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Laut FMA-Daten stiegen die Prämienein-
nahmen in 2. Quartal bei Vienna Insurance
Group, Uniqa und Co um 2,54% auf 4,61
Mrd. Euro (minus gab es in der Lebensver-
sicherung). Das kumulierte EGT hingegen
fiel um 40,4% auf 684,7 Mio. Euro. Der Sol-
vablilitätsgrad lag im Median bei 199,29
Prozent. Die Originalaussendung hier.

Fotocredit:  CC0-geralt
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Wirtschaft  
in Quarantäne
Fundamentalanalyse mit Egmond Haidt  
Dienstag, 18:00 Uhr.

Halbe Stunde – volle Information: 

www.eueregmond.de

Egmond Haidts schnelle Fundamentalanalyse ist so  
über raschend und ungewöhnlich wie das Markt ge-

schehen selbst. Die kostenlose Live-Sendung im Inter  - 
net läuft jeden Dienstag um 18 Uhr. Seien Sie dabei.
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»Aktuelle Analysen zu
österreichischen Ak-
tien: JPMorgan bestätigt

für Vienna Insurance Group
die Empfehlung Übergewichten
- und erhöht das Kursziel von
24,0 auf 26,0 Euro. Letzter
Schlusskurs: 20,85 Euro -
durchschnittliches Kursziel:
23,38 Euro.<

»Atrium. Laut Directors’-
Dealings-Meldung kaufte
Aktionär GAZIT GAIA Li-

mited (in enger Beziehung zu
Aufsichtsrat Chaim Katzman
43.503 Aktien zu je 2,37 Euro. <

»Cleen Energy. Auf-
sichtsrat und Vorstands-
mitglied Klaus Dirnberger

haben im Einvernehmen be-
schlossen, dass Herr Dirnber-
ger mit sofortiger Wirkung sein
Vorstands-Mandat zurücklegt.
Nachdem der Prozess der Um-
strukturierung abgeschlossen
ist und Dirnberger im Jahr 2019
aus dem Aufsichtsrat der
CLEEN Energy mit diesen Auf-
gaben in den Vorstand gewech-
selt hat, wurde nunmehr das
Unternehmen auf die notwen-
dige Besetzung im Vorstand
und Führungsteam zurückge-
führt, heißt es. Dirnberger wird
jedenfalls noch bis Ende 2020
das Management beraten und
seine Expertise zur Verfügung
stellen. <

»Immofinanz. Laut Di-
rectors’-Dealings-Mel-
dung kaufte Aktionär RPR

Treasury GmbH (in enger Bezie-
hung zu Vorstand Ronny Pecik
100.000 Aktien zu je 13,75
Euro. <

»Marinomed hat die Zu-
lassung des neuen ab-
schwellenden

Carragelose-Nasensprays in
einer ersten Gruppe von EU-
Ländern beantragt. Es handelt
sich um das erste Produkt aus
der Carragelose-Plattform, das
als Arzneimittel zugelassen
werden soll. Der Spray dient
zur Behandlung viraler Infekte
der Atemwege. Marinomed
rechnet mit einer Markteinfüh-
rung des Produktes in wichti-

gen EU-Märkten in der Saison
2021/22. Für dieses Produkt
hat Marinomed bereits zwei
neue Vermarktungspartner ge-
winnen können.<

»s Immo. Laut Directors’-
Dealings-Meldung kaufte
Vorstand Ernst

Vejdovszky 1000 Aktien zu je
15,0 Euro. <

»Internationale Unter-
nehmensnews: Die
Londoner Börse (LSE)

<GB00B0SWJX34> will bei
einem möglichen Verkauf der
italienischen Tochter zwischen
3,3 Milliarden Euro und 3,7 Mil-
liarden Euro erlösen. Die Inte-
ressenten für die Borsa Italiana
haben noch bis Freitag Zeit,
ihre Gebote einzureichen. Als
heißer Interessent gilt der euro-
päische Börsenbetreiber Euro-
next <NL0006294274>, auch
die Deutsche Börse
<DE0005810055> könnte inte-
ressiert sein.

Die Deutsche-Bahn-Tochter DB
Cargo kauft bei Siemens
<DE0007236101> in den kom-
menden Jahren Hunderte neue
Güterloks. Der Vertrag umfasst
bis zu 400 Fahrzeuge, deren
Auslieferung im Jahr 2023 star-
ten soll. Die Kosten belaufen

sich demnach auf "deutlich
über eine Milliarde Euro". 

Der Rückversicherer Swiss Re
<CH0126881561> rechnet an-
gesichts der Niedrigzinsen und
hoher Belastungen im Schaden-
und Unfallgeschäft mit weite-
ren Preiserhöhungen. Das Prä-
mienniveau im Geschäft mit
Erstversicherern dürfte in allen
Bereichen weiter steigen. Dies
sollte im kommenden Jahr zu
weiter steigenden Prämienein-
nahmen führen. Abseits der Le-
bensrückversicherung dürften
die Prämien der Branche im
kommenden Jahr um 3,3 Pro-
zent steigen, heißt es.

»Internationale Analy-
sen:  JPMorgan hat das
Kursziel für Covestro

<DE0006062144> von 30,50 auf
40 Euro angehoben, die Einstu-
fung aber auf "Neutral" belas-
sen. 

Credit Suisse hat ING
<NL0011821202> von "Neutral"
auf "Outperform" hochgestuft
und das Kursziel von 7,50 auf 9
Euro angehoben. 

Jefferies hat das Kursziel für
Siemens <DE0007236101> von
126 auf 135 Euro angehoben
und die Einstufung auf "Buy"
belassen. <APA/dpa-
AFX/Bloomberg/Reuters/red>

BÖRSE EXPRESS

MIX I

Meldungen
in Kürze 

Impressum BÖRSE EXPRESS 
MEDIENEIGENTÜMER Börse Express GmbH, Molkerg. 4/2, 1080 Wien
INTERNET www.boerse-express.com   PHONE 01/236 53 13   SALES 0664/319 81 14 
EMAIL redaktion@boerse-express.com   ABO www.boerse-express.com/abo 
GESCHÄFTSFÜHRER Robert Gillinger (gill) LEITUNG PROJEKT- & MEDIENMANAGEMENT  Ramin Mona-
jemi REDAKTIONS-LEITUNG Mag. Harald Fercher (hf), PRODUKTION Herbert Hütter
GRAFISCHES KONZEPT Jan Schwieger CHARTS TeleTrader, Kursdaten ohne Gewähr
BEZUG Diverse Aboformen unter www.boerse-express.com/abo Gerichtsstand ist Wien.
HINWEIS Fur die Richtigkeit der Inhalte kann keine Haftung übernommen werden. Die gemach-
ten Angaben dienen zu Informationszwecken und sind keine Aufforderung zum Kauf/ Verkauf
von Aktien. Der Börse Express ist ausschließlich fur den persönlichen Gebrauch bestimmt,
jede Weiterleitung verstößt gegen das Copyright - vollständige AGB hier
Nachdruck: Nur nach schriftlicher Genehmigung.
VOLLSTÄNDIGES IMPRESSUM www.boerse-express.com/impressum

Vienna Insurance Group
CEOin
Elisabeth Stadler
im Austrian Stock Talk

über aktuelle Zahlen und
Fakten zum Unternehmen.

