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ROADSHOW

‘Finance on the Beach II’ mit den Themen
Digitale Finanzwelt und Alternative Invest-
ments steht vor der Tür (morgen ab 11:00
Uhr). Um die Corona-Regeln einhalten zu
können, schließen wir die Anmeldemög-
lichkeit mit heute 17:00 Uhr. Die Anmelde-
maske plus Programm finden Sie hier.

Fotocredit:  Curt Themessl / BEX

10f04 Serie Krypto & Alternatives
Die Tokenisierung des Finanz-
marktes, Bitcoin an Wiens Börse...

Geldanlage
zum Anfassen:
Roadshow 65
Finanzblog im Fokus
Michael Plos und der 
elementare Umgang mit Geld
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»Aktuelle Analysen zu
österreichischen Ak-
tien: Hauck & Aufhäuser

bestätigt für Palfinger die
Empfehlung Kaufen - und er-
höht das Kursziel von 30,0 auf
32,0 Euro. Letzter Schlusskurs:
23,3 Euro - durchschnittliches
Kursziel: 26,27 Euro.

Kepler Cheuvreux stuft Agrana
neu mit der Empfehlung Halten
ein - und nennt 18,0 Euro als
Kursziel. Das tiefste aller Kurs-
ziele. Letzter Schlusskurs:
16,88 Euro - durchschnittliches
Kursziel: 19,3 Euro.

Erste Group bestätigt für Mari-
nomed die Empfehlung Kaufen
- und erhöht das Kursziel von
133,0 auf 135,7 Euro. Nun das
höchste aller Kursziele. Letzter
Schlusskurs: 101,0 Euro -
durchschnittliches Kursziel:
132,9 Euro.<

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

mited (in enger Beziehung zu
Aufsichtsrat Chaim Katzman)
37.530 Aktien zu je 2,355
Euro.<

»Osram / ams. Aufgrund
stärkerer Erholung des
Geschäfts in den Som-

mermonaten, insbesondere im
August, hebt Osram die Prog-
nose für das Geschäftsjahr
2020 an und erwartet nunmehr
einen vergleichbaren Umsatz-
rückgang von rund 14 Prozent
(bisher -15 bis -19%), eine be-
reinigte EBITDA-Marge von
rund 8 Prozent (bisher: 3 bis
6%) und einen in etwa ausgegli-
chenen Free Cash Flow (bisher:
negativen Free Cash Flow im
mittleren zweistelligen bis
niedrigen dreistelligen Millio-
nenbereich). Insbesondere die
Geschäftsbereiche Opto Semi-
conductors (OS) und Automo-
tive (AM) profitierten von einer
verbesserten Geschäftslage in
den Kernmärkten China und
USA, heißt es.<

»Internationale Unter-
nehmensnews: 

Der Chemiekalienhändler
Brenntag <DE000A1DAHH0>
traut sich wieder ein Gewinn-
ziel für 2020 zu. Für das lau-
fende Jahr peilt Brenntag einen
um Sondereffekte bereinigtes
Ebitda von 1,0 bis 1,04 Milliar-
den Euro an. 2019 standen hier
1,002 Milliarden Euro. 
Im ersten Halbjahr summierte
sich das bereinigte Ebitda auf
539,2 Millionen Euro. Das
waren bereinigt um Währungs-

effekte 6,3 Prozent mehr als im
Vorjahr.

Der Textilhändler Inditex
<ES0148396007> (Zara...) hat
die Corona-Krise im abgelaufe-
nen Geschäftsquartal etwas
hinter sich lassen können und
ist in die Gewinnzone zurück-
gekehrt. Nachdem die Spanier
zum Start in das Geschäftsjahr
erstmals seit vielen Jahren
wegen der Pandemie und Rück-
stellungen für den Konzernum-
bau in die roten Zahlen
gerutscht waren, entspannte
sich die Situation bis Ende Juli
wieder etwas. Unter dem Strich
betrug der Gewinn im Berichts-
zeitraum zwischen Mai und Juli
214 Millionen Euro. Ein Jahr
zuvor hatte Inditex noch ein
Plus von 816 Millionen Euro er-
wirtschaftet. 

Die corona-gebeutelte Luft-
hansa <DE0008232125> hat
ihre Mitarbeiter auf weitere
Einschnitte bei Personal und
Flotte eingestimmt. Wegen
schwächerer Passagierzahlen
müsse der staatlich gestützte
Konzern seine Planungen an-
passen, sagte Vorstandschef
Carsten Spohr in einer Online-
Fragestunde für die Mitarbeiter.
Bislang hat der Konzern ange-
kündigt, weltweit 22.000 Stel-
len streichen zu wollen, was
aufgrund der hohen Teilzeit-
quote etwa 26.000 Beschäftig-
ten entspricht.<

<APA/dpa-AFX/Bloomberg/Reu-
ters/red>
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S IMMO AG +2.14%
Marinomed Biotech +1.98%
Mayr Melnhof +1.48%
IMMOFINANZ AG +1.25%
Österreichische Post +1.04%
Semperit AG +0.98%
AT&S +0.88%
SBO +0.87%
Erste Group Bank +0.84%
Kapsch TrafficCom +0.79%

Palfinger AG -1.93%
Flughafen Wien AG -1.46%
Agrana -1.07%
FACC AG -0.88%
Porr Ag -0.84%
UNIQA -0.74%
BAWAG Group AG -0.70%
Rosenbauer -0.62%
Vienna Ins. Group -0.48%
EVN AG -0.42%

Deutsche Post AG +1.37%
SAP SE +1.17%
adidas AG +1.11%
Deutsche Wohnen +0.99%
Vonovia SE +0.60%
RWE AG +0.45%
Deutsche Telekom +0.36%
Merck KGaA +0.33%
Fresenius SE & Co +0.31%
Siemens AG +0.27%

MTU Aero Engines -1.02%
Fresenius Med. Care -0.99%
Volkswagen AG -0.76%
Allianz SE -0.65%
Continental AG -0.57%
Covestro AG -0.52%
Daimler AG -0.42%
Henkel AG & Co -0.40%
HeidelbergCement -0.36%
Infineon -0.35%

Verliereraktien

Gewinneraktien
(ATXPrime-Index, heute)

Gewinneraktien
(DAX-Index, heute)

Verliereraktien
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BÖRSE EXPRESS

FINANZBLOGGER IM GESPRÄCH

BÖRSE EXPRESS: Ist der Blog https://michaelplos.com/ für Sie
Beruf oder/und Berufung? 
MICHAEL PLOS: Sowohl als auch, weil ich ja einen lang-
jährigen Hintergrund als Finanzjournalist habe. Die Idee
für den Blog in die Tat umzusetzen war aber jedenfalls Be-
rufung. 

