
Webinare II: 
Experten zu
Health Care 
und China
A-Shares

In Zeiten von Corona verlagern sich immer
mehr klassische Formate, wie Speed-Da-
tings,  ins Internet. Der Börse Express war
für Sie dabei und möchte zwei der Beiträge
besonders hervorheben:  Donald Amstad
und Torsten Seuberth (Aberdeen Standard
Investments) erläuterten 5 Gründe, A-Ak-
tien in China die Treue zu halten. Jürgen
Harter von Medical Strategy hatte sich
dem Thema Investments in den Health-
care-Bereich verschrieben. Mehr dazu auf
den Folgeseiten. 

SONDEREDITION: WEBINAR TEIL II

Passwort für Video: 
Webinars2020 

Hier die Seminare: Nur für 
Professionelle Marktteilnehmer
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Donald Amstad (Aberdeen Standard Investments), Reinhard Magg (FinanzAdmin), Torsten Seuberth (Aberdeen Standard Invest-
ments ) und Jürgen Harter (Medical Strategy), v.l.n.r.
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Kommentar

„Webinar
hearing”  

RAMIN MONAJEMI
fINANZBERATER & 
Gf. BEx MEdIA GMBH

I
n Zeiten von Ausgangssperre
und beschränkter Reisefreiheit
bleibt manchmal kein anderer

Weg als sich online zu treffen, um
seinen Job professionell auszu-
üben. Independent Financial Advi-
sors oder IFAs, zu denen auch
Wertpapiervermittler und Vermö-
gensberater zählen, stehen seit
Wochen gemeinsam mit Ihren
Kunden unter dem Corona-Krisen-
schock. Volatile Finanzmärkte,
Performance Rückgang und Unge-
wissheit über die Zukunft.  Auf der
Suche nach Antworten vieler Kun-
denfragen, z.B. “soll man jetzt
nachkaufen” oder “lieber ausstei-
gen und zuwarten” etc.,  infor-
mieren sich die IFAs im home
office auf verschiedene Art und
Weise. Hier spielt eine funktionie-
rende Partnerschaft mit den Haf-
tungsdächern eine große Rolle.
Finanzadmin übernimmt jetzt
eine Vorreiterrolle. Mit einer On-
line Initiative gleich mit 8 Fonds-
gesellschaften bieten sie Webinare
an zwei  Tagen an. Dabei werden
Expertenmeinungen, Infos und
Facts über das aktuelle Geschehen
an den Märkten präsentiert. Die
Vortragenden wären „normaler-
weise” physisch vor Ort  und hät-
ten ihre Vorträge Live aufgeführt.
Doch jetzt geht dies  nur online.
Über 300 Vertriebspartner von Fi-
nanzadmin waren an den beiden
Tagen live dabei. Anschliessend
konnte man nach Beantwortung
von Fragen auf der Seite “meine-
weiterbildung.at”, die Ausbil-
dungspunkte erlangen, die man
als gewerblicher Vermögensbera-
ter gesetzlich braucht. Wir waren
Live dabei und hier die Sonder-
nummer für alle anderen IFAs.<

Börse Express begleitet Ihr Webinar

O
nline-Medien wie der Börse Ex-
press spielen für Herr und
Frau Österreicher bei Anlage-

entscheidungen die größte Rolle. Mit
37 Prozent führen Börse Express und
Co die Liste der Entscheidungshilfen
an, die für die Auswahl von Anlage-
instrumenten relevant sind. Dies
ergab die jüngste „Trend des Mo-
nats”-Umfrage des Zertifikate Forum
Austria, die im März durchgeführt
wurde - mehr hier. 

Für uns ist das nicht nur Grund
Danke zu sagen, sondern auch Ver-
pflichtung, unseren Service weiter

auszubauen. Denn ein Problem bleibt
auch in Corona-Zeiten virulent: der
Tag hat einfach nur 24 Stunden.
Davon sollen Sie möglichst viel für
sich frei gestalten können - und wir
vom Börse Express picken uns die in-
teressantesten Online-Webinare etc.
rund ums Thema Anlage heraus ...
und liefern Ihnen diese frei Haus in
Ihre Mailbox; das Wichtigste der bes-
ten Vorträge bereits herausgepickt.
Denn Zeit ist Geld und der Börse Ex-
press bringt (hoffentlich) beides... 
Ihr Robert Gillinger