Branche Automobil

Der chinesische Automarkt konnte auch im August an die
bessere Entwicklung nach dem Corona-Lockdown anknüp-
fen. Im vergangenen Monat wurden mit 1,73 Millionen
Autos 8,8 Prozent mehr Fahrzeuge an die Endkunden ver-
kauft als vor einem Jahr, wie der Branchenverband PCA
(China Passenger Car Association) mitteilte. Bereits im Juli
hatten die Verkäufe ähnlich stark über dem Vorjahresmo-
nat gelegen. Der PCA zählt den Verkauf von Pkw, SUVs und
kleineren Nutzfahrzeugen an die Endkunden. 
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reichte Thermo Fisher nicht einmal ansatzweise die Min-
destannahmeschwelle. Der Hedgefonds Davidson Kemp-
ner war zuvor in offene Opposition zu den Amerikanern
gegangen. Der Investor hatte als Abwehrmaßnahme kurz
vor Ablauf der Annahmefrist seinen Anteil an Qiagen auf-
gestockt. Davidson Kempner pochte dabei auf einen Mehr-
wert, den Qiagen als eigenständiges Unternehmen biete -
ob er recht behält, muss sich zeigen.

Unstrittig ist: Qiagen zeigt sich in der Pandemie derzeit
in so guter Verfassung wie lange nicht. Das Unternehmen
musste einen Sieben-Tage-Betrieb einführen, um die im-
mens gestiegene Nachfrage nach seinen Corona-Testkits
zu befriedigen. Zudem stellte die Firma mit operativem
Sitz im nordrhein-westfälischen Hilden und Holding im
niederländischen Venlo zusätzliche Mitarbeiter ein. Im
zweiten Quartal hatte sich der Gewinn dank der starken
Nachfrage nach den Corona-Tests verdoppelt.

Der gescheiterte Deal hat inzwischen auch personelle
Konsequenzen im Aufsichtsrat. Dessen Ex-Chef Björklund
wurde durch den früheren Post-Finanzchef Larry Rosen
abgelöst. Der ursprünglich als Übergangslösung, im Früh-
jahr angesichts der geplanten Übernahme aber endgültig
bestellte Qiagen-Chef Thierry Bernard macht weiter.

Das Qiagen-Management will nun selbst zukaufen. Ge-
plant ist eine Komplettübernahme von NeumoDx. Bislang
hält Qiagen rund 20 Prozent an dem US-Anbieter von mo-
lekularbiologischen Testgeräten, hatte sich aber bereits
2018 die Option auf einen Kauf auch der restlichen An-
teile gesichert.

Die Analysten: Die meisten Branchenbeobachter zeigen
sich begeistert vom aktuell guten Lauf des Unternehmens
bei den Corona-Tests. Doch es gibt auch Skeptiker. So
sorgt sich Jefferies-Analyst Peter Welford um die langfris-
tigen Wachstumsaussichten des Unternehmens. Denn hin-
ter die Langlebigkeit des Corona-Geschäfts setzt der
Experte ein Fragezeichen, sollte die Pandemie einmal vor-
bei sein. Welford hält es daher für möglich, dass schon
bald ein neuer Kaufinteressent für Qiagen auf der Bildflä-
che erscheinen könnte.

Es sollte einfach nicht sein: Nach der geplatzten Über-
nahme des deutschen Gendiagnostik-Unternehmens
Qiagen <NL0012169213> durch den US-Laboraus-

rüster Thermo Fisher Scientific <US8835561023> steht die
MDax-Gesellschaft wieder allein da. Die Aussichten des
Anbieters von Corona-Tests sind in der aktuellen Pande-
mie so gut wie lange nicht mehr. Doch ob das reicht? 

Die Übernahme des kleinen David Qiagen durch den Go-
liath Thermo Fisher erschien einigen womöglich als die
rettende Lösung. Nach einigen Umbauten samt einem
Stellenabbau in den vergangenen Jahren steckte das
MDax-Unternehmen Ende 2019 erneut in einer Problem-
phase. Ausgerechnet bei der Genanalyse-Technologie NGS,
einem Stützpfeiler der Konzernstrategie, lief es nicht
rund. Ein wichtiges Joint Venture in China scheiterte,
zwei Mal kassierte das Unternehmen seine Prognosen und
der Aktienkurs sackte ab.

Die gesunkene Börsenbewertung des Anbieters von Di-
agnostiktests und Laborgeräten lockte offenbar auch
Thermo Fisher. Im März 2020 bot der US-amerikanische
Laborausrüster umgerechnet rund zehn Milliarden Euro
für Qiagen. Vor allem der inzwischen abgelöste Qiagen-
Aufsichtsratschef Hakan Björklund legte sich für den Ver-
kauf in die USA mächtig ins Zeug. Auch der Vorstand um
den neuen Qiagen-Chef Thierry Bernard schlug ein.

Widerstand regte sich von anderer Seite. Beobachter
stießen sich vor allem am Übernahmepreis. Vom Ver-
scherbeln war die Rede und von der Gefahr für Arbeits-
plätze im Unternehmen. Dass ausgerechnet Qiagen in der
Corona-Krise fast zeitgleich zu einem gefragten Anbieter
von Tests auf das Virus aufstieg, setzte die Amerikaner an-
schließend unter Druck: Wohl nicht zuletzt auf Betreiben
gewichtiger Qiagen-Aktionäre erhöhte der US-Konzern
Mitte Juli sein Angebot von zuvor 39 auf 43 Euro je Aktie.
Zudem verlängerte er die Annahmefrist und setzte die
Mindestannahmeschwelle herab.

Dennoch setzten sich die Zweifler und Kritiker des Deals
durch. Bei der Auszählung der angedienten Aktien er-

QIAGEN Qiagen seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Qiagen
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teilte, verlor das Papier aber auf einen Schlag fast ein
Fünftel an Wert und rutschte damals auf rund 30 Euro.

Das Übernahmeangebot von Thermo Fisher gepaart mit
der starken Nachfrage nach den Corona-Tests hat diese
Kurs-Schlappe längst ausgebügelt. Mit einem Kursgewinn
von zuletzt rund 30 Prozent seit Jahresbeginn gehört es
zu den größten Gewinnern im MDax. Das Angebot von
Thermo Fisher hatte dem Kurs indes einen Deckel aufge-
setzt. Nach der Vorlage der Übernahmeofferte im März
blieb der Kurs bis Mitte Juli unter den gebotenen 39 Euro,
ebenso wurden die später gebotenen 43 Euro an der Börse
während der Annahmefrist nicht erreicht.