Wie kamen Sie zum Kapitalmarkt und was sind Ihre bisherigen Er-
fahrungen mit diesem? 

Finanzen und in weiterer Folge Börse haben mich schon
immer interessiert. Deshalb habe ich zunächst eine Han-
delsakademie absolviert und danach das Studium Bank- und

Finanzwirtschaft abgeschlos-
sen. 

Noch während des Studiums
habe ich begonnen, für Verlage
und andere Finanzmedien zu
schreiben. Und getradet habe
ich damals natürlich auch. 

Ihr persönliches Anlageverhalten
beschreiben Sie wie?   

Im Gegensatz zu meiner Stu-
dienzeit bin ich mittlerweile

schon seit vielen Jahren ein sehr langfristig orientierter In-
vestor. Wir reden hier über einen Anlagehorizont von Jahr-
zehnten. Trading findet längst nicht mehr statt. Stattdessen
laufen Sparpläne. Breit gestreut über Länder und Branchen,
möglichst günstig und natürlich regelmäßig.

Und was treibt Sie, anderen Finanzwissen zu vermitteln?
Das war die Geburt meines Sohnes und in weiterer Folge

jene meiner Tochter. Ich kenne ja das heimische Bil-
dungssystem in Bezug auf Finanzen. Dieses ist freundlich
ausgedrückt ‘ausbaufähig’. Das gilt insbesondere in den
ganz frühen Jahren, wird aber auch in Oberstufe und im
Studium nicht viel besser. Dort lernt man eher die Skills,
um in der Finanzindustrie zu arbeiten. Aber weniger, wie
man seine persönlichen Finanzen managen sollte. Meinen

Blog gibt es, weil ich nicht nur kritisieren will, sondern auch
ein Teil der Lösung sein will.

Gibt es dabei einen besonderen Schwerpunkt, den Sie setzen
möchten?

Mein Schwerpunkt gilt der elementaren Finanzausbil-
dung. Die fängt schon im Kindergarten an. Ich will meinen
Kindern vermitteln, dass der richtige Umgang mit Geld eine
zentrale Lebenskompetenz darstellt. Wie komme ich zu
Geld? Wie teile ich es ein? Wie lasse ich es für mich ar-
beiten? Diese Fragen sind wichtig. Insbesondere für junge
Menschen. Aber meine Erfahrungen der letzten Jahre zeigen
mir, dass auch bei sehr vielen Erwachsenen große Defizite
vorhanden sind. Das ‘Problem’ an der Sache: Kinder lernen
durch Imitation. Wenn Kinder sich also schlechte Finanz-
Gewohnheiten von ihren Eltern abschauen, entsteht ein
Teufelskreis. Den will ich durchbrechen. Und deshalb kann
man zwar sagen, dass mein Blog sich an die Finanzbildung

für (ganz) junge Menschen
richtet. Dass aber natürlich
auch Eltern jede Menge für
sich mitnehmen können.
Schließlich werden sie es sein,
die ihren Kinder die auf
meinem Blog vermittelten
Kompetenzen vorleben. 

Kurzum: was erwartet mich auf
https://michaelplos.com/?

Auf michaelplos.com erwarten Leser jene Inhalte, die man
in der Schule nicht mit auf den Weg bekommen hat. Das
Thema Geld und Finanzen soll ganzheitlich abgehandelt
werden. Dabei kann es um verschiedene Taschengeldmo-
delle, modernes Sparen, sinnlose Finanzprodukte und vieles
weitere gehen. Das Thema Geld begleitet uns tagein, tagaus.
Fast unser ganzes Leben lang. Zu wissen, wie man hier kom-
petent handelt, ist entsprechend wichtig.<

MICHAEL PLOS

michaelplos.com: Finanz-
Blog für den elementaren
Umgang mit Geld
Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Michael Plos und sein Finanz-Blog michael-
plos.com: was ihn treibt, wie sein persönli-
ches Anlageverhalten ist ...

Meinen Blog
gibt es, weil ich
nicht nur
 kritisieren will,
sondern auch
ein Teil der Lö-
sung sein will.

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

Michael Plos Foto: beigestellt
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HAUPTVERSAMMLUNG
DER IMMOFINANZ AG

NUTZEN SIE IHR STIMMRECHT!

Wann: !". Oktober #$#$
  "".$$ Uhr

Wo:  
  
  

#%. ORDENTLICHE

www.immofinanz.com/de/hv

Aus Sicherheitsgründen 
&ndet die Hauptversammlung 
dieses Mal virtuell statt. 

Alle Infos &nden Sie unter:
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BÖRSE EXPRESS

AKTIE IM FOKUS

jedoch zunächst einmalige Kosten von 15 Millionen Euro
nach sich. Zeal ist jedoch zuversichtlich, im restlichen Jah-
resverlauf nur noch eine weitere Million Euro aufwenden
zu müssen und damit in der angepeilten Kostenspanne
zwischen 15 und 20 Millionen Euro zu bleiben.

Das gehemmte Kundenverhalten im Zuge der Corona-
Krise hatte derweil laut dem Vorstand bisher keinen ne-
gativen Effekt auf das Geschäftsmodell von Zeal. Aufgrund
der sich laufend ändernden Bedingungen konnte das Un-
ternehmen jedoch zur Jahresmitte noch keine abschlie-
ßende Einschätzung abgeben.

Die Analysten: Die Marktbeobachter bewerteten die Zah-
len zum zweiten Quartal überaus positiv. Marius Fuhr-
berg, Experte des Analysehauses Warburg Research,
bestätigte seine Kaufempfehlung und bezeichnete das
Zahlenwerk als "exzellent". Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Unternehmen habe Covid-19 keine negativen Auswir-
kungen auf Zeal gehabt. 

"Im Gegenteil, es profitierte von einer verstärkten Nach-
frage nach Online-Dienstleistungen während des Lock-
downs", schrieb Fuhrberg in einer Studie. Der Experte
erhöhte zudem seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für
2021 und 2022. Das Kursziel stieg von 36 Euro auf 45,50
Euro an. Von den vier bei Bloomberg erfassten Experten
sprachen sich zuletzt drei für den Kauf und einer für das
Halten der Papiere aus. Das durchschnittliche Kursziel von
drei Experten lag bei 39,17 Euro.