(Geschäftsführer Börse Express)

Dienstag, 12. Mai, 14 Uhr: 
J.P. Morgan Asset Management
Update der Long-term Capital Market Assumptions und kurzfristiger Ausblick
Unser Marktstratege Tilmann Galler erläutert die Aktualisierung der 2020
Long-Term Capital Market Assumptions und wird einen aktuellen
Marktausblick geben
Dienstag  12. Mai, 9:30 Uhr 
WisdomTree Short & Leveraged Insights Webinar Series 
Macro overview: Key market movements and their drivers from the last two
weeks. Looking ahead: Upcoming events likely to impact markets and the asset
classes to keep an eye on. S&L flows: Key flows for WisdomTree and global short
and leveraged assets. Please note that each webinar will be delivered in English
Mittwoch 13. Mai, 11:30 Uhr: 
METIS Invest 
Im wahrlich schwierigen ersten Quartal 2020 haben die geschäftsführenden
Fondmanager Mag. Bernhard Tollay und DI Markus Zahrnhofer zusammen
mit ihrem Team im Segment Investment-Grade-Corporates eine
bemerkenswerte Outperformance von 99 Basispunkten erwirtschaftet.
Bernhard Tollay wird im Webinar die METIS-Anlagestrategie erläutern.
Freitag, den 15. Mai, 10.30 Uhr: 
Moventum 
Unverändert bestimmt COVID-19 unser Leben und die Kapitalmärkte. Einer
der rasantesten Abwärtsentwicklungen an den internationalen Aktienmärkten
folgte eine fast ebenso schnelle Gegenbewegung. In diesen
außergewöhnlichen Zeiten  gibt es erstmals zur Quartalsmitte ein kurzes
Update zu den Moventum-Strategien und zu weiteren Markteinschätzungen.
Mittwoch 23. &  Donnerstag 24. September: 
FinanzAdmin 
Vermittlerakademie 
Liebermannstraße, Campus 21,  2345 Brunn am Gebirge

WEBINAR- TERMINE  demnächst
für qualifizierte Marktteilnehmer
Teilen Sie uns Ihre Webinar  Termine mit
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D
ie vom neuartigen Coronavirus ausgelöste Pandemie
fordert in der Weltwirtschaft und an den Kapital-
märkten einen hohen Tribut. Allgemeine Verunsi-

cherung und eine um sich greifende Panik unter Anlegern
sind die Folgen. Wir wollen daher eine Zwischenbilanz zie-
hen und erläutern, warum Anleger auch weiter dem A-Ak-
tienmarkt die Stange halten sollten.
1. In besserer Verfassung  China hat inzwischen reich-

lich Erfahrung, wenn es um den Umgang mit Krisen geht.
So gelang es dem Riesenreich, den Covid-19-Ausbruch
praktisch auf die Provinz (Hubei) zu begrenzen und damit
die Menschen in Großstädten wie Shanghai, Peking, Gu-
angzhou und Shenzhen vor den schlimmsten Folgen der
neuen Lungenkrankheit zu schützen. Chinas Führung rea-
gierte schnell, entschlossen und effektiv. Ganz anders als
die häufig zögerlich agierenden Regierungen in anderen
Ländern. Damit gestaltet sich die Lage im Reich der Mitte
nun besser als im Rest der Welt (vgl. Abbildung). Überdies
hat die People’s Bank of China (PBoC) einer zeitnahen Li-
quiditätssteuerung den Vorrang vor einer größeren Zins-
senkung eingeräumt. Über zielgerichtete Maßnahmen wie
Steuererleichterungen wurden besonders stark betroffene
Sektoren unterstützt. Dieser umsichtige Ansatz ist einer
der Gründe für die relative Outperformance des MSCI
China A Onshore Index. Per 23.03.2020 belief sich seine
Bilanz seit Jahresbeginn auf -13,35%, während die Indizes
S&P 500 und MSCI Europe Verluste von -30,43% bzw. -
35,05% hinnehmen mussten. Zudem macht der Energie-
sektor lediglich 1,5% des MSCI China A Onshore Index
aus.1 Angesichts des aktuellen Ölpreiskrieges ist das ein
Vorteil, wird der A-Aktienmarkt damit doch weniger vom
Ölpreis beeinflusst als andere große Märkte rund um den
Globus und ist folglich einem geringeren Risiko ausge-
setzt.
2. Zurück bei der Arbeit  Langsam, aber sicher kehren