Das Scheitern des Deals im vergangenen Monat öffnete
dem Kurs offenbar die Schleusen: Bei 45 Euro erreichte
die Qiagen-Aktie Ende August einen langjährigen Rekord.
In solchen Höhen war das Papier das letzte Mal im Jahr
2000 gehandelt worden, bevor die Blase am Neuen Markt
platzte. Kursstützend wirkte sich auch die Markteinfüh-
rung eines digitalen Sars-Cov-2-Antikörperschnelltests
aus. Zuletzt lag der Kurs aber wieder etwas unter 40 Euro.

Bei der Marktkapitalisierung hat Qiagen inzwischen mit
rund 9 Mrd. Euro sogar die Dax-Mitglieder  MTU und Co-
vestro überholt. Weil Covestro im Börsenranking zeit-
weise so mies abschnitt, dass der Kunststoffhersteller auf
einem Dax-Abstiegsplatz landete, hatte Qiagen sogar im
Gegenzug der Aufstieg in die oberste Börsenliga gewun-
ken. Auch der Duftstoffe- und Aromenhersteller Symrise
galt als Anwärter. Am Donnerstag gab die Deutsche Börse
aber bekannt, dass Covestro im DAX verbleibt. <dpa-AFX>

Für Tobias Gottschalt vom Analysehaus Independent Re-
search war die Nachricht von der gescheiterten Über-
nahme negativ, da die 2019 sichtbar gewordenen
strukturellen Probleme bei Qiagen etwa im Geschäft mit
der NGS-Technologie weiterhin bestünden. Qiagen profi-
tiere derzeit von der Sondersituation durch die Pandemie,
befand der Experte und senkte daher sein Votum auf Ver-
kaufen. Unter den neun im dpa-AFX Analyser seit Jahres-
beginn gelisteten Qiagen-Beobachtern ist der
Independent-Experte damit der einzige mit einem negati-
ven Votum. Fünf Qiagen-Beobachter votieren fürs Halten,
drei für einen Kauf der Aktie.

Zu den Experten mit einer Kaufempfehlung gehört Be-
renberg-Analyst Scott Bardo. Er hält Qiagen auch auf sich
allein gestellt für stark genug. Mit der Übernahme der mo-
lekularen Testplattformen von NeumoDx wolle sich Qia-
gen den Zugang zu weiteren Absatzmärkten wie den USA
aber auch anderen Ländern sichern.

Auch Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff lobte,
dass der Diagnostikspezialist nun unabhängig bleibe, und
hob sein Votum zuletzt auf "Buy". Der Experte rechnet
durch die vermehrten Tests auf das neuartige Coronavirus
mit deutlichem Schub bei Umsatz und Gewinn des Unter-
nehmens.

Dieser Rückenwind dürfte nach Einschätzung von
JPMorgan-Analyst Tycho Peterson noch bis 2021 anhalten.
Der Konzern habe bereits die verschiedensten Testverfah-
ren im Angebot sowie Lösungen für die Forschung am
Virus, schrieb Peterson im August, als er nach einer Pause
das Papier mit "Overweight" wieder in die Bewertung auf-
nahm. Von einer vollständigen Übernahme von NeumoDx
erwartet sich der Experte weiteren Schub, da auch für des-
sen Geräte unter anderem Corona- und Grippe-Tests ent-
wickelt worden seien.

Die Aktie: Die Probleme im vergangenen Jahr hatten dem
Qiagen-Kurs kräftig zugesetzt. Im Oktober ging es bis auf
ein Tief bei rund 22,50 Euro abwärts. Spekulationen über
einen ersten Annäherungsversuch eines Interessenten
gaben danach zwar wieder Schub; als Qiagen dann Ende
Dezember einer Übernahme zunächst eine Absage er-

Foto: Qiagen
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beX-media

Anmeldung

Eingeschränkter und
freier Eintritt nur 

mit Anmeldung und 
Bestätigung!

WANN: Do, 17. Sept. 2020 
11:00 - 13:00 Uhr
Einlass: 10:30 Uhr

Börse Express lädt qualifizierte Kapitalmarktteilnehmer* und interessierte 
Privatinvestoren zu „Finance on the beach”. 

Roadshow #65
Digitale Finanzwelt & 
alternative Investments   

PROGRAMM:
- Ramin Monajemi: Expertenmeinung und aktueller „Marktüberblick”
- Ronald Frankl, Kanzlei Lansky: „With tokenisation of assets to the leading edge”
- Sandor Habsburg Lothringen: „Digitale Währung - eine neue Perspektive”
- Thomas Schröck, TNG: „Das älteste und härteste Anlageprodukt der Erde: Edelsteine“

WO: Im Pavillon der
Strandbar Herrmann
Herrmannpark, 1030 Wien 

*) Diese Veranstaltung wird nach dem neuen Lehrplan der Gew. Vermögens-
berater von meine-weiterbildung.at zertifiziert. Änderungen vorbehalten!
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BÖRSE EXPRESS: Ist der Blog FinancialRedHead für Sie Beruf
oder/und Berufung? 
ALEXANDRA ROSINGER: Der Blog ist für mich eine Beru-
fung, da Österreich im Bereich Finanz-Knowhow ein Ent-
wicklungsland ist, weil die überwiegende Mehrheit der
Bevölkerung von Finanzthemen wenig oder gar keine
Ahnung hat. Ich will dies ändern. In meinem Beruf als
Managerin eines Finanzkonzerns war ich im Rahmen
von Börselistings und Unternehmensfinanzierungspro-
jekten oft verwundert, wie wenig Ahnung selbst Top Ma-
nager heimischer Unternehmen über Aktien, Anleihen
und Co haben, wie man diese als Unternehmen einset-

zen kann, usw. Schaut man
in die breite Bevölkerung
sieht es in Bezug auf Finanz-
wissen noch düsterer aus,
viele sind finanzielle Anal-
phabeten. Um international
den Anschluss nicht zu ver-
lieren, gilt es alles zu unter-
nehmen, um finanzielles
Analphabetentum zu vermei-
den. Meine Vision ist, dass
wir in Österreich und
Deutschland in 10 Jahren nur

noch 30 Prozent finanzielle Analphabeten haben, ich
weiß, dass das sehr ambitioniert ist, aber große Dinge
erreicht man nur, wenn man zuvor auch eine große Vi-
sion hat. 

Wie kamen Sie zum Kapitalmarkt und was sind Ihre bisherigen
Erfahrungen mit diesem? Und was treibt Sie, anderen Finanzwis-
sen zu vermitteln?

Ich habe das Privileg, in eine Familie geboren worden
zu sein, in der der Kapitalmarkt täglich Gesprächsthema
am Küchentisch war, natürlich auch aus Berufsgründen.
Da wir immer schon Beteiligungen und Börsengänge ge-
macht haben –war das Thema immer allgegenwärtig für
mich. 