Die Aktie: Die Anleger begleiten den Konzernumbau
allem Anschein nach mit Wohlwollen. Nachdem der Kurs
der Aktie Ende August 2019 bei 16 Euro noch ein Zwi-
schentief erreicht hatte, ging es seitdem bis auf knapp 38
Euro nach oben. 2020 stieg der Kurs bisher um etwas
mehr als 80 Prozent. 
Die Corona-Krise hatte nur kurzzeitig eine dämpfende
Wirkung auf den Kurs. Trotzdem fehlt bis zu den Spit-
zenbewertungen von an die 60 Euro aus dem Jahr 2014
noch einiges. <dpa-AFX>

Die Papiere des Lottovermittlers Zeal Network
<DE000ZEAL241> haben ihren Aufwärtstrend seit
der Rückkehr in den Nebenwerte-Index SDax im

Mai fortgesetzt. Nach dem Wechsel des Geschäftsmodells
und der Übernahme des Portals Lotto24 befindet sich das
Unternehmen jedoch weiter im Umbau. 

Seit Oktober 2019 bietet Zeal keine eigenen Wetten auf
den Ausgang von staatlichen Lotterien mehr an, sondern
vermittelt mit den Marken Lotto24 und Tipp24 nur noch
die Lotterieteilnahme. Zuvor war der Konzern im nachge-
ordneten Glücksspielgeschäft unter anderem mit den Mar-
ken "Instant Win Games", der europäischen Lotterie
"EuroMillions" und dem US-Angebot "Powerball Lottery"
aktiv. Zentraler Baustein des Geschäftsmodell-Wechsels
war die im Mai 2019 vollzogene Übernahme des deut-
schen Portals Lotto24.

Im Zuge des Unternehmensumbaus verlegte Zeal seinen
Sitz aus Großbritannien zurück nach Deutschland. Hier,
in Hamburg, war das Unternehmen kurz vor der Jahrtau-
sendwende als "Tipp24 SE" gegründet worden. Erst später
folgte mit der Internationalisierung des Lotteriegeschäfts
2014 der Umzug nach London, sowie die Umbenennung.

Der tiefgreifende Umbau seit Oktober des vergangenen
Jahres schlug sich auch in den im August veröffentlichten
Zahlen zum ersten Halbjahr 2020 nieder: Der Umsatz sank
in den ersten sechs Monaten um 44 Prozent auf 43,3 Mil-
lionen Euro. Neben dem Geschäftsmodellwechsel ließen
zudem höhere Marketingkosten zur Neukundengewin-
nung das bereinigte Ebitda auf 3,3 Millionen Euro sinken
- im Vorjahr hatten hier noch 31,2 Millionen zu Buche ge-
standen.

Unterm Strich blieben dann nur noch 380.000 Euro hän-
gen, das Vorjahresergebnis von 14,3 Millionen Euro rückte
in weite Ferne. Ein Lichtblick: Das Transaktionsvolumen
und die Zahl der registrierten Neukunden stiegen deut-
lich.

Für die Zukunft rechnet der Vorstand mit einer Fortset-
zung dieses positiven Trends. Die Prognose für das lau-
fende Jahr schraubte die Geschäftsführung daher bereits
vor der Zahlenvorlage nach oben. So geht das Unterneh-
men von einem höheren Transaktionsvolumen, Umsatz
und bereinigtem operativen Ergebnis (Ebitda) aus als
zuvor geplant. Das bereinigte Ebitda soll im Gesamtjahr
zwischen 7 und 10 Millionen Euro liegen. Bislang hatte
das Management 5 bis 8 Millionen prognostiziert. Der Um-
satz dürfte bei 76 bis 79 Millionen Euro liegen. Zuvor hatte
Zeal 70 bis 73 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Daneben will Zeal weiter die Fixkosten senken. Hierzu
sollen auch Synergieeffekte beitragen, die laut dem Halb-
jahresbericht bereits größtenteils genutzt werden konn-
ten. Das Sparprogramm zog in den ersten sechs Monaten

ZEAL NETWORK Zeal Network seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

16.09.2020 Seite 6

www.boerse-express.com
www.boerse-express.com


Selbst wenn der ausklingende Sommer gerade einen
wieder äußerst angenehmen finalen Anlauf nimmt,
der Börsensommer sollte vorbei sein. Die Umsätze

müssten wieder steigen, die Kurse sich flink der jeweili-
gen Nachrichtenlage anpassen, Börsen eben wieder Bör-
sen sein. Ist aber definitiv nicht der Fall. Umsätze fallen
noch weiter, Fundamentaldaten bleiben egal, Robinhood
treibt die Kurse wie eh und je. Dünne Märkte werden
noch dünner. 

Es scheint, als ob gerade das „Home-Office-Feeling“
mit der Isolationspolitik in friedlicher Zweisamkeit zu-
frieden auf der Parkbank sitzt. Der Rest ist etwas für
Börsianer, die es halt nicht besser wissen. Während sich
in USA die Beweise häufen, dass der japanische Tech-
Fonds-Riese Softbank mit einer schlanken 30 Mrd. US-
Dollar Optionen-Wette die halbe Nasdaq samt deren
Broker vor sich her treibt, und man dies als „dann ist
das ebenso“ akzeptiert, nehmen Europas Börsen zum ge-
fühlt x-ten Mal den BREXIT ernst und üben sich, Covid-
19 trainiert, in stiller Depression. Seitens der EU Politik
kommt ebenso wenig Neues. Die Rettung des Planeten
erfolgt definitiv über Berliner Wohnbaustadträte und
selbst Hilferufe der deutschen Automobilindustrie um
wenigstens die vordergründigsten Dummheiten aus poli-
tischen Anordnungen auszuklammern werden noch
immer mit pauschalen Schuldvorwürfen beantwortet.
Die Unschuldsvermutung gilt schon lange nicht mehr.
Wir kennen das. 

Wer an der Objektivität zweifelt nur ein paar Beispiele
betreffend die Fragezeichen hinter der Motivation ex-
trem zögerlichen Verhaltens:

Die Flugindustrie ruft schon des Längeren nach alter-
nativen Kraftstoffen. Nachdem sich ein batteriebetriebe-
nes Flugzeug bis zur Entwicklung kleinerer und
leistungsstärkerer Batterien mit einer ökonomischen
Traglast noch länger wohl kaum in die Lüfte erheben
wird, ist die Technologie für synthetische Kraftstoffe be-
reits seit Jahrzehnten bekannt, umweltschonend und an
Tagen wo die Sonne scheint und zusätzlich der Wind
weht ein Garant dafür durch ihren Energiebedarf auch
die Netze zu entlasten. Weder umgesetzt, noch angedeu-
tet, noch evaluiert - nada.