die Chinesen an ihre Arbeitsplätze zurück, während in an-
deren Ländern die Wirtschaft quasi zum Erliegen kommt
und der Ausnahmezustand ausgerufen wird. Im März be-
suchte Präsident Xi Jinping Wuhan in der Provinz Hubei,
dem Epizentrum der globalen Pandemie, um die Wander-

arbeiter zur Rückkehr an ihren Arbeitsplatz zu bewegen.
Nach und nach heben die Behörden die Ausgangssperre
in Hubei auf. Auch Chinas Fabriken fahren die Produktion
wieder hoch, und Wanderarbeiter nehmen die Arbeit wie-
der auf.

Die Frachtraten, die Rückschlüsse auf den Warenver-
kehr in der Wirtschaft zulassen, nehmen ebenso wieder
zu wie die Konsumlaune der Menschen im Land. Das alles
macht deutlich, dass die unverzüglich eingeleiteten Maß-
nahmen der chinesischen Regierung es der Nation er-
möglicht haben, schnell wieder auf die Beine zu kommen.
3. Stimulierungsmaßnahmen China reagierte nach

dem Neujahrsfest schnell mit einer Liquiditätsspritze für
das Bankensystem, die nicht nur dem Handelsvolumen an
den Märkten, sondern auch Privatanlegern zugutekommt.
Unlängst hat die People’s Bank of China zudem den Zu-
gang zu Krediten erleichtert, indem sie die Mindestreser-
vepflicht für Banken gesenkt hat. China setzt damit seine
gezielten Stimulierungsmaßnahmen fort. Anleger können
mit weiteren fiskalischen und behördlichen Maßnahmen
zur Unterstützung der Rückkehr zum Normalzustand
rechnen, darunter Steuersenkungen und -befreiungen
sowie günstige Kredite. Bis dato hat die PBoC zu weniger
aggressiven Maßnahmen gegriffen als andere wichtige
Zentralbanken, die damit zwar die Märkte stabilisiert
haben, nun aber kaum noch über konventionelle geldpo-
litische Feuerkraft verfügen. Peking hat dagegen sein fis-

Torsten Seuberth Foto: beigestellt 

China: 5 Gründe, A-Aktien die Treue zu halten
ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS 

Ramin Monajemi

Neben der Corona-Pandemie tobt derzeit
auch ein Ölpreiskrieg. Torsten Seuberth,
von Aberdeen Standard Investments
Deutschland AG erläutert, warum Anleger
China dennoch als relativ sicheren Hafen
betrachten sollten.
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kalisches und monetäres Pulver noch nicht verschossen.
4. Relativ gut geschützt Die Bedürfnisse der Chinesen

entwickeln sich weiter. Darauf reagiert die Regierung,
indem sie nicht länger über die industrielle Fertigung und
den Export Wachstum um jeden Preis anstrebt. Stattdes-
sen fördert sie ein autarkes Wachstumsmodell mithilfe
von Binnenkonsum und Dienstleistungen.  Letztere tragen
inzwischen mehr als die Hälfte zum BIP-Wachstum des Rie-
senreichesbei. Sein Wirtschaftsmotor wird von der Urbani-
sierung, einer immer wohlhabenderen Bevölkerung und
einem riesigen Binnenmarkt angetrieben. Genau in diesen
Bereichen können Anleger mit nachhaltigem, strukturellem
Wachstum rechnen. Kunden und Lieferketten der binnen-
wirtschaftlich orientierten Unternehmen befinden sich
weitgehend in China. Damit fällt der Löwenanteil ihrer Ein-
nahmen und Kosten in Renminbi an. Folglich sind sie
stärker auf die Binnen- als die Auslandsnachfrage 

angewiesen,was auf nachhaltiges Gewinnwachstum
schließen lässt. Das schützt sie ingewisser Weise vor Ab-
schwüngen in der Weltwirtschaft.
Wachsende Nachfrage nach Premium-Produkten An

unserer langfristigen Anlagethese hat sich nichts geändert.
Heute ist das Reich der Mitte die zweitgrößte Volkswirtwirt-

schaft der Welt. Steigender Wohlstand und Lebensstan-
dard bedeuten, dass in China die Nachfrage nach höher-
wertigen Waren und Dienstleistungen rasch wächst.
Anleger können davon profitieren, indem sie Unternehmen 

identifizieren, die sich das steigende verfügbare Einkom-
men zunutze machen können. Chinas 380 Millionen Mil-
lennials verdienen mehr als ihre Eltern und geben auch
mehr aus. 