In der VS und in der HLW habe ich jedoch einen Schock
bekommen, weil ich feststellen musste, dass es Klassen-
kollegen gibt, die nicht wissen was eine Aktie oder die
Börse ist. Am meisten schockierte mich jedoch meine
BVW-Professorin mit Aussagen nach dem Motto „Schließt
euch zu 3 zusammen, gründet eine GmbH light und seid
ein fertig operierender Betrieb“. 

Nach und nach hat sich aber dieser Schock gewandelt
und ich habe akzeptiert, dass ich ein Exot bin. Auf der FH
Burgenland habe ich jedoch mittlerweile festgestellt, dass
es doch noch eine weitere kleine Hand voll gibt, die über
Kapitalwissen verfügen. Weiters habe ich in vielen Ge-
sprächen mit vielen Kapitalmarktplayern bemerkt, dass
wir alle im Grunde ein Problem haben, welches ich mit
diesem Blog lösen kann: „Die Leut‘ haben einfach keine
Ahnung und glauben irgendwelche Schauerg’schicht’ln,
welche die Börse und Glücksspiel auf eine Stufe setzen.“

Darum möchte ich mein Pri-
vileg und Wissen aus mehr als
10 Jahren Berufspraxis ande-
ren weiterzugeben und
möchte der Gesellschaft etwas
zurückgeben, weil Aktien und
die Börse sind das demokra-
tischste Prinzip überhaupt –
kauf’ Aktien und du kannst
mitreden. Dagegen steht die

Diktatur der postmarxistischen Vereinigungen und sinn-
befreiten Clubs in die viele Mitgliedsbeiträge einzahlen,
nur mit dem Unterschied, dass sie dort über null Mitspra-
cherecht verfügen.

Finanzwissen vermitteln - gibt es dabei einen besonderen Schwer-
punkt, den Sie setzen möchten?

Mir geht’s darum die Übernehmer- und Übergeber-Ge-

ALEXANDRA ROSINGER

FinancialRedHead: Finanz-
Blog für die Generation
Übergeber/Übernehmer
Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Alexandra Rosinger und ihr Finanz-Blog
 FinancialRedHead: was sie treibt, wie ihr
persönliches Anlageverhalten ist und was es
mit dem Blog-Namen auf sich hat.

Große Dinge
 erreicht man
nur, wenn man
zuvor auch eine
große Vision
hat. 

Der Börse Ex-
press stellt Blogs
vor, die sich mit
dem Thema Fi-
nanzwissen be-
schäftigen. 
Heute: 
FinancialRed-
Head

Alexandra Rosinger Foto: beigestellt
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neration von Unternehmen zu schulen: Die Übergeber
nach Verkauf aufklären wie sie das Kapital erhalten, ver-
mehren und sinnvoll (in meinen Augen) anlegen könnten,
interne Nachfolger will ich mit Finanzwissen schulen,
damit die Betriebe und das Know-How weiter in Öster-

reich bleiben, oder im Zuge
einer Re-Regionalisierung
dieses Knowhow und die Pro-
duktionsstätten wieder mehr
zu uns in unser schönes Land
zurückkommen und für
immer da bleiben. 

Ihr persönliches Anlageverhalten
beschreiben Sie wie?   

Ich bin ein mittel- und
langfristig orientierter Anle-

ger, versuche mit meinen Themen frühzeitlich auf wirt-
schaftliche Megatrends zu setzen um langfristig eine
Outperformance gegenüber den Mainstream Indizes zu er-
reichen.

Kurzum: was erwartet mich auf FinancialRedHead - und was hat
es mit dem Namen auf sich?

Zum Namen bin ich nicht alleine wegen meiner aktuel-
len Haarfarbe gekommen, sondern aufgrund dessen, dass
das Finanzwissen genauso wenig verbreitet ist wie die real
Redheads/Gingers, welche ja eine aus dem Norden Europas
stammende Personengruppe bezeichnet. Aufgrund meiner
Familiengeschichte, welche bis ins 15. Jahrhundert nach
Schottland reicht – meine Vorfahren haben sich damals
auch schon in der Finanzwelt bewegt -, aber auch als An-
spielung auf die Hauptfarbe unserer schönen Landesflagge
ist der Name eine logische Mischung aus – back to the
roots: Tradition meets nationality and know how.

Was einen erwartet: Grundsätzlich; Fachwissen in ver-
ständliche und kleine Happen verpackt, die jeden Sonn-
tag erscheinen werden zu Themen wie Aktien, IPO,
Nachfolgeregelungen und Co. 

Weiters werden die Formate „Börsengulasch und Kapi-
talmelange“ implementiert. Voraussichtlich erst nächstes
Jahr bzw. nach der Pandemie wird das als Podcast bzw. Vi-
deoformat durch Interviews mit Kernaktionären sowie der
Nachfolgegenerationen von börsennotierten Firmen als
auch anderen Kapitalmarktplayern gefüttert werden, um
den fortgeschrittenen Lesern noch tiefere Einblicke zu ge-
währen.  <
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FINANZBLOGGERIN IM GESPRÄCH

Aktien und die
Börse sind das
demokratischste
Prinzip
 überhaupt –
kauf’ Aktien
und du kannst
mitreden. 
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Wollte man bisher in eine Immobilie mit einem
Gegenwert von z.B. EUR 1 Mio investieren, war
dies hauptsächlich durch den Erwerb der gesam-

ten Liegenschaft, eines Wohnungseigentumsanteils oder
durch die Begründung von Miteigentum möglich. Der Er-
werb verhältnismäßig großer Anteile war daher die gän-
gige Praxis bei der Durchführung von Investitionen in
Immobilien. Darüber hinaus bedarf die Abwicklung sol-
cher Erwerbsvorgänge oftmals der Hinzuziehung einer
Reihe von weiteren Akteuren wie etwa Notare, Treuhän-
der, Makler oder Banken. Dadurch gestaltet sich eine sol-
che Transaktion nicht nur komplexer und
zeitaufwendiger, sondern vor allem auch teurer. 

Investitionen in Immobilien
waren somit im Vergleich zu
anderen Asset-Klassen wie zB
Aktien, Anleihen und ETFs
vorwiegend finanzstarken In-
vestoren vorbehalten. Verkäu-
fer von Immobilien waren
deshalb bisher mit einem
Markt mit be-
schränkter Nach-
frage und vor
allem geringer Li-
quidität konfron-
tiert.

Mit der Tokeni-
sierung wird nun
diese finanzielle
Eintrittsschranke
aufgehoben und
der Immobilienmarkt neuen

Anlegerklassen zugänglich gemacht. Ursprünglich illiquide
Assets wie Immobilien werden damit liquide gemacht.

Möglich ist dies deshalb, weil mit der Tokenisierung der
Wert von Vermögensgegenständen auf Grundlage der
Blockchain-Technologie digitalisiert und dabei in einer Art
„digitalen Einheiten“ – sogenannten Tokens – abgebildet
wird. Jeder Token verleiht dabei dem Tokeninhaber eine
Rechtsposition, die ihn am Wert eines Vermögensgegen-
stands auf eine bestimmte Weise teilhaben lässt. Der beson-
dere Witz dabei ist, dass die rechtliche Struktur und die
Stückelung der Tokens völlig flexibel ausgestaltet werden
kann. Auf diese Weise kann man die oben beispielhaft an-
geführte Liegenschaft mit einem Gegenwert von EUR 1 Mio

z.B. in 10.000 „Immo-Tokens“ mit einem Gegenwert von je
EUR 100 „zerteilen“. Dadurch wird die Möglichkeit geschaf-
fen, sich bereits mit derart kleinen Beträgen an Liegen-
schaften zu beteiligen.

Neben der beliebig wählbaren Stückelung bietet die
Blockchain-Technologie den Vorteil, dass der Kauf und Ver-
kauf der Token ohne weitere Akteure wie Notare, Treu-
händer und Makler einfach und günstig durchgeführt
werden kann. Eine Immobilien-Transaktion samt Verifizie-
rung kann daher mithilfe weniger „Klicks“ direkt über
eine Plattform erfolgen. Es werden somit neue Anleger-
klassen erschlossen und der Immobilienmarkt wird mit
einer bisher nicht da gewesenen Nachfrage gefüllt. Hinzu
kommt vor allem: Wie bei anderen Asset-Klassen kann al-
lein eine derartige Erhöhung der Liquidität bereits eine
deutliche Wertsteigerung der betroffenen Immobilien zur
Folge haben.

Abgesehen davon bietet die Tokenisierung Unternehmern
eine neuartige Möglichkeit, den Erwerb oder die Entwick-
lung von Immobilien sowohl durch einzelne große Investo-
ren als auch über ein breites Publikum anstatt über einen
Bankkredit zu finanzieren. Denkbar ist beispielsweise eine
Finanzierung über ein mittels EU-Passporting in mehreren
Mitgliedstaaten gleichzeitig durchgeführtes öffentliches An-
gebot von Tokens. Diese können dem Inhaber etwa einen
Anteil am Eigentum und/oder an den Mieterträgen einräu-
men. Solche Tokens können aber auch ähnlich einer An-

leihe ausgestaltet sein. Die Erträge werden
in einem solchen Fall über eine bestimmte
Verzinsung erzielt. Der Kreativität sind dabei
kaum Grenzen gesetzt. 

Bei der Ausgestaltung der Tokens sind je-
doch stets die relevanten rechtlichen Rah-
menbedingungen zu beachten. Wie bei
traditionellen Emissionen auf dem Kapital-
markt kann die gesetzliche Verpflichtung be-
stehen, im Vorfeld einen von der
zuständigen Behörde gebilligten Kapital-

marktprospekt zu veröffentlichen. Dies hängt vor allem
vom geplanten Volumen der Tokenausgabe sowie vom
rechtlichen „Design“ der Tokens ab.

Den relevanten Bestimmungen des Zivil- und Gesell-
schaftsrechts ist die Einräumung von Rechten über Tokens
aktuell zwar noch fremd. Es kann allerdings auf andere
Weise sichergestellt werden, dass der Inhaber eines Tokens
die angestrebte Rechtsposition erhält. Dazu müssen im Vor-
feld spezielle, unter strategischen und steuerlichen Gesichts-
punkten maßgeschneiderte Gesellschaftsstrukturen
etabliert werden. Mit der Wahl der richtigen rechtlichen
Struktur lässt sich das Potential der Blockchain-Technologie
im Sinne einer uneingeschränkten Übertragbarkeit der aus-
gegebenen Tokens voll ausschöpfen.

Die Blockchain-
Technologie er-
öffnet Investoren
und Unterneh-
mern die Mög-
lichkeit, auf eine
neue und revolu-
tionäre Art in
Liegenschaften
zu investieren.
Wie kann man
heute von dieser
neuen Technolo-
gie profitieren?

Tokenisierung: Per Maus-
klick zu Ihrer Immobilie

VON RONALD FRANKL, 
LANSKY, GANZGER + PARTNER (LGP), MANAGING PARTNER 
HEAD OF CORPORATE / M&A & CAPITAL MARKETS
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Wäre jemand an Silvester ins Koma gefallen, jetzt
daraus erwacht und hätte die Börsenkurse gese-
hen, der würde nicht glauben, dass gerade der

größte Wirtschaftseinbruch der Nachkriegsgeschichte
hinter uns liegt. Die Börsen-Indizes lassen nichts Böses
erahnen, auch wenn die Zahlen dadurch etwas verfälscht
sind, dass wenige, hoch gewichtete Aktien aus bestimm-
ten Branchen (zum Beispiel Technologie, Medizin) deut-
lich besser abgeschnitten haben, als der Durchschnitt der
Einzelwerte. Viele Anleger verfolgen die Kurse ungläubig.
Die Vermögensberater auch.

Die Begründungen sind überwiegend drei Argumente:
Zum ersten haben die Notenbanken eine Unmenge an Li-
quidität geschaffen. Sie wird derzeit mit über fünf Billio-
nen geschätzt. Tendenz: Weiter steigend. Liquidität ist
nun mal ein Treibstoff für die Aktienkurse. 

Zum zweiten werden die Zinsen auf lange Sicht nahe
Null bleiben. Analysten haben errechnet, dass bei einer
0,6prozentigen Rendite einer 10-jährigen US-Staatsan-
leihe das KGV bei 165 liegt. Das Aktien-KGV liegt durch-
schnittlich bei etwa 20, so dass mittelfristig an der
Aktienbörse ein höheres KGV akzeptiert werden wird,
zumal die Notenbanken mit aller Macht steigende Zinsen
verhindern werden.

Die dritte Begründung heißt: Das schlimmste liegt hin-
ter uns, es geht wieder aufwärts. Politiker suggerieren,
dass wir in spätestens zwei Jahren wieder die Umsätze
von 2019 erreichen. Ich gebe hier eine mathematische
Formel zu bedenken: Wenn etwas um 50 Prozent fällt,
muss es um 100 Prozent steigen, um wieder das Aus-
gangsniveau zu erreichen.

