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Inflation: 
Schreckens- 
oder Ausweg?

Dieser Frage geht Andreas Schyra nach, u.a. 
wenn es um die ausufernden Staatsschulden 
geht. Mit ein Grund, warum Rolf Ehlhardt 
davon ausgeht, dass 4000 US-Dollar je Unze 
Gold keine Utopie bleiben werden. Ehlhardt 
sieht nach nunmehr beinahe 
einem Jahr Konsolidierung 
auch wieder attraktive Ein-
stiegskurse.

Podcast IV ist Online 
„Von Bullen und Bären” beschäftigt sich 
diesmal mit dem Thema Bitcoin
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Zertifikat des Monats Nom. I  
Vontobel setzt auf US-Airlines ... 
16% p.a. fix ... 50%-Barriere 
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MIX I

»Analysen zu österrei-
chischen Aktien. Biuro 
maklerskie mBanku be-

stätigt für Erste Group die 
Empfehlung Kaufen - und er-
höht das. Kursziel von 30,6 auf 
34,1 Euro. Letzter Schlusskurs: 
29,18 Euro - durchschnittliches 
Kursziel: 30,76 Euro. 
 
Kepler Cheuvreux erhöht für 
Flughafen Wien die Empfeh-
lung von Halten auf Kaufen - 
und erhöht das Kursziel von 
24,5 auf 33,0 Euro. Letzter 
Schlusskurs: 30,1 Euro - durch-
schnittliches Kursziel: 30,0 
Euro. 
 
Biuro maklerskie mBanku be-
stätigt für Raiffeisen Bank In-
ternational die Empfehlung 
Akkumulieren - und erhöht das 
Kursziel von 18,2 auf 21,0 Euro. 
Letzter Schlusskurs: 18,47 Euro 
- durchschnittliches Kursziel: 
21,58 Euro. 
 
Raiffeisen Research bestätigt 
für s Immo die Empfehlung 
Kaufen - und erhöht das Kurs-
ziel von 18,8 auf 19,5 Euro. 
Letzter Schlusskurs: 21,5 Euro - 
durchschnittliches Kursziel: 
20,32 Euro. 

Hauck & Aufhäuser reduziert 
für die Empfehlung von Kaufen 
auf Halten - und bestätigt das 
Kursziel von 22,0 Euro. 
 
Commerzbank bestätigt für 
RHI Magnesita die Empfeh-
lung Kaufen - und erhöht das 
Kursziel von 2900 auf 5650 
Pence. Nun das höchste aller 
Kursziele. Letzter Schlusskurs: 
4560 Pence - durchschnittli-
ches Kursziel: 4786 Pence.< 
 

»Marinomed schließt die 
klinische Phase-II-Studie 
mit Tacrosolv zur Be-

handlung von Rhinokonjunktivi-
tis (allergischer 
Augenentzündung) ab. Die Er-
gebnisse der untersuchten Au-
gentropfen gegen 
Heuschnupfen wird bis Mitte 
2021 erwartet. Bei positiven Er-
gebnissen plant das Unterneh-
men die ophthalmische 
Anwendung von Tacrosolv auf 
weitere Indikationen über aller-
gische Symptome hinaus, wie 
Dry Eye Disease (Keratocon-
junctivitis sicca) und andere 
Augenentzündungen, zu erwei-
tern. „Wir sind zuversichtlich, 
dass die Ergebnisse unsere Hy-
pothese stützen werden, dass 
Tacrosolv als erste Formulie-
rung des hochwirksamen Im-
munsuppressivums eine 
wirksame Therapie von Augen-
entzündungen erlaubt“, sagte 
Eva Prieschl-Grassauer, Chief 

Scientific Officer von Marino-
med. < 
 

»Internationale Unter-
nehmensnews:  