Mit der wachsenden Kaufkraft steigt die Nachfrage nach
Premium-Produkten, angefangen von Elektrogeräten über
Autos bis hin zu Marken-Spirituosen. Wir sehen ferner eine
strukturelle Nachfrage nach Versicherungen und Vermö-

gensplanung. Dies sind einige der Dinge, die mit steigen-
dem Wohlstand nachgefragt werden. Wir glauben daher,
dass sich Anleger auf den Konsumausblick und insbeson-
dere die Aussichten für Markenprodukte konzentrieren soll-
ten. Mehr zu  Aberdeen gibt’s hier - 

 

  
      

           

   

        

Umstellung 
Widerstandsfähige Unternehmen, die 
von den Veränderungen der Arbeits- 
und Konsummuster nach dem 
Ausbruch von Covid-19 profitieren. 
Dazu gehören Spiele mit Cloud 
Computing, Cyber-Sicherheit, Online-
Lebensmittellieferungen und einem 
Hersteller von Wärmebildkameras. 
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Hochwertige Nahrungsmittel und 
Getränke 

Angesichts steigender Löhne sehen 
wir gute Aussichten für die 
Hersteller von Lebensmitteln und 
Getränken des gehobenen Bedarfs, 
einschließlich Spirituosen, Milch 
und Sojasauce. 
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Grundsatzfrage: Lebensversicherung auf 
dem Vormarsch 

Chinesische Versicherer verbessern 
ihren Produktmix in Richtung 
Lebensversicherung und weg von 
Sparprodukten. Die Lebensversicherung 
ist zu wenig durchdrungen, was ein 
gutes Vorzeichen für künftiges 
Prämienwachstum ist. 
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Gesundheit & Wohlbefinden 
Steigende verfügbare Einkommen treiben die 
Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 
im Gesundheitswesen an. Die sich bietenden 
Chancen sind vielfältig. Zu unseren 
Beteiligungen gehören ein führendes 
Krankenhaus, ein Anbieter von 
Auftragsforschung für die Pharmaindustrie und 
Hersteller traditioneller chinesischer Medizin. 

Q
u

el
le

: A
be

rd
ee

n
 S

ta
n

da
rd

 I
n

ve
st

m
en

ts
, 2

0.
 M

är
z 

20
20

. D
ie

 A
n

la
ge

th
em

en
 k

ön
n

en
 s

ic
h

 ä
n

de
rn

.

Über Aberdeen Standard Investments:
Standard Life Aberdeen PLC ist eines der weltweit größ-

ten Investmentunternehmen, das 2017 aus der Fusion
von Standard Life PLC und Aberdeen Asset Management
PLC hervorging. Unter der Marke Aberdeen Standard In-
vestments verwaltet der Investmentbereich €574.2 Mrd.
EUR* Anlagevermögen und ist damit der größte einem ak-
tiven Anlagestil folgende Asset Manager in Großbritan-
nien und einer der größten in Europa. Mit mehr als 40
weltweiten Standorten besitzt Aberdeen Standard Invest-
ments eine umfassende globale Präsenz und die erfor-
derliche Größe und Erfahrung, um seinen Kunden dabei
zu helfen, ihre Investment-Ziele zu erreichen. Als füh-
render globaler Vermögensverwalter hat sich Aberdeen
Standard Investments das Ziel gesetzt, für seine Kunden
langfristiges Wertpotenzial zu schaffen.
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A
ktuell kommt China schneller aus der Covid-19 Krise,
als viele westliche Länder. Die Chinesischen Fabriken
erreichen bereits wieder  80% ihrer Produktion. Und

das innerhalb von 6-8 Wochen. Andere asiatische Länder, wie
Taiwan oder Singapore sind relativ gut aus der Situation
herausgekommen, im Gegensatz zu Malaysia oder
Indonesien.

Insgesamt ist die Region auf dem Weg der Er-
holung und somit dem Rest der Welt ca. ein bis
zwei Monaten voraus. Die Chinesen haben es
mit ihrer strengen Isolationsstrategie ge-
schafft,  einen effektiven Weg zu finden um
1,4 Milliarden Einwohner aus der Pandemie-
Krise zu holen. Die Einparteien Politik hat
China in diesem Fall geholfen, schnelle und ef-
fektive Entscheidungen zu treffen. Die Steue-
rung durch die Zentralbank hat es geschafft,
ständige Liquidität für chinesische Firmen zur
Verfügung zu stellen um Pleitewellen zu verhindern.

Auch die Aktienbörse in China hat Stabilität gezeigt,
indem die Kurse weniger verloren, als die anderen
Börsen im Rest der Welt. Die Schwierigste Frage
für Analysten ist jedoch weniger, welche cash
flow Berechnungen sie bei den Firmen an-
stellen, sondern wie lange die Ver-
breitung des Virus und die
Auswirkungen des Lock-downs
noch andauert. Erst wenn diese
Frage geklärt ist, kann man über
eine Verfestigung der Aktienpreise sprechen. Beim Investie-
ren ist die selektive Auswahl der Titel sehr wichtig. Hier
spielt die hohe Qualität der Unternehmen und ihre starken
Bilanzdaten entscheidend. Ein aktives Management ist für
Aberdeen mit ihren Experten vor Ort genauso wichtig wie
der Fokus auf Asien. Experten von Aberdeen sind überzeugt,
dass man mit dieser Strategie in Asien längerfristiger zu den
Gewinnern zählt.

Zu den großen Einzeltitel Positionen im „China A Shares
Equity Fund“ von Aberdeen Standard zählen, unter anderem
Kweichow Moutai, ein chinesisches Unternehmen mit Fir-
mensitz in Renhuai. Das Unternehmen produziert und ver-
kauft Maotai (chinesischer Schnaps) und hatte 2017 bereits
eine Marktkapitalisierung von über 70 Mrd USD. Ein anderes
Beispiel ist Ping An Insurance, ein chinesisches Versiche-
rungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in
Shenzhen.  Mit einem Umsatz von 141,6 Mrd. US-Dollar
und einem Gewinn von 13,9 Mrd. US-Dollar steht das Un-
ternehmen laut Forbes Global 2000 auf Platz 10 der welt-
größten Unternehmen (Stand 2018). Das Unternehmen ist
das weltweit größte Versicherungsunternehmen und
bezog 2017 sein neues Hauptquartier in der Stadt Shenz-
hen im Pingan International Finance Center, das mit
einer Höhe von 599 Metern eines der höchsten Gebäude
der Welt ist. 

Auch die neue Seidenstraße Chinas ist Thema in Tors-
ten Seuberth’s Webinar. Diese neue Seidenstraße bündelt
seit 2013 die Interessen und Ziele der Volksrepublik

China zum Auf- und Ausbau interkontinentaler
Handels- und Infrastruktur-Netze zwischen

China und über 60 Ländern aus Asien,
Afrika und Europa.  Es gibt 2 verschie-
dene Handelsstraßen: die nördlich ge-
legenen Landwege unter dem Titel
„Silk Road Economic Belt“ und die süd-
lich gelegenen Seewege mit dem
Namen „Maritime Silk Road“.  Das
Projekt betrifft, nach Schätzungen,
schon heute mehr als 60 % der Welt-
bevölkerung und damit ca. 35 % der
Weltwirtschaft. Durch den weiteren

Ausbau werden die beiden Seidenstra-
ßen in Zukunft eine Steigerung auf
über 40% des Welthandels vollziehen,

wobei ein Großteil auf die Maritime Silk
Road entfallen wird.  Alle beteiligten Län-
der haben etwas von diesem Projekt,

denn entlang der Route werden
Tiefwasserhäfen ausge-

baut, logistische Kno-
tenpunkte errichtet
und neue Verkehrs-
wege ins Hinterland

geschaffen. China subventioniert den Ausbau in allen an-
geschlossenen Ländern jährlich mit mehreren Milliarden.
Prominentes Beispiel in Deutschland ist die neu ver-
knüpfte Eisenbahnverbindung, die in Chongqing (Provinz
Sichuan) beginnt und in Duisburg am Hafen endet. Mitt-
lerweile kommen pro Woche mehrere Dutzend Fracht-
züge mit chinesischen Waren dort an. Das Video von
Donald Amstad könne Sie hier ansehen.<<

3 Regeln für Investitionen
in schwierigen Zeiten

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS 

Ramin Monajemi

Aberdeen Standard bezieht sich im Webinar
auf investierbare Trends in China und auf In-
formationen von Donald Amstad, Aberdeen
Chefstratege in Singapore: „Es gibt gute
Gründe wieder in China zu investieren.
Wichtig sind folgende 3 Regeln: Aktives Ma-
nagement, Qualität und Asien Fokus.”

Donald Amstad Foto: beigestellt 
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D
ie Mitarbeiter von Medical Strategy, einer der füh-
renden Healthcare-Investmentmanager Europas,
sind nicht nur ein langjährig eingespieltes Team

sondern fast alle haben auch einen beruflichen Hinter-
grund im medizinischen bzw. pharmazeutischen Bereich.
Aufgrund dieser Expertise legt man das Augenmerk seit
20 Jahren ausschließlich auf das Management von Ak-
tienportfolios aus dem Gesundheits- und Biotechbereich.
Im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der indexori-
entierten Peergroup, die den Großteil des verwalteten
Vermögens in Large Caps investiert, fokussiert sich bei-
spielsweise der MEDICAL BioHealth in aussichtsreiche
klein- und mittelkapitalisierte Healthcare-Werte, die
durch die Entwicklung und Vermarktung von in-
novativen Präparaten ein hohes Wachstum
generieren und deren Umsätze nicht durch
Patentabläufe bedroht sind. „Wir kon-
zentrieren uns hier auf Innovationen,
d.h. Produkte, die einen signifikanten
therapeutischen Zusatznutzen generie-
ren.“, erklärt Jürgen Harter, geschäfts-
führender Gesellschafter. Für ein
Investment in den Healthcare-Bereich
sprechen vor allem zwei
Gründe. Zum einen zeigt
der Gesundheitssektor -
im Vergleich zu ande-
ren Branchen - laut
Harter eine langfristig
stabile Gewinnentwick-
lung, auch in Krisenzei-
ten. „Gesundheits- bzw.
Medikamenten-Ausgaben
können schließlich nicht zurückgestellt werden.“ Zum
anderen präsentiert sich der BioPharma-Bereich gerade
derzeit auf sehr günstigen Bewertungsniveaus: „Die Un-
ternehmen sind nicht teuer und das vor dem Hintergrund
einer Neubewertung des Sektors. Denn wir sehen, dass

ohne Gesundheit kein Wachstum möglich ist.“ 
Im Kampf gegen Covid-19 konzentriert sich die Bio-

Pharma-Branche kurzfristig auf die Entwicklung eines
Wirkstoffes, um die schweren Verläufe der Krankheit ein-
dämmen zu können. Dabei gibt es mehrere Stoßrichtun-
gen: „Unter anderem versucht man etwas zu finden, um
erstens die Infektion von menschlichen Zellen durch das
Corona-Virus zu unterbinden, zweitens die für den Men-
schen schädlichen Immun-Überreaktionen zu hemmen
und drittens fokussiert man sich auf antikörperbasierte
Wirkstoffe zur passiven Immunisierung. Aufgrund der
Dringlichkeit werden Studien teilweise verkürzt, oder,
wie aktuell, auf Basis von Interimsdaten Notfallzulassun-
gen erteilt. Ob die Wirkstoffe in einer breiten Verwen-
dung Wirksamkeit zeigen ist damit noch nicht geklärt.“,
gibt Harter zu bedenken, wobei man bei vielen Wirk-

stoffentwicklungen schon in Phase Drei der kli-
nischen Prüfung ist, also vor der

Einreichung der Daten zum Zulas-
sungsverfahren steht. Die entschei-
dende Suche nach einem Impfstoff
hinkt hier allerdings hinterher, denn
die bisher entwickelten Impfstoffe
befinden sich mehrheitlich in der
vorklinischen Phase, was auf eine