Die Autoindustrie bemerkt und warnt schon seit Lan-
gem, dass, wenn die Forderungen nach E-Mobility ernst-
haft umgesetzt werden sollen, es an so ziemlich Allem
mangelt, was daher die Umsetzung solcher Forderungen
ins absurd Unmögliche abdriften ließe. Da wäre bei-
spielsweise der globale Lithium-Bedarf. Allein die Batte-

rien von Volkswagen würden in zwei Jahren die Ressour-
cen des Planeten an ihre Grenzen treibend erschöpfen.
Umweltschäden ausgeklammert. Dem Planeten hinge-
gen mit einer stärkeren CO!-Vermeidung bei kalorischen
Kraftwerken den Druck zu nehmen schafft die Lobby-
Hürde aber nicht. Die einzigen herkömmlichen Alterna-
tiven, Atomkraft und Wasserkraft, sind politisch
ungewollt. Pech. Falsche Seite. Argumente vor verstopf-
ten Ohren. Alternativen wie die Wasserstoff-Technologie
gelten beim LKW-Schwerverkehr bereits als technisch
etabliert, umgesetzt soll aber erst in einigen Jahren wer-
den. Da hat man’s nicht mehr so eilig, obwohl es die
Versorgungsinfrastruktur im Gegensatz zu den Millio-
nen Ladestationen bei E-Mobility, bereits in Kürze gäbe.
Übrigens, zum Thema Feinstaub hat sich mittlerweile
kaum mehr ein Lüftchen geregt, nachdem man währen
der Corona-Lock Downs feststellen musste, dass sich
diese Werte trotz Verkehrsstillstands kaum geändert
hatten und sich mittlerweile die Feinstaub Hot-Spots,
wie zuvor bereits mehrmals unerhört gerufen, gerade an
den Fahrradwegen und über den Rinderfarmen konzen-
trieren, weil neben Schwerindustrie vor Allem Gummi-
abrieb und Ammoniak plus Schwefeloxid und nicht der
Diesel den Staub verursachen. Und, hoppala, Fahrrad-
gummis sind weicher als Autoreifen. Ach ja, weil beim
Thema, wer sorgt im Gegenzug dafür, dass sich die noch
immer herumstotternden uralten Ruß-Schleudern nicht
endlich ein Service leisten müssen? Die vor etlichen Jah-
ren so begehrten „Chips“ zur Scharfstellung der Ein-
spritzdüsen bei Dieselmotoren auf Strafe stellen? Das
wäre doch ein Feinstaub-Säuberungsprozess ohne Kraft-
aufwand. Jeder moderne Dieselmotor saugt nachweislich
bereits mehr Feinstaub an, als er ausstößt. Kommt da
auch einmal eine Erkenntnis, oder ist das Thema sinn-
entleert abgehakt?

Und last, but definitely not least, MiFID II. Wir haben
dieses unsägliche Finanzregulierungspaket seit mehr als
zwei Jahren an der Backe und nichts, wirklich nichts ist
daraus positiv entstanden. Kein Transparenzgewinn,
keine reduzierten Kosten, keine höhere Effizienz. Genau
das Gegenteil wurde erreicht. Jetzt soll sich endlich eine
Task Force der EU um die Neugestaltung kümmern und
wann? Im ersten Halbjahr 2021! Jeder Covid-19-Kurzar-
beiter mit Bräunungsstufe „Marokko“ erstickt halb am
Lachkrampft ob einer solchen Trödelei.

So viel zum Thema: „Wir wissen nicht warum Europa
(und auch Österreich) so schlecht performt gegenüber
USA, China, …“ <

BÖRSE EXPRESS

KOMMENTAR 

Kurse jagen

Der GeldanlageExpress liefert Ihnen 2x wöchentlich das Wich-
tigste rund ums Thema Anlage frei Haus in Ihre Mailbox 

Anmeldung zum kostenlosen Bezug hier 

GRATIS- NEWSLETTER

VON WOLFGANG MATEJKA
MATEJKA & PARTNER AM 
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Unter den 12-Monats-Kurszielen für Fresenius (ISIN
DE0005785604) sticht die Société Générale durch
besonderen Optimismus hervor: 72 Euro halten

die Analysten des Health-Care-Sektors für möglich. Was
spricht aus Ihrer Sicht für die Aktie? Nach der Gewinn-
warnung im Dezember 2018 habe das Management in
2019 vier solide Quartale geliefert und M&A-Aktivitäten
substanziell reduziert. Auch die Pandemie sei bislang
wacker bewältigt worden, dennoch handele die Aktie
mit einem 35-prozentigen Abschlag zu ihrer durch-
schnittlichen 10-Jahres-Bewertung – und das geschätzte
2021er KGV reflektiere mit 9,8 nicht einmal defensive
mittelfristige Wachstumsaussichten. Wer den Optimis-
mus nicht vollständig teilt, aber das aktuelle Kursniveau
von 38 Euro als Bewertungsuntergrenze auffasst, der
könnte von den immer noch hohen Volatilitäten bereits
von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Dezember 2019 – mit 6 oder 10 Prozent Puffer. Das
Produkt von JP Morgan mit der ISIN DE000JC1A3H9 bie-
tet bei einem Preis von 35,76 Euro einen Sicherheitspuf-
fer von knapp 7 Prozent. Beim Cap von 38 Euro
errechnet sich eine Renditechance von 2,24 Euro oder 22
Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag
18.12.20 unter dem Cap, erhalten Anleger einen Baraus-
gleich in Höhe des Schlusskurses.

Wer sich gegen ein Rückschlagpotenzial von 10 Pro-
zent absichern will, wählt ein entsprechend niedrigeres
Cap: Das Produkt von Morgan Stanley mit der ISIN
DE000MC8PRS8 bringt 10 Prozent Sicherheit. Aus dem
Cap von 36 Euro ergibt sich bei einem Preis von 34,58
Euro eine Renditechance von 1,42 Euro oder 14,4 Pro-
zent p.a.

März 2021 – mit 6,6 Prozent sicherem Zinseinkom-
men.  Wer ein Zinseinkommen realisieren möchte,
greift zur Aktienanleihe der HVB mit der ISIN
DE000HZ3KAJ5: Sie zahlt unabhängig von der Kursent-
wicklung einen Kupon in Höhe von 6,6 Prozent p.a.
Durch den Einstieg unter pari (aktuell 95,6 Prozent) ist
eine Gesamtrendite von 15,5 Prozent p.a. drin, sofern
die Aktie am 19.3.21 über dem Basispreis von 38 Euro
schließt, ansonsten erfolgt die Lieferung von 26 Aktien
gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 38 Euro; Bruch-
teile in bar). 
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Fresenius: Rendite in der
Seitwärtsbewegung  

VON WALTER KOZUBEK
ZERTIFIKATEREPORT-HERAUSGEBER

ZertifikateReport-Fazit: Die Discount-Zertifikate und
die Aktienanleihe auf Fresenius eignen sich grundsätz-
lich für alle Anleger, die auf dem aktuellen Niveau von
einer Seitwärtsbewegung ausgehen und / oder von
einem Rückgang der Volatilität profitieren wollen.<