Der Pharmakonzern Roche 
<CH0012032048> hat zusam-
men mit seinem Partner Rege-
neron die gesteckten 
Studienziele mit einem Antikör-
per-Cocktail gegen das Corona-
Virus erreicht. Bei der Studie 
ging es darum, das Risiko und 
die Belastung durch Covid-19-
Infektionen bei Haushaltskon-
takten von Infizierten zu 
verringern. Wie Roche mitteilte, 
senkte die Gabe von Casirivi-
mab und Imdevimab das Risiko 
symptomatischer Infektionen 
um 81 Prozent. Bei Patienten 
mit einer symptomatischen In-
fektion klangen zudem die 
Symptome im Durchschnitt in-
nerhalb einer Woche ab, vergli-
chen mit drei Wochen in der 
Placebo-Gruppe. Die Ergebnisse 
der Studie werden den Zulas-
sungsbehörden so bald wie 
möglich überreicht, heißt es.< 
 

»Internationale Analy-
senews:  

Jefferies hat die Aktie des 
Sportartikelherstellers Adidas 
<DE000A1EWWW0> von "Hold" 
auf "Buy" hochgestuft und das 

Kursziel von 270 auf 340 Euro 
angehoben.  
 
Jefferies hat das Kursziel für 
Deutsche Post 
<DE0005552004> nach vorläufi-
gen Zahlen zum ersten Quartal 
von 52 auf 60 Euro angehoben 
und die Einstufung auf "Buy" 
belassen.  
 
 
<APA/dpa-
AFX/Bloomberg/Reuters/red> 
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AKTIE IM FOKUS

bengeschäft in der Autozulieferung trennen. Denn: Die 
Nachfrage sinkt perspektivisch, weil diese Teile in Elek-
troautos nicht mehr gebraucht werden. Dem Manager zu-
folge gibt es bereits etliche Interessenten für das 
Kolbengeschäft. Ein Käufer dürfte bis Ende des zweiten 
oder Anfang des dritten Quartals gefunden sein. 

Während der Anteil des klassischen Autozulieferge-
schäfts also sinken soll, geht Papperger davon aus, dass 
Themen wie Elektromobilität in Zukunft von zentraler Be-
deutung sein werden. Entsprechend soll ihr Anteil am Ge-
schäft steigen. 

Mittelfristig sieht der Konzernchef Rheinmetall auf 
Wachstumskurs. Der Umsatz im Kerngeschäft soll bis 
2025 auf rund 8,5 Milliarden Euro steigen, die mittelfris-
tige Ergebnisrendite wird bei mindestens 10 Prozent er-
wartet. 

Dabei kalkuliert der Manager für 2021 bereits mit einer 
Erholung von Umsatz und operativer Marge nach dem Co-
rona-Knick 2020 auf Erlöse von knapp 5,9 Milliarden Euro 
bei einer Marge von 7,3 Prozent. 

 
Die Analysten: Seit der Vorlage der 2020er-Bilanz Mitte 
März haben sich acht der im dpa-AFX-Analyser erfassten 
Experten näher mit Rheinmetall beschäftigt. Ihr Votum 
ist nahezu eindeutig: Fast alle attestieren der Aktie einiges 
an Aufwärtspotenzial und sprechen sich für den Kauf aus. 

Dabei traut die US-Investmentbank Goldman Sachs 
Rheinmetall den größten Sprung zu. Ihr Experte Chris 
Hallam hat mit einem Kursziel von 142 Euro den höchsten 
Wert auf dem Zettel. Laut Hallam liegt die Mitte der Ziel-
spanne für 2021 leicht über den ursprünglichen Markter-
wartungen. 

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux gibt sich ebenfalls 

F
ünf agile Divisionen statt zwei Sparten - damit will 
sich Rheinmetall <DE0007030009> zukunftsfest ma-
chen und das Wachstum ankurbeln. Die Bedeutung 

des Rüstungsgeschäfts soll weiter zunehmen.  
 
Rheinmetall hat ein Jahr hinter sich, in dem sich das Un-
ternehmen trotz seines anhaltend starken Verteidigungs-
geschäfts mit Panzern, Radfahrzeugen, Lkw und Munition 
nicht von den Folgen der Corona-Krise freimachen 
konnte. Obwohl die Rüstungssparte einmal mehr beim 
Umsatz und operativen Ergebnis kräftig zulegte und sich 
in der Pandemie als Stabilitätsanker erwies, konnte sie die 
Probleme des Autogeschäfts nicht auffangen. 