Ich füge eine börsentechnische Aussage hinzu. Viele
Produkte, Computerprogramme und Strategien beruhen
auf dem Trendfolge-Modell. Das bedeutet, solange die
Kurse steigen, muss gekauft werden (die Hausse nährt die
Hausse). Auch hier gebe ich kritisch zu bedenken: Wenn
die Börsen die Richtung umkehren, müssen die gleichen
Börsenteilnehmer verkaufen, eventuell auf Teufel komm
raus.  Es bestimmen also weniger die Anleger die Kurse,
sondern die Performance-Profis und Zocker, was nicht we-
niger gefährlich ist. Wenn ich mir die Kurse von Apple
(ist mehr wert, als alle DAX-Werte zusammen, KGV 36),
Tesla, Amazon (KGV 127), aber auch von den Bio-Techs
und Forschungsgesellschaften wie Curevac (noch nie Ge-
winn gemacht, 100 Mitarbeiter, nur Hoffnung auf Corona-
Impfstoff, wird mit 10 Milliarden bewertet und ist damit

doppelt so teuer wie Lufthansa), dann werde ich doch
etwas an das Jahr 2000 erinnert.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Aktienkurse ir-
gendwann den Gewinnen anpassen. Und diese sind nun
mal auf die Wirtschaftsentwicklung angewiesen. Wenn
ich in den Medien die Überschriften und Zahlen lese,
kommen mir Zweifel an der „Richtigkeit“ der Aktien-
kurse. Zumindest kann niemand die Risiken leugnen. So
ist der massive Abbau von Arbeitsplätzen (zum Beispiel
Autoindustrie, Luftfahrt, Banken, Kaufhäuser, Hotels)
schon in vollem Gange. Gehaltserhöhungen und Bonis
sind weitestgehend ausgesetzt. Kein gutes Umfeld für das
Konsumklima. Ein Konsumboom wäre aber für das Errei-
chen des prognostizierten Wirtschaftswachstums notwen-
dig. Sind die politischen Aussagen zu optimistisch?

Wohl aus „gutem Grund“ will die Politik die Aussetzung
der Insolvenzmeldepflicht bis März 2021 verlängern. Ich
vermute, dass diese dann bis Ende 2021 verlängert wird,
denn im Herbst 2021 wird gewählt. Wie die Creditreform
errechnet hat, gibt es derzeit etwa 500.000 sogenannte
Zombie-Unternehmen, von denen die meisten wegen
Überschuldung nicht überlebensfähig sind. Bis Ende März
2021 würde sich laut dieser Studie die Zahl auf 800.000
steigen. Ende 2021 wären es sicher noch mehr. Es gibt
Volkswirte, die die Aussetzung dieser Pflicht als Konkurs-
verschleppung bezeichnen. Am Ende könnte eine nicht
kalkulierbare Kettenreaktion entstehen, die eventuell
sogar gesunde Unternehmen in Mitleidenschaft ziehen.
„Passend“ dazu soll das Kurzarbeitergeld verlängert und
die Schuldenobergrenze erneut angehoben werden.

Die Aktienkurse haben die positiven Sichtweisen inzwi-
schen weitestgehend eingepreist. Die Marktteilnehmer
haben die Risiken zurückgestellt. Auch die wachsende Ge-
fahr einer zweiten Pandemiewelle wird derzeit außer
Acht gelassen.Strategisch, unter Beachtung des Chance-Ri-
siko-Verhältnisses, erscheint es für den Anleger sinnvoll,
die Liquidität in steigende Kurse durch Aktienverkäufe
peu à peu zu erhöhen. Andererseits sollten Kursrück-
schläge bei Edelmetallen genutzt werden, um deren An-
teil am Vermögen (bis zu 20 Prozent) auf- oder
auszubauen.  < Diesen und weitere Vermögensverwalter mit
Meinungen und Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.

BÖRSE EXPRESS

BLOG DER VERMÖGENSVERWALTER
ROLF EHLHARDT, 
VERMÖGENSVERWALTER, I.C.M. INDEPENDENT CAPITAL 
MANAGEMENT VERMÖGENSBERATUNG MANNHEIM GMBH

Alles paletti oder 
Milchmädchen-Hausse ?

Foto: Pixabay manolo_franco
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Die Renditechancen von Anleihen und Zertifikaten,
die von mehr als einem Basiswert (Aktie oder Ak-
tienindex) abhängen, leiten sich von der Wertent-

wicklung des am schlechtesten gelaufenen Basiswertes
ab. Im Gegenzug für das erhöhte Risiko dieser als
„Worst-of-Strukturen“ bezeichneten Produkte sind diese
mit höheren Sicherheitspuffern und/oder Renditechan-
cen ausgestattet, als dies mit Anleihen, die sich nur auf
einen Basiswert beziehen, der Fall wäre.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die
Kurse der beiden kanadischen Goldminenaktien Barrick
Gold (ISIN: CA0679011084) und Kinross Gold (ISIN:
CA4969024047) in den nächsten Jahren nicht halbieren
werden, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene
Multi Fix Kupon Express-Anleihe Goldminen 20-24 der
Erste Group interessant sein.

7,75% Zinsen und 50% Sicherheitspuffer.  Die am
29.9.20 an der NYSE in US-Dollar ermittelten Schluss-
kurse der Barrick Gold- und der Kinross Gold-Aktie wer-
den als Ausübungspreise und als Rückzahlungs-Barrieren
für die Anleihe fixiert. Die ausschließlich am letzten Be-
wertungstag (23.9.24) aktivierten Barrieren werden sich
bei 50 Prozent der Ausübungspreise befinden. Unabhän-
gig von der Kursentwicklung der Aktien erhalten Anle-
ger im Jahresabstand einen Zinskupon in Höhe von 7,75
Prozent des Nennwertes der Anleihe gutgeschrieben.

Notieren beide Aktien an einem der ebenfalls im Jah-
resabstand angesetzten Bewertungstage, erstmals am
23.9.21 auf oder oberhalb ihrer Rückzahlungs-Barrieren,
dann wird die Anleihe am 30.9.21 mit 100 Prozent ihres
Ausgabepreises und der anstehenden Kuponzahlung vor-
zeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zins-
zahlungen erlischt. Läuft die Anleihe mangels
vorzeitiger Tilgung bis zum finalen Bewertungstag, dann
wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn
beide Aktien auf oder oberhalb der bei 50 Prozent der
Ausübungspreises liegenden Barrieren notieren. Befin-
det sich dann eine oder beide Aktien mit mehr als 50
Prozent im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe
mittels der Lieferung der schlechter gelaufenen Aktie er-
folgen.  

Die Erste-Multi Fix Kupon Express-Anleihe Goldminen

BÖRSE EXPRESS

ANLAGE / PRODUKTE / TRADING

Barrick Gold und Kinross
Gold mit 7,75% Zinsen 
und 50% Schutz

VON WALTER KOZUBEK
ZERTIFIKATEREPORT-HERAUSGEBER

20-24, ISIN: AT0000A2J4D9, maximale Laufzeit bis
30.9.24 kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro
mit 100 Prozent plus 1,50 Prozent Ausgabeaufschlag ge-
zeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Multi Fix Kupon Express-
Anleihe Goldminen ermöglicht Anlegern in maximal
vier Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrück-
gang der Barrick Gold- und der Kinross Gold-Aktie eine
Jahresbruttorendite von 7,75 Prozent.<

Foto: CC0

Mehr dazu hier

ANLAGE-IDEE: 
MERCK KGAA MIT PULLBACK

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
DAIMLER: ZURÜCK IN DIE ERFOLGSSPUR? 