Markteinführung frühestens in zwölf
bis 18 Monaten schließen lässt. „Zeit-

lich führend sind sogenannte
mRNA-Ansätze (sie brin-

gen Zellen dazu, das
immunstimulie -
rende virale Ei-
w e i ß m o l e k ü l
selbst zu erzeu-
gen), die es erlau-
ben, die
Entwicklungszei-
ten potentiell
stark zu verkür-
zen. Allerdings
handelt es sich
um eine junge
Technologie. So
gibt es derzeit

noch keinen einzi-
gen zugelassenen

Impfstoff, der auf der
mRNA-Technologie ba-

siert.“, sagt Harter. Zwar werden derzeit rund 300 Thera-
pien und Vakzine entwickelt, gedämpft wird der
Optimismus aber durch die Tatsache, dass generell nur
rund zehn Prozent der Substanzen, die sich in Phase Eins
der klinischen Prüfung befinden, den Markt erreichen.>> 

Branche als
Hoffnungsträger

MEDICAL STRATEGY

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Kaum ein Sektor bietet langfristig orientier-
ten Anlegern bessere Wachstumsperspekti-
ven als BioPharma, vor allem jetzt, während
der Corona-Krise. Wie sich die Branche den
Herausforderungen des Virus stellt, weiß die
Fondsboutique Medical Strategy.

Jürgen Harter, Medical Strategy Foto: BEX-Media / Curt Themessl
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Insgesamt sollte man ein Portfolio sowieso nicht aus-

schließlich auf die wenigen, teils stark gehypten Titel
ausrichten, die an einem Wirkstoff gegen Covid-19 for-
schen, sondern breit streuen: „Wir sind derzeit in einem
historischen Innovationszyklus. Wir haben noch nie so
viel gewusst über die Entstehung von Krankheiten wie
jetzt. Dies führt dazu, dass wir eine extrem breite Pipe-
line von Substanzen in späten Entwicklungsphasen -
Phase II oder III - haben. Rund 2900 sind es derzeit, und
zwar über alle Indikationsbereiche wie etwa Krebs,
Schmerztherapien oder Impfstoffe hinweg. Das Interes-
sante dabei, die meisten der forschenden Unternehmen,
rund 77 Prozent dieser Late-Stage-Pipeline, sind Small
Caps. Indem wir in solche Werte investieren, können wir
deren Wachstumspotenzial voll mitnehmen, wenn sie
ihre Produkte erfolgreich durch die verschiedenen Prü-
fungsphasen bringen.“, erläutert Harter. Investiert wird

jedenfalls nur in Unternehmen, deren Cash-Ausstattung
so ausreichend ist, dass das Produkt die wichtigsten Mei-
lensteine erreichen kann. „Interessant war, dass Unter-
nehmen, die in den letzten Tagen z. B. eine Zulassung
erreicht haben, problemlos dreistellige Millionenbeträge
über die Ausgabe neuer Aktien aufnehmen konnten. Die
Nachfrage hat das Angebot deutlich überschritten. Sehr
spannend ist auch, dass selbst in Coronazeiten Firmen
gekauft werden. So wurde am 4. Mai eines unserer Port-
foliounternehmen mit einem Aufschlag von über 140
Prozent bezogen auf den Vortagesschlusskurs übernom-
men – das zeigt den Wert der Innovation.“ Selbst wenn
der Fokus auf Small Caps fallweise zu erhöhter Volatilität
führen kann, birgt die Strategie doch langfristig enormes
Upside-Potenzial, ist Harter daher überzeugt. (Details
zum Fonds MEDICAL BioHealth gibt es in der Mairunde
vom Fonds des Monats).<<

       

 Während Medizintechnik höher bewertet ist, zeigt BioPharma günstige Niveaus 
 Bedeutung von Therapieentwicklern könnte zukünftig steigen, da nur dieser Sektor Lösungen 

bietet um zukünftig derartige konjunkturelle Verwerfungen zu vermeiden 
 Höhere Investitionen und stärkere Forschungsanreize im Bereich Viren und Antibiotika 

wahrscheinlich 

Quelle: Bloomberg (per  14.04.20) Ergebnisse der Vergangenheit stellen keine Garantie für künftige Entwicklungen dar 