Das Geschäft mit der Autobranche ist schon länger ein 
Sorgenkind. Bereits vor der Krise hatten die Düsseldorfer 
Schwierigkeiten mit der mauen Autokonjunktur, ehe Co-
rona dann mit Wucht zuschlug. Die Erlöse sackten 2020 
trotz einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte ab, das 
operative Ergebnis brach ein. Zudem musste der Konzern 
in der Sparte eine hohe Abschreibung vornehmen, wo-
durch das Konzernergebnis nach Steuern fast komplett 
wegbrach. 2019 hatte Rheinmetall noch ein Plus von 354 
Millionen Euro erwirtschaftet. 

Ungeachtet der Corona-Belastungen blickt Konzernchef 
Armin Papperger optimistisch nach vorne. Der Manager 
sieht Rheinmetall für die künftigen Herausforderungen 
gewappnet und will das brummende Geschäft mit Rüs-
tungs- und Sicherheitstechnik ausbauen. 

Helfen soll dabei eine neue Konzernstruktur. Die bishe-
rige Aufteilung in die zwei Sparten Rüstung und Automo-
tive entfällt, stattdessen gibt es nun fünf Divisionen unter 
direkter Führung des Konzernvorstands. Das soll helfen, 
den technologischen Austausch zwischen den Bereichen 
zu forcieren. 

Die Neuausrichtung führt das Unternehmen auch weg 
vom Verbrennungsmotor. So will Papperger sich vom Kol-

RHEINMETALL ... PERSPEKTIVISCH MEHR 

 RÜSTUNG IM PORTFOLIO
Rheinmetall seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Rheinmetall

 Kaufen Halten Verkaufen 

Empfehlungen 19 1 0 

Konsensrating*: 4,86 

Kursziel 113,9 Euro Kurspotenzial +30% 
Quelle: Bloomberg: * von 1 bis 5, je höher desto besser

Das sagen die Analysten 

Kursziel

12.04.2021 Seite 4

https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/boerse/aktie/rheinmetall-ag+tts-4805463
https://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

AKTIE IM FOKUS

rund 61 Euro. 
Ein stark aufgehelltes Börsenumfeld trieb die Titel dann 

bis Januar auf gut 94 Euro nach oben und damit bis knapp 
unter das Vor-Krisen-Niveau. Seither tun sich die Papiere 
mit der Richtungssuche schwer, Anleger warten auf fri-
sche Impulse. 

Im laufenden Jahr haben die Titel rund 3 Prozent an 
Wert gewonnen, auf längere Sicht sieht es deutlich besser 
aus: Seit Ende 2014 beläuft sich das Plus immerhin auf 
fast 150 Prozent. Zuletzt notierten die Papiere bei rund 89 
Euro. Damit sind sie trotz ihrer Erholung seit vom Corona-
Crash aber immer noch weit von ihrem Rekordhoch von 
119,35 Euro aus dem April 2018 entfernt. 

Derzeit kommt Rheinmetall auf eine Marktkapitalisie-
rung von knapp 3,9 Milliarden Euro. Damit liegt der Kon-
zern in Sachen Börsenwert im hinteren Drittel des 
MDax.<dpa-AFX> 

positiv gestimmt. So bleibe das Rüstungsgeschäft die wich-
tigste Triebfeder, urteilt Analyst Michael Raab. Er kalku-
liert im Bewertungsmodell nun mit einer besseren 
Barmittelabschöpfung. Derweil verweist Christoph Las-
kawi von der Deutschen Bank darauf, dass der freie Bar-
mittelzufluss (Free Cashflow) im Schlussquartal 2020 stark 
gewesen sei. Auch mit der Dividende habe Rheinmetall 
die Erwartungen übertroffen. 

Aus Sicht von Christian Cohrs vom Analysehaus War-
burg Research ist der Rheinmetall-Ausblick auf 2021 er-
baulich. Und auch in den Folgejahren seien die 
Perspektiven für den Rüstungskonzern und Autozuliefe-
rer gut. 