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
PHILIPS - TRENNUNG VON HAUSHALTSSPARTE

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: COMMERZBANK - KRAFTVOLLER

AUSBRUCH NACH OBEN

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
VOLKSWAGEN - SPRUNG ÜBER DEN SMA 200
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Edelsteine schmücken, sie erwecken Aufmerksamkeit,
sie machen das Schöne noch schöner, und das gilt vor
allem für die schöne, weiche, bloße Haut. Es gilt für

die feingliedrige Frauenhand, für den jugendlichen Halsan-
satz, es gilt für Brust und Handgelenk. Seit Urzeiten ist
unser Sinn für Schmuck entwickelt, wir fühlen seine Kraft,
sehen sein Leuchten, hören seine Sprache, werden durch
dies alles beglückt. Der Autor als Experte für Investitionen
in Edelsteinen hat hier seine eigene Sicht. Investiert werden
sollte in unbehandelte natürliche Edelsteine. Was ist das?

Von der Synthese von Edelsteinen
Natürliche Edelsteine faszinierten schon in den frühen

Kulturen die Menschen mit ihrer Schönheit. So alt wie die
Begeisterung für diese Schätze
der Natur ist auch das Bestreben
des Menschen, diese seltenen
und begehrten Mineralien künst-
lich herzustellen. Die Alchemis-
ten benötigten jedoch recht
lange, um Edelsteine im Labor zu
züchten. Die ersten Erfolge auf
dem Gebiet der Edelstein Syn-
these gelangen im 19. Jahrhun-
dert und wären ohne die

Entwicklung der modernen Chemie und das Wissen um
die chemische Zusammensetzung von Edelsteinen nie ge-
lungen. Im Gegensatz zu den Imitationen stimmt bei den
synthetischen Edelsteinen sowohl die chemische Zusam-
mensetzung wie auch die Kristallstruktur mit dem natür-
lichen Vorbild überein. 1840 stellte der deutsche

Chemiker H. Rose fest, dass Rubin und Saphir genauso wie
der farblose Korund reines Aluminiumoxid sind. Ausge-
löst durch die Chance auf wirtschaftlichen Erfolg und den
damit verbundenen Ruhm, versuchte in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine ganze Reihe von Wissen-
schaftlern, synthetische Edelsteine herzustellen. Das Pro-
blem der damaligen Wissenschaftler lag jedoch darin,
dass Aluminiumoxid erst bei sehr hohen Temperaturen
schmilzt. Für Korund liegt der Schmelzpunkt bei 2050°C
– eine Temperatur, die sich im 19. Jahrhundert nur sehr
schwer erzielen ließ. Man bediente sich jedoch eines
Tricks: Minerale mit hohen Schmelzpunkten lassen sich
leichter aufschmelzen, wenn sie mit anderen Stoffen, die
einen niedrigeren Schmelzpunkt besitzen, zusammen er-
hitzt werden. Korund, dass sich beispielsweise in bor- und
fluor haltigen Chemikalien löst, kann mit dieser Methode
bei etwa 1500°C geschmolzen werden. Die als Lösungs-
mittel verwendeten Substanzen werden als Flussmittel be-
zeichnet. Die Methode selbst heißt Flussmittel Verfahren.
Der große Durchbruch auf dem Gebiet der großtechni-
schen Kristallzüchtung gelang einem jungen französi-
schen Chemiker namens Auguste Verneuil im Jahre 1891
durch eine andere Methode, die ihm zu Ehren heute
immer noch Verneuil-Verfahren genannt wird.

Unbehandelte Steine - Know How, Hilfestellung
und Zertifikate

Kluge Investoren kaufen nur „unbehandelte“, also natürliche
Steine. Diesem Trend tragen die internationalen Auktionshäu-
ser seit einigen Jahren Rechnung. In einem Auktionskatalog
zum Beispiel von Christie's, Sotheby's, Artcurial oder dem Do-
rotheum werden beispielsweise bei einem Rubin-, Smaragd-
oder Saphir-Ring nur Größe und Gewicht des Edelsteins sowie
sein Schätz- und Rufpreis angegeben, dann gilt dieser Edelstein
als behandelt. Bei natürlichen Steinen finden die Käufer An-
merkungen wie „no indication of treatment“. 

BÖRSE EXPRESS SERIE: KRYPTOWÄHRUNGEN & ALTERNATIVE INVESTMENTS
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Vom Reich der
Kristalle - Un-
behandelte
Steine, behan-
delte Steine
oder Synthese
von Edelsteine
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Investment und Edelsteine - eine profane Ver-
bindung? Edelsteine haben auch immer eine
starke emotionale Komponente: Jeder Farb-
stein ist einzigartig, offenbart seinen Charak-
ter vielleicht etwas verschieden unter
unterschiedlichem Licht oder lässt durch
seine Einschlüsse das Licht auf ganz einzigar-
tige Weise spielen. “Es gibt nichts von hohem
Wert, dass wir so oft berühren, wenn wir es
als Schmuck tragen” - Seit Jahrtausenden wer-
den Edelstein dicht am Körper getragen. 

VON THOMAS SCHRÖCK
THE NATURAL GEM GMBH

Das Reich der Kristalle - 
Augen auf beim Edelsteinkauf
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No indication of treatment - natürliche Edelsteine
sind extrem selten

Diese natürlichen Edelsteine steigen aufgrund ihrer Sel-
tenheit schneller im Wert und sind so einzig für ein Invest-
ment geeignet. Nach Expertenschätzungen hat heute aber
schon ab der Mine nur noch ein einziger Stein, von 1.000
Steinen Naturfarbe. Alle anderen werden an Ort und Stelle,
zum Beispiel in Burma, Mozambique oder Sri Lanka, be-
handelt. “The Natural Gem - wir versuchen den Gedanken
zu leben, dass zwischen unserem Umgang mit Edelsteinen
und den Käufern eine Verbindung besteht”, erläutert Dr.
Thomas Schröck, Experte für Gemmologie und Autor.

Imitation und Manipulation von Edelsteinen 
Eine lange Tradition hat die Suche nach Ersatzstoffen für

viele Edelsteine. Schon die alten Ägypter färbten Talk blau,
um den beliebten Lapis-Lazuli nachzuahmen. „Deutscher
Lapis“ ist mit Berliner Blau gefärbter Achat, der auch heute
noch als Imitation für Lapis Lazuli angeboten wird. Die ers-
ten Nachahmungen durchsichtiger Edelsteine sind aus dem
Orient bekannt: Schon 1600 v. Chr. wurde grünes Glas als
Imitation für Smaragd verwendet. Plinius Secundus (23-79 n.
Chr.) erwähnt in seinen „Naturgeschichten“ Glas und ver-
schiedene zusammengesetzte Steine als Nachahmungen für
diverse Edelsteine. Im Labor hergestellte künstliche Gläser
sind immer noch die an den häufigsten verwendeten Imi-
tationen. Sie können einerseits kostengünstig hergestellt
werden, andererseits können einige ihrer Eigenschaften wie
Farbe und Reflexionsvermögen durch unterschiedliche che-
mische Zusammensetzungen und Dotierungen den natürli-
chen Vorbildern recht gut angepasst werden. 

Ursprung des Straß-Steins
Der große Durchbruch in dieser Hinsicht gelang 1758

dem Wiener Joseph Straß, der ein farbloses Glas herstellte,
das in geschliffener Form eine Brillanz zeigte, die dem Dia-
manten recht ähnlich war. Gläser lassen sich häufig unter
dem Mikroskop durch eingeschlossene Luftblasen und ver-

kratzte Oberflächen von Edelsteinen unterscheiden. 
Synthetische Edelsteine werden mit Beginn des 20. Jahr-

hunderts zur Imitation hochwertigerer Edelsteine verwen-
det. Künstliche Produkte, die keine natürlichen Vertreter in

der Natur haben, werden
ebenfalls zur Nachahmung
farbloser und farbiger Edel-
steine im Labor gezüchtet. 

Durch eine große Band-
breite an Manipulationsmög-
lichkeiten werden Edelsteine
ebenfalls aufgewertet. Neben
dem Färben durch Einlegen
der Stücke in Lösungen,

kann die Farbe eines Edelsteins auch durch Brennen und
oder Bestrahlen gänzlich verändert oder verbessert werden.
Weite Verbreitung haben auch sogenannte Dubletten, Tri-
pletten und Mosaike: Sie werden durch das Zusammenset-
zen von gleichartigen oder verschiedenartigen Mineralien
oder künstlichen Produkten hergestellt und ermöglichen
durch eine farbige Kittschicht, einen farblosen Stein farbig
erscheinen zu lassen. Ähnlich ist das Ziel bei der Herstel-
lung von Pressprodukten. Sie bestehen aus unterschiedli-
chen Substanzen, die in pulverisierter Form
zusammengepresst und mit Kunstharz als Bindemittel ver-
setzt werden. Manchmal werden auch Edelsteine minderer
Qualität gemahlen und wieder zusammengepresst bzw. mit
Kunstharz zusammengefügt. 

Tipps für eine Investment - unbehandelte Edel-
steine

Aus Festem und Flüssigem, Druck und Gegendruck,
Feuer und Wasser entstand in unvorstellbar langen Zeit-
läuften die Vielfalt unserer Mineralien. Unsere fernen Vor-
fahren waren eifrig auf der Suche nach Steinen, die sich
durch Härte und Dauerhaftigkeit zu brauchbaren Geräten
und Waffen verarbeiten ließen. Lange vor Beginn der ge-
schichtlichen Epoche wurden Steine zurecht geschlagen,
schließlich sogar »geschliffen«, und erst im Verlauf einer
mehr tausendjährigen Entwicklung kam der Sammelbe-
griff »Edelsteine« auf.  Wertvoll: Diamant, Rubin, Saphir
und Smaragd. 

Der Edelsteinkauf ist Vertrauenssache – wertvolle
Edelsteine immer nach Beratung und Zertifikat kau-
fen.

Die Erfolgsfaktoren für die Kunden der Natural Gem in
Wien Österreich sind die klare Fokussierung auf naturfar-
bene, unbehandelte Edelsteine und deren Zertifizierung
nach weltweit höchsten Standards. Der Bezug erfolgt ohne
Zwischenhändler zu einem angemessenen Preis ohne Auf-
preis. Besonders erfolgreich ist der zusätzlich aufgelegte
erste Fonds, der weltweit Farbedelsteine im Bestand hält
(The Natural Gem Fund One). Patrick Herold-Gregor Ma-
naging Partner bei The Natural Gem GmbH hierzu: “Wir
haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Wertsteigerun-
gen von 5 bis 8% pro Jahr erreicht werden.”<<

BÖRSE EXPRESS LIFESTYLE Advertorial

EXPERTEN - KOMMENTAR

Synthetische Edel-
steine werden mit
Beginn des 20.
Jahrhunderts zur
Imitation hoch-
wertigerer Edel-
steine verwendet.
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RM: Dear

BEATRICE: Was war für Sie der schönste Moment in Ihrem
Leben?

Julia Raich: Als ich mein erstes fertiges Album in den
Händen hielt und feststellen konnte, dass es die richtige
Entscheidung war eigene Musik zu machen.

BEATRICE: Ist Ihr Lieblingskünstler jemand, den Sie gerne per-
sönliche kennen lernen würden?

Julia Raich: Ich bin großer Queen Fan und bewundere
ihren Frontman Adam Lambert sehr. Auch Freddy Mer-
cury ist sehr beeindruckend.

BEATRICE: Was verbindet Sie mit ihren besten Freunden?

Julia Raich: sich fallen lassen können, schöne Mo-
mente erleben, einfach „sein“.

BEATRICE: Können Sie in Bücher eintauchen und die Welt rund-
herum vergessen?

Julia Raich: Absolut. Ich lese ständig. Biographien fas-
zinieren mich sehr.

BEATRICE: Ist Ihr Beruf etwas, dass Sie schon immer
machen wollten?

Julia Raich: Ja, seit ich ein kleines Mädchen bin.

TALK WITH BEATRICE
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Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

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

VON 
BEATRICE KÖRMER
MISS VIENNA, MODEL, MODERATORIN,
SÄNGERIN, INFLUENCERIN

Follow Beatrice

Julia Raich: Sängerin
und Society-Liebling
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BEATRICE:   Wenn Sie in ferne Länder reisen, wo zieht es Sie
hin?

Julia Raich: Ich habe viel auf Kreuzfahrtschiffen ge-
sungen und bereits die ganze Welt bereist.Meine Lieb-
lingsdestinationen sind die Südseeinseln und
Neuseeland.

BEATRICE : Worin sehen Sie Schönheit?

Julia Raich: In der Authentizität eines Menschen, in
der Echtheit von Emotionen und Dingen die in Optik
und Haptik ästhetisch ansprechend gestaltet sind.

BEATRICE: Wenn Sie das Rad der Zeit zurückdrehen könnten,
würden Sie etwas ändern?

Julia Raich: Manche Erfolge und Erlebnisse mehr ge-
nießen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, was mich
oft dazu gebracht hat Erreichtes einfach abzuhaken und

sofort weiterzurennen. Mit zunehmendem Alter gönne
ich es mir Erfolge bewusster und intensiver zu genie-
ßen.

BEATRICE: Was bedeutet für Sie Lifestyle bzw. wie leben Sie ihn?

Julia Raich: Das tun zu dürfen was ich gerne tue, Men-
schen damit etwas zu geben und gleichzeitig meinen Le-
bensunterhalt damit verdienen zu können.

BEATRICE: An welchen Projekten arbeiten Sie zur Zeit?

Julia Raich: An meinem 2. Album.

BEATRICE: Welche Erfahrungen haben Sie mit Investments?

Julia Raich: Ich investiere auch sehr viel in mich
selbst, um weiterzukommen. Nehme Coachings, Pr Be-
ratung etc. in Anspruch.

BÖRSE EXPRESS LIFESTYLE
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JETZT ONLINE
SAFEFACH

 RESERVIEREN
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Wir sichern 
Werte 24/7
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