Foto: Fresenius

Mehr dazu hier

UNGEWÖHNLICHE KOOPERATIONEN IM KAMPF
GEGEN DAS CORONAVIRUS

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
PLATIN - BULLEN MELDEN SICH ZURÜCK

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
ACTIVISION BLIZZARD LEGT ZU

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: IROBOT - FLAGGE ALS TRENDBE-

STÄTIGENDES KAUFSIGNAL

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: PUMA SETZT ZUM SPRUNG 

AUF NEUES ALLZEITHOCH AN

Mehr dazu hier

6,5% ÖSTERREICH PLUS AKTIENANLEIHE MIT
ERSTE GROUP UND OMV
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Jobs von

IHRE AUFGABEN
 – Professionelle Betreuung von Kunden aus dem Bankenbereich 
 – .RPSHWHQWH�%HUDWXQJ�]X�3URGXNWHQ�XQG�/ùVXQJHQ�DXV�XQVHUHP�EUHLWHQ�=HUWLğNDWH�$QJHERW
 – (UVWHOOXQJ�YRQ�0DUNHWLQJXQWHUODJHQ��3UÃVHQWDWLRQHQ��:HELQDUHQ�XQG�GLYHUVHQ�$QDO\VHQ� 

 sowie Recherchen zu aktuellen Finanzmarktthemen 
 – Vorantreiben des digitalen Vertriebs über diverse Kommunikationskanäle
 – %HJOHLWXQJ�YRQ�=HUWLğNDWH�1HXHPLVVLRQHQ�đEHU�GHQ�JHVDPWHQ�3UR]HVV�DE�.RQ]HSWLRQ�XQG� 
� ,GHHQğQGXQJ
 – Erstellung von Content für Website, Monatsmagazin sowie redaktionelle Beiträge
 – %HWUHXXQJ�GHV�$XćHUEùUVOLFKHQ�'LUHNWKDQGHOV��6DOHV�7UDGLQJ��VRZLH�GHU�,QIRUPDWLRQVKRWOLQH
 – 6DOHV�6XSSRUW�IđU�GDV�:HVW�(XURSD�7HDP

IHR HINTERGRUND
 – +RFKVFKXODEVFKOXVV�PLW�6FKZHUSXQNW�:LUWVFKDIW�)LQDQ]�XQG�RGHU�HLQVFKOÃJLJH�%HUXIV� 

 erfahrung sind von Vorteil
 – 6HKU�JXWH�06�2IğFH�.HQQWQLVVH��([FHO��:RUG�XQG�3RZHU3RLQW�
 – $IğQLWÃW�LP�8PJDQJ�PLW�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�.RPPXQLNDWLRQVNDQÃOHQ��6RFLDO�0HGLD�HWF���
 – +HUYRUUDJHQGH�'HXWVFK��XQG�(QJOLVFKNHQQWQLVVH
 – 6WDUNHV�,QWHUHVVH�IđU�)LQDQ]PÃUNWH�XQG�6WUXNWXULHUWH�3URGXNWH
 – )OH[LEOHU��PRWLYLHUWHU�7HDPSOD\HU�PLW�GHU�)ÃKLJNHLW��QDFKKDOWLJH�.XQGHQEH]LHKXQJHQ� 

 aufzubauen

UNSER ANGEBOT
 – $XV�JHVHW]OLFKHQ�*UđQGHQ�VLQG�ZLU�YHUSĠLFKWHW�GDUDXI�KLQ]XZHLVHQ��GDVV�IđU�GLHVH�3RVLWLRQ�HLQ� 
� 0LQGHVWJHKDOW�YRQ�PRQDWOLFK�(85����������YRUJHVHKHQ�LVW��8QVHUH�DWWUDNWLYHQ�*HKDOWVSDNHWH� 
 orientieren sich jedoch an aktuellen Marktgehältern und können – abhängig von Erfahrungen  
� XQG�4XDOLğNDWLRQHQ�ŋ�đEHU�GHP�DQJHJHEHQHQ�0LQGHVWJHKDOW�OLHJHQ�
 – (V�HUZDUWHQ�6LH�DWWUDNWLYH�%HQHğWV��HLQH�LQWHUHVVDQWH�7ÃWLJNHLW�VRZLH�GLH�0LWDUEHLW�LQ�HLQHP� 
� PRWLYLHUWHQ�7HDP�LQ�HLQHU�GHU�IđKUHQGHQ�,QYHVWPHQWEDQNHQ��VWHUUHLFKV�

:LU�VLQG�VWRO]�DXI�GLH�9LHOIDOW�XQVHUHU�0LWDUEHLWHQGHQ��&KDQFHQJOHLFKKHLW�LVW�IđU�XQV�
VHOEVWYHUVWÃQGOLFK��8QVHUH�.DUULHUHZHJH�VLQG�DOOHQ�]XJÃQJOLFK�ŋ�XQDEKÃQJLJ�YRQ�+HUNXQIW��
VH[XHOOHU�2ULHQWLHUXQJ��.XOWXU��*HVFKOHFKW��$OWHU��SROLWLVFKHU�RGHU�UHOLJLùVHU�²EHU]HXJXQJ�RGHU�
%HKLQGHUXQJ�

SALES ZERTIFIKATE (W/M/D)
WESTEUROPA 

ÜBER RAIFFEISEN CENTROBANK 
 
:LU�VLQG�GDV�(TXLW\�+DXV�GHV�
5DLIIHLVHQ�%DQN�,QWHUQDWLRQDO�
Konzerns und sind spezialisiert 
DXI�:HUWSDSLHUKDQGHO�XQG��VDOHV��
6WUXNWXULHUWH�3URGXNWH��&RPSDQ\�
5HVHDUFK�XQG�,QYHVWPHQW�6HUYLFHV��
'DEHL�DUEHLWHQ�ZLU�LQ�HQJ�YHUQHW]WHQ�
7HDPV�]XP�9RUWHLO�XQVHUHU�.XQGHQ�
]XVDPPHQ��'LHVH�6WÃUNH�PDFKW�
uns zu einer der führenden 
,QYHVWPHQWEDQNHQ�LQ��VWHUUHLFK�PLW�
VWDUNHP�)RNXV�DXI�GLH�&((�5HJLRQ��

)ROJHQ�6LH�XQV�DXI�

Besuchen Sie unsere Webseite:  
www.rcb.at

Jetzt bewerben!
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung  
đEHU�XQVHU�2QOLQHSRUWDO��ZZZ�UFE�DW�NDUULHUH��� 
5DLIIHLVHQ�&HQWUREDQN�$*��.DWMD�=LQNH��UHFUXLWLQJ#UFE�DW

:LU�VXFKHQ�]XP�QÃFKVWPùJOLFKHQ�=HLWUDXP�HLQH�Q�HQJDJLHUWH�Q�%HZHUEHU�LQ�]XU�9HUVWÃUNXQJ�
XQVHUHV�6DOHV�7HDPV�LQ�:LHQ��$OV�7HLO�GHV�7HDPV�IđU�6WUXNWXULHUWH�3URGXNWH�KDEHQ�6LH�GLH�&KDQFH��
EHLP�3LRQLHU�XQG�0DUNWIđKUHU�HLQ]XVWHLJHQ��6LH�WUHLEHQ�PLW�,KUHP�.QRZ�+RZ�GDV�6DOHV�*HVFKÃIW�
XQG�GLH�GLJLWDOH�$JHQGD�GHV�7HDPV�YRUDQ�
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Natürlich endet jeder Boom einmal, nichts währt
ewig. Gerade an der Börse ist das auch der Vorteil
der Crash-Propheten: Irgendwann haben sie

immer einmal recht. Nur wer sich an ihre Warnungen
gehalten hat, hat es versäumt, in den Boomzeiten zu ver-
dienen, selbst wenn er dann im Abschwung nichts ver-

liert. Und natürlich
werden Kurse auch wie-
der einmal sinken. Diese
Zeit aber ist noch nicht
gekommen.

Die gewaltige Geld-
schwemme der Noten-
banken macht Aktien,
überhaupt Risikoassets,
nachgerade alternativlos.
Die Banken können gar
nicht so viele Kredite
ausreichen, wie sie mit
Geld von den Zentralban-
ken gefüttert werden.
Also fließt ein guter Teil
des billigen Geldes in An-
lagen. Bei Aktien sorgt
das für Rekorde trotz Co-
rona, bei Anleihen für
immer weiter sinkende
Renditen. Aber was
bleibt privaten wie insti-
tutionellen Investoren
anders übrig?

Nun ist eine Kehrtwende in den Notenbankpolitiken
nicht zu sehen. Und auch das Zentralbankentreffen hat
keinen Anlass zur Vermutung gegeben, die geldpoliti-
schen Zügel würden in absehbarer Zeit wieder angezo-

gen. Das wird dafür sorgen, dass auch in den kommen-
den Monaten alle Assetklassen steigen werden. Es sei
denn, ein schwarzer Schwan erscheint.

Um die Märkte aus eingetretenen Pfaden zu lösen
braucht es besondere, einschneidende Ereignisse. Und
ganz offensichtlich war Corona das noch nicht. Der Pan-
demieschwan war noch nicht schwarz genug. Es bedarf
eines noch schwärzeren Schwans, um den Aufwärts-
trend abrupt zu stoppen. Schwärzer als Corona, schlim-
mer als der Lockdown? Schwer vorzustellen, aber das
war die Pandemie auch.

Deshalb zum dritten Punkt: Verluste. Verluste bedeu-
ten, dass Anleger weniger erhalten als sie eingezahlt
haben. Das ist unwahrscheinlich, wenn sie lange genug
investiert waren. Nur wer erst bei Rekordständen ein-
steigt, dem drohen Verluste. Und selbst davor kann man
sich schützen: mit Absicherungsinstrumenten, durch
klare Vorgaben für Abwärtsphasen und vor allem durch
gutes und tiefgehendes Research vor dem Kauf. Dann
lässt sich der schwärzere Schwan zumindest abfedern,
wenn nicht sogar davon profitieren. < 

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen und
Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.

BÖRSE EXPRESS

BLOG DER VERMÖGENSVERWALTER
UWE ZIMMER
GESCHÄFTSFÜHRER FUNDAMENTAL CAPITAL GMBH, HENNEF

Der schwärzere Schwan

Ein leichtes Nach-
geben der Kurse
und schon kom-
men sie wieder: die
Prediger des Unter-
gangs. Der Boom
könne nicht ewig
dauern, es müsse
wieder nach unten
gehen, Anleger
stünden vor Verlus-
ten. Die ersten bei-
den Punkte sind
auf lange Sicht
möglich und wahr-
scheinlich, vor dem
dritten kann man
sich schützen.

Foto: Alexas FotosPixabay
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Tokenisierung ändert die Zukunft des Finanzmarktes

Bitcoin und Blockchain – Begriffe, die inzwischen viele
kennen, aber nicht alle schätzen, zumindest was Bit-
coins betrifft. Skandale haben hier einen schlechten

Beigeschmack hinterlassen. Nun könnte sich ein neuer Be-
griff etablieren und die Zukunft des Investments bestim-
men: die Tokenisierung realer Assets. Die Gründe liegen laut

Experten unter anderem
darin, dass sich der elek-
tronische Handel zwar
auf Rohstoffterminkon-
trakte, Aktien und Anlei-
hen aber weniger stark
auf reale Vermögens-
werte ausgewirkt hat. Ge-
mälde, Immobilien, nicht
börsennotierte Unterneh-

men und viele andere illiquide reale Vermögenswerte wer-
den immer noch physisch und nicht elektronisch oder in
Bruchteilen gehandelt. 

Und hier kommt die Tokenisierung ins Spiel. Darunter
versteht man die Umwandlung teilweiser oder vollständi-
ger Eigentumsrechte an einem Vermögenswert in eine di-
gitale Form eines Tokens, der in der Blockchain gespeichert
und verwaltet wird. Konkret handelt es sich dabei um so-
genannte „Asset“- oder „Security Tokens“, wobei letztere,
wertpapierähnlich ausgestattete Tokens, im Wege über ein
Security Token Offering (STO) ausgegeben werden. Das In-
novative daran ist die Flexibilität in der Ausgestaltung des
Tokens, des Token-Designs. Denn der Token kann nicht nur
etwa Anteile an einer Liegenschaft oder Anteilsrechte an
einer Gesellschaft widerspiegeln, sondern auch das Recht

auf Erträge wie Dividenden und Zinsen oder Informations-
und Mitbestimmungsrechte einräumen. Beispiel Direktin-
vestment in eine Immobilie im Wert von einer Million
Euro: mithilfe der Tokenisierung kann sie erstmals gestü-
ckelt und handelbar gemacht werden, z.B. in 10.000 Immo-
Tokens mit einem Gegenwert von je 100 Euro. Jeder Token
würde somit 0,01 Prozent der Rechte dieser Immobilie wi-
derspiegeln und könnte an eigens dafür geschaffenen Ex-
change-Plattformen verkauft und gekauft werden. „Ich
gehe davon aus, dass das Anfangsmodell der Tokenisierung
im Bereich Immobilien eher ein Direktinvestment ist, kann
mir aber auch das Token-Basket-Modell vorstellen, das sich
dem Immobilienfonds annähert.“, erklärt Ronald Frankl,
Rechtsanwalt und Managing Partner bei Lansky, Ganzger &
Partner.

Für Frankl liegt derzeit einer der größten Vorteile bei In-
vestments in einen Token in der Blockchain-Technologie,
und zwar etwa aufgrund der geringeren Kosten, weil man
beim z.B. beim Immo-Direktinvestment ohne weitere Ak-
teure wie Notare, Treuhänder und Makler auskommt. Au-

ßerdem bietet die
Technologie durch ihr de-
zentrales Datenregister,
das Informationen über
zahlreiche Computer auf-
zeichnet, ein hohes Maß
an Sicherheit und Trans-
parenz für jeden Tokenin-
haber, der auf diese
Informationen zurück-

greifen und auf die Rechte vertrauen kann. Ein zweiter gro-
ßer Vorteil liegt auf der Hand, ist aber jetzt noch
Zukunftsmusik: Illiquide Asset werden liquide. „Wenn es
erst einmal Exchange-Plattformen gibt, können Security To-
kens gelistet werden, und zwar unkompliziert. Damit
schaffe ich Liquidität. Bisher gibt es Kryptoexchange-Platt-Te
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Blockchain-Technologie macht vieles mög-
lich, auch die Digitalisierung von Assets.
Die ersten Security Token Offerings sind er-
folgreich über die Bühne gegangen, man-
che Börse wendet sich langsam dem Handel
von Tokens zu. Vieles ist aber noch zu tun. 

Nun könnte sich ein
neuer Begriff etab-
lieren und die Zu-
kunft des
Investments bestim-
men: die Tokenisie-
rung realer Assets.

Wenn es erst ein-
mal Exchange-Platt-
formen gibt,
können Security
Tokens gelistet wer-
den, und zwar un-
kompliziert.
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formen, an denen Utility-Tokens gehandelt werden. Für
den Handel von Security Tokens, womit man sich einer
Wertpapierbörse annähert, ist eine Lizenz der Aufsichts-
behörde notwendig.“ Frankl rechnet damit, dass mit der
wachsenden Anzahl von Tokenisierungen und STOs auch
die Zahl solcher lizensierter Handelsplattformen steigen
wird.  

Zwar nehmen aktuell die USA und Asien eine Vorreiter-
rolle in der Tokenisierung von Assets ein, aber auch in
Europa tut sich einiges. So stehen etwa die Stuttgarter
Börse und die in Gibraltar bereits in den Startlöchern zur

Etablierung eines Sekun-
därmarktes. Auch in der
Schweiz, dessen Börse für
seine Initial Coin Offe-
rings (ICOs) bekannt ist,
hat sich die eidgenössi-
sche Finanzmarktaufsicht
Finma bereits Expertise
dahingehend aufgebaut.
In Österreich dagegen
wurden zwar schon STOs
für Start Ups über die

Bühne gebracht, bei der Entwicklung eines Sekundär-
marktes hinkt man noch hinterher. Was die Tokenisie-
rung von Immobilien anbelangt, blickt Frankl auf etwa
fünf wegweisende Projekte in den letzten zwei Jahren in
den USA, Deutschland und der Schweiz zurück und zieht
sein Resümee: „Erstens sieht man, dass die Bereitschaft
dazu am Markt zwar generell vorhanden ist, aber in der
Regel nicht das gesamte Immobilienprojekt über einen
Token finanziert wird, sondern nur ein Teil des Volumens.
Zweitens haben in all diesen Projekten die Tokens nicht
traditionellen Wertpapierkonzepten, also eins zu eins
einer Aktie oder einer Anleihe, entsprochen. Der Trend
geht eher in folgende Richtung: Man schnürt ein eigenes
Rechtepaket, das den Bedürfnissen von Emittent bzw. Ei-
gentümer auf der einen und dem Investor auf der ande-
ren Seite entgegenkommt.“.

Ein weiterer wichtiger Vorteil der Tokenisierung liegt in
der potenziellen Erschlie-
ßung neuer Kunden- bzw.
Anlegerschichten im weni-
ger finanzstarken Seg-
ment. Doch hier gibt es für
Frankl noch eine Hürde zu
überwinden: „Im Gegen-
satz zum traditionellen
IPO ist dem Großteil des
breiten Anlegerpubli-

kums das Konzept der Tokenisierung und die Begriffs-
welt digitaler Assets noch weitgehend unbekannt. Hier
sollte es eine Organisation oder Plattform geben, die
die Aufgaben einer Investmentbank inklusive Bera-
tung übernimmt. Eigentlich wäre dies für Banken ein

neues attraktives Geschäftsfeld aber diesen Trend sehe
ich derzeit noch nicht.“ Insgesamt zeigt sich Frankl
aber hoffnungsvoll. Ende 2018, das zunächst vom
Krypto-Hype und danach vom großen Bitcoin-Absturz
geprägt war, glaubte man bereits an ein Einschlafen
des Marktes. „Bei den Fachkonferenzen im Frühjahr
2019 war der Aufschwung dann wieder da, nur war er
realitätsbezogener. Man war optimistisch, blieb aber
mit beiden Beinen auf dem Boden.“ Derzeit ist die
Stimmung Corona-bedingt etwas schaumgebremst,
längerfristig schauen Experten wie Frankl aber gut ge-
launt in die Zukunft: „In fünf Jahren wird es sehr viele
Exchange-Plattformen geben, wo Tokens gehandelt
werden. Und ich würde mich nicht wundern, wenn
dann etwa klassisches Crowdfunding im Konzept der
Tokenisierung aufgegangen ist.“<<
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Zwar nehmen aktu-
ell die USA und
Asien eine Vorrei-
terrolle in der To-
kenisierung von
Assets ein, aber
auch in Europa tut
sich einiges

Ein weiterer wichti-
ger Vorteil der To-
kenisierung liegt in
der potenziellen Er-
schließung neuer
Kunden

Ronald Frankl, LGP Managing Partner

TOKENISIERUNG ÄNDERT DIE ZUKUNFT DES FINANZMARKTES
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Wiener Börse läßt erstes Bitcoin-Produkt (ETP) 
im amtlichen Handel zu

Namentlich kann man ab dem 1. September 2020 den
21Shares Bitcoin ETP (ABTC - WKN A2T64E - Kürzel
21XB) und den 21Shares Ethereum ETP (AETH - WKN

A2T68Z - Kürzel 21XE) am offiziellen Markt der Wiener
Börse handeln.