Derweil vertritt Sven Weier von der Schweizer Groß-
bank UBS eine klare Meinung: Der starke Cash Flow, die 
Dividende und der Ausblick belegten, dass die Papiere des 
Autozulieferers und Rüstungskonzerns unterbewertet 
seien. 

Die einzige Ausnahme bei den ansonsten durchweg po-
sitiven Empfehlungen macht Frank Schwope von der 
NordLB, der bei einem Kursziel von 86 Euro zum Halten 
rät. Der Experte wurde nach den Jahreszahlen zwar etwas 
optimistischer, sieht mittlerweile aber ein kleines Kursri-
siko. 

 
Die Aktie: Die Rheinmetall-Aktie hatte den Corona-Crash 
im vergangenen Jahr deutlich zu spüren bekommen. Bis 
Mitte März 2020 rauschte sie binnen weniger Wochen auf 
nur noch etwas mehr als 43 Euro in den Keller, nachdem 
das Papier Mitte Februar noch rund 100 Euro gekostet 
hatte. Der Wert hatte sich damit innerhalb von nur gut 
einem Monat mehr als halbiert. 

Eine rasante Erholung führte das Papiere bis Ende Juli 
bis auf 88,40 Euro - eine Kursverdopplung im Vergleich 
zum Corona-Crashtief. Maue Quartalszahlen und der Ver-
kauf eines Aktienpakets durch einen Großaktionär drück-
ten den Kurs dann allerdings Ende Oktober wieder bis auf 

Foto: Rheinmetall

Was erwartet Anleger? Worin wird investiert?... 
Fonds im Porträt

Von Bullen und Bären - für Einsteiger und Profis
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N A C H H A L T I G  E R F O L G R E I C H

s c h e l h a m m e r . a t

NACHHALTIG INVESTIEREN Wir vom Bankhaus  
Schelhammer & Schattera sind  

überzeugt, dass wir mit  
Geldanlagen die eigene Zukunft und  

die unserer Kinder positiv  
beein昀ussen können. Geld bewegt.  

Daher investieren wir schon seit  
Jahrzehnten zukunftsgerichtet, ethisch  

und nachhaltig. Diese Philosophie  
spiegelt sich in allen Bereichen wider:  

von der Beratung bis zum Management 
der Kapitalanlagen. Und wir erwirtschaften 
dabei langfristig stabile Erträge für unsere 

Kunden, die auch zum Wohle aller sind.

G U T E S  
V E R M Ö G E N 

–
für eine  

bessere Welt.
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D
ie Pandemie sorgte für viele Verlierer - eine Branche 
hat es aber ganz besonders geschüttelt: Reise und 
Tourismus. Mitten drin’ tummeln sich dabei Airlines. 

Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation Icao zählte im 
Corona-Jahr 2020 einen Rückgang der weltweiten Passa-
gierzahlen um insgesamt 60 Prozent. Somit beförderten die 
Fluggesellschaften 2020 insgesamt 1,8 Milliarden Fluggäste 
- so wenige wie zuletzt 2013. Im Jahr 2019 wurden noch 4,5 
Milliarden Passagiere gezählt. Airlines trifft aber noch 
etwas: durch den Ausfall von Passagierflügen fällt auch eine 
bedeutende Menge an Frachtkapazität weg: weltweit nah-
men die angebotenen Frachttonnenkilometer des Flugver-
kehrs im Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat 
um knapp 18 Prozent ab.  

Entsprechend dieser Entwicklung gingen im Corona-
Crash des Vorjahres Airline-Aktien besonders in die Knie - 
und sind im Gegensatz zum Gesamtmarkt auch noch ein or-
dentliches Stückchen davon entfernt, das Vor-Corona-Ni-
veau wieder zu erreichen, geschweige denn zu 
überschreiten (siehe Chart) ... was unter Anlegern mit 
„Nachholpotenzial” subsummiert wird.  

Eines zeigte die Krise aber auch - selbst innerhalb einer 
Branche darf nicht alles über einen Kamm geