –
der Wunsch nach Erfolg und Reichtum. Jeans-Hosen hinge-
gen sind unspektakulär. Doch das Geschäft ist nur auf den
ersten Blick unattraktiv. Da es kaum Wettbewerber gab,
waren die Gewinnmargen hoch und die Hosen konnten in
großen Stückzahlen hergestellt werden. Das brachte zusätz-
lich einen Skaleneffekt. Sowohl der Umsatz als auch der
Gewinn stiegen kräftig. Die Jeans wurden zur eigentlichen
Goldgrube, weil es keinen wirklichen Preisdruck gab und
die Nachfrage hoch war. Außerdem sorgte die gute Qualität
der Hosen für ein Alleinstellungsmerkmal für Levi Strauss
und wurde zu einem „Burggraben“ für das Unternehmen. 

Das Wesentliche aus Anlegersicht. Welche praktische
Bedeutung hat diese Erfolgsgeschichte von für uns als An-
leger? Auch die jüngste Kursrallye zeigt bekannte und typi-
sche menschliche Verhaltensweisen: Der Blick richtet sich
zunächst auf das schnelle Geld und den vordergründigen
Gewinn. Wenn wir langfristig erfolgreich agieren wollen,
müssen wir tiefer schürfen. Wir müssen dorthin schauen,
wo das vermeintlich langweilige und unspektakuläre Ge-
schäft zu finden ist.

Die entscheidenden Kriterien sind der Bedarf der jeweili-
gen Zielgruppe, die Qualität der Produkte und die Wettbe-
werbssituation. Aus der lässt sich häufig auch die Marge
ableiten. In diesen Kategorien finden sich die sogenannten
Qualitätsunternehmen mit solidem Wachstumspotenzial.
Konsumgüterhersteller, bestimmte Versicherungsunter-
nehmen, Serviceanbieter in Nischen sind typische Vertre-
ter dieser Species. Erfahrene Investoren lieben diese Art
von Investments. Andere hingegen zieht es zu den spekta-
kulären Stories wie zum Beispiel Wirecard. Leider erwei-
sen sich diese Aktien manchmal als Treibsand und weniger
als Goldgrube, vor allem wenn das Geschäftsmodell zu gut
aussieht um wahr zu sein und zusätzlich Betrug im Spiel
ist.  < Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen und
Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.
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BLOG DER VERMÖGENSVERWALTER
WOLFGANG JUDS, GESCHÄFTSFÜHRER DER CREDO VERMÖ-
GENSMANAGEMENT IN NÜRNBERG

Von echten und 
unechten Goldgruben

Ein sehr gutes
 Beispiel für einen
klaren Fokus im
Leben ist Levi
Strauss.

Foto: Pixabay / capri23auto
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Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

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

Jede Frau kann die 
„Impibag” brauchen 

Follow Beatrice

Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

FASHION & LUXURY 
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

I
ch kann mich
gar nicht mehr
davon trennen: Die

kleine bag2go ist supercool und su-
perpraktisch – weil sie nicht nur eine

Handtasche ist sondern auch Handyhülle
und Geldbörse. Quasi 3 in 1. Und man kriegt
sie auch in den genialsten Farben und Designs.
Ich habe mich natürlich sofort eine türkisblaue
und eine orangerote verliebt und trage sie inzwi-
schen nicht nur bei meinen City-Touren sondern
auch als Clutch zu Abendoutfits. Das Herumsu-
chen in den Taschen hat sich jetzt echt erledigt
und ihr habt alles gleich griffbereit. Auch das
Handy klappt einfach aus und ich kann es be-
dienen ohne es rausnehmen zu müssen. Das
ist echt einmal eine geniale Erfindung für
uns Ladies und wir haben immer die
Hände frei! Man kann sie ganz einfach
auf www.impibag.com bestellen und
sie kommt per Post nach Hause!

Mehr Info: klick

https://www.impibag.com/
https://www.impibag.com/
http://www.boerse-express.com/
https://www.facebook.com/modelbeatrice/
https://www.instagram.com/beatrice.koermer/?hl=de
www.beatricekoermer.com
https://www.rainbowful.com
https://www.impibag.com/
https://www.impibag.com/
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Außen hui.
Und innen?

animamentis.com
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