Infolge der Notierung an der Wiener Börse hat die
größte Börse in jedem der drei DACH-Länder (Deutsch-
land, Österreich und Schweiz) nun einen Bitcoin ETP zu-
gelassen. Dieser Erfolg ist ein weiterer Beweis für die
institutionelle - und vor allem regulatorische - Akzeptanz
dieser aufstrebenden digitalen Anlageklasse. Die beiden
Produkte wurden aus der Schweiz nach Österreich pass-
portet und für den Vertrieb sowohl für private als auch
für institutionelle Anleger unter Verwendung einer ver-
trauten Finanzstruktur zugelassen.

"Wir freuen uns der Welt mitteilen zu können, dass Bit-
coin nun überall in der gesamten DACH-Region einfach
zugänglich ist“ sagt Hany Rashwan, CEO der 21Shares
AG. "Wir begannen mit dem Schweizer Markt da wir dort
ansässig sind und es kryptofreundliches Umfeld hat. Im
Juli 2020 betraten wir den deutschen Markt durch die
Notierung von ABTC an der Deutschen Börse XETRA. Die
Notierung in Österreich ermöglicht nun allen deutsch-
sprachigen Ländern einen einfachen Zugang zu dieser
Anlageklasse. Außerhalb der DACH-Region bietet welt-
weit keine andere Jurisdiktion einen so umfassenden Zu-
gang zu Bitcoin."

"Mit den Listings erweitert die Wiener Börse ihre Aus-
wahl an Anlageklassen. Anleger können dadurch auch
im Kryptohandel von den Börsenvorteilen profitieren:
Überwachter und transparenter Handel mit Echtzeitin-
formation und die sichere Abwicklung über ihr Wertpa-
pierdepot ,“ sagt Thomas Rainer, Abteilungsleiter
Business Development bei der Wiener Börse AG.

Die 21Shares AG ist eines der innovativsten Start-Up-

Unternehmen in Europa, das die Mission hat die allge-
meine Akzeptanz von digitalen Assets voranzutreiben.
Der Wachstum des Marktes für Krypto-Währungen spie-
gelt sich im Wachstum des verwalteten Vermögens von
21Shares wider, das in weniger als zwei Jahren ein Ver-
mögen von über 100 Millionen USD erreicht hat.

Die Wiener Börse wird zum 3. Börsenplatz
weltweit, das ein Bitcoin-Produkt in seinem
offiziellen "regulierten" Marktsegment zu-
lässt. Nach der Zulassung zur Notierung an
der Deutschen Börse XETRA im Juli 2020 hat
der in der Schweiz ansässige ETP-Emittent,
21Shares AG, nun die ersten Bitcoin- und
Ethereum-Produkte an den offiziellen Markt
der Österreichischen Nationalbörse ge-
bracht, was Investoren, die ein Investment
in dieser aufstrebenden und alternativen An-
lageklasse anstreben, mehr Sicherheit,
Transparenz und einen kostengünstigen Zu-
gang gibt.
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Über 21Shares
21Shares macht die Investition in Krypto Assets so einfach

wie den Kauf von Aktien über Ihren herkömmlichen Broker
oder Ihre Bank. Anleger können dank der ETP Produktpa-
lette von 21Shares einfach, mit absolutem Vertrauen und Si-
cherheit und kostengünstig in Krypto-Währungen mit einer
herkömmlichen ETP-Struktur (oder Tracker) investieren:
dem 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL), 21Shares
Bitcoin (ABTC/21XB), 21Shares Ethereum (AETH), 21Shares
XRP (AXRP), 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH), 21Shares Bi-
nance ETP (ABNB), 21Aktien Tezos ETP (AXTZ), 21Shares Bit-
coin Suisse ETP (ABBA), 21Shares Bitwise 10 ETP (KEYS),
Sygnum Platform Winners Index ETP (MOON) und 21Shares
Short Bitcoin ETP (SBTC/21XS). Die gesamte Suite ist in
einem regulierten Rahmen am offiziellen Markt der Deut-
schen Börse XETRA, SIX Swiss Exchange, BX Swiss und an
der Börse Stuttgart in CHF, USD, GBP und EUR notiert.
21Shares wurde 2018 gegründet und wird von einem Team
talentierter Unternehmer und erfahrener Experten aus der
Technologie- und Finanzwelt geleitet. Das Unternehmen mit
Sitz in Zug und Büros in Zürich und New York hat mehrere
Weltneuheiten lanciert, darunter den ersten börsennotier-
ten Krypto-Index (HODL) im November 2018. 21Shares hat
heute 11 Crypto-ETPs gelistet und hat in diesen insgesamt
über 100 Millionen Dollar an AuM.
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29. September 
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Alle Angaben ohne Gewähr- Börese Express übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.

Knapp 100 Haubenköche, 100 Weingüter, eine
limitierte Gästeanzahl und strengere Hygiene-
maßnahmen als je zuvor - das ist die "Gault &
Millau"-Genuss-Messe am Samstag und Sonntag
im Kursalon Hübner in Wien. Das Festival wird
an den beiden Tagen zum absoluten Hotspot der
österreichischen Kulinarik-Szene. Zahlreiche
Haubenköche der berühmtesten Restaurants in
Österreich, sowie an die 100 Winzer und eine
Auswahl der besten Produzenten stellen Krea-
tionen zum Verkosten bereit.  Diesmal sind u.a.
mit dabei : Heinz Reitbauer (Steirereck), Kon-
stantin Filippou (Restaurant Konstantin Filip-
pou), Silvio Nickol (Gourmet-Restaurant Silvio
Nickol), Andreas Döllerer (Döllerer), Martin Sie-
berer (Paznaunerstube) und viele mehr. Ein be-
sonderes Highlight wird zudem die Showküche
im Pavillon sein, in der die Köche exklusive Ein-
blicke in ihre Kochkunst bieten. Die Sessions
werden via Bildschirme übertragen, damit zu
jeder Zeit die Sicherheitsabstände zwischen den
Gästen eingehalten werden können. Die Ausga-
bestellen bei jeder Kochstation werden mit Ple-
xiglas und Durchreiche ausgestattet sein.
Speisen werden samt Serviette und Besteck ein-
zeln an den jeweiligen Gast ausgegeben. Zu-
sätzlich wird es keine Selbstbedienung geben,
dafür ausschließlich Einweg-Besteck aus Bio-
Kunststoff. Tickets nur im Vorverkauf!

Gesehen von beX-media EXPERTEN Herbert Hütter

LEBENSLUST & LIFESTYLE 

Genuss-Messe: Haubenköche präsentieren Kreationen zum Verkosten 
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Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

16.09.2020 Seite 15
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Außen hui.
Und innen?

animamentis.com

       

16.09.2020 Seite 16

www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
https://www.animamentis.com/