KGV Entwicklung (trailing PE) 
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M
agg (Bild) verweist  auf die aktuellen Zahlen aus
dem eigenen  Haus. Seit dem Beginn der Corona-
Krise am 1. März werden bei der FinanzAdmin

mehr als 1.000 Unterlagen pro  Woche  digital verarbeitet.
Im  Zeitraum 1. bis 26. März  2020 waren  es exakt  3.897
Dokumente. Dies entspricht  gegenüber dem gleichen Zeit-
raum  des Vormonats  Februar  (3.110 verarbeitete Unter-
lagen) einer Steigerung  um 25 Prozent. Die Mehrheit der
von  der  FinanzAdmin  administrierten Berater verwen-
det heuer nahezu ausschließlich die App  für  die Ab-
wicklung von Kundenaufträgen. Bei der Analyse der
verarbeiteten Unterlagen fällt  eine Vielzahl von Nach-
zeichnungen  auf. Daraus lässt sich ablesen, dass einige
Kunden  die  Kurseinbrüche  an den weltweiten Börsen
als Kaufgelegenheiten nutzen.

Reinhard Magg weiter:  „Finanzberatung ist eine
Dienstleistung,  die von der Digitalisierung in erhebli-
chem  Maße profitiert und  nicht  ausschließlich von
persönlichen  Begegnungen   abhängig   ist.  Die  digita-
len   Tools  der  FinanzAdmin,   Maklerservicecenter,
Kundenservicecenter  und  App,  lassen sich bequem
vom Homeoffice und somit orts- und zeitunabhängig
nutzen. Berater, die bei ihren Kunden offensiv für die
App auf Smartphone und Tablet werben, kommen in
eine gemeinsame Win-Win-Situation.“

Die wesentlichen Vorteile  liegen in einer schnellen
Verarbeitung sämtlicher Unterlagen sowie einer Zeiter-
sparnis durch den Wegfall  von Wegzeiten. In einem Ne-
beneffekt werden  je nach genutztem Verkehrsmittel
klimaschädliche Emissionen für die Anfahrt zu Kunden-
terminen vermieden  und  somit  ein positiver Effekt  für
die  Umwelt   erreicht.  Weitere  Profiteure sind die kon-

zessionierten Wertpapierunternehmen, die die Software
der FinanzAdmin  in Lizenz verwenden und somit ihr Ge-
schäft aufrechterhalten können.

Über die Nutzung  digitaler Infrastruktur lassen sich die
Vorteile  eines Multi-Channel-Vertriebes mit mehreren op-
tionalen Kontaktwegen zum Kunden wirkungsvoll  aus-
spielen. Fällt der physische Vertriebskanal durch
Kontaktbeschränkungen aus, so lassen sich die  Aktivitä-
ten flexibel   verlagern.  Die  Partner sind somit  weiter-
hin bei ihren  Kunden  präsent  und können ihre Beratung
ohne Einschränkungen fortsetzen. Zudem haben in be-
wegten Zeiten Kommunikation und Information eine
große Bedeutung und sind wichtige Instrumente des Ver-
trauens gegenüber  verunsicherten Kunden.

Die  FinanzAdmin  Wertpapierdienstleistungen  führt
in den nächsten Tagen und Wochen sowohl turnusmäßige
als auch spezielle Schulungen  zur erweiterten Nutzung
der App durch. Darüber hinaus wird das beliebte Format
die Speeddatings im April erstmalig online  verlegt,  so-
dass den  Produktpartnern weiterhin  die Möglichkeit ge-
geben  wird,  den Vertrieb  zu erreichen. Zu den weiteren
Projekten  zählt  der Ausbau der Versicherungsadminis-
tration – denn die Kooperationsverträge mit den   Versi-
cherungsmaklern und  Agenten steigen stetig.<<

Die Digitalisierung in der österreichischen
Finanzindustrie erhält  durch die Corona-
Krise einen wesentlichen Schub. Diese An-
sicht vertritt Reinhard Magg, der Ge-
schäftsführer von FinanzAdmin
Wertpapierdienstleistungen GmbH. Die er-
heblichen Investitionen der vergangenen
Jahre in die digitale Infrastruktur verschaf-
fen  den  266  Vertriebspartnern einen star-
ken Wettbewerbsvorteil,  der sich in der
gegenwärtigen Phase auszahlt.

REINHARD MAGG - FINANZADMIN
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Digitaler Finanzvertrieb
profitiert von Corona-Krise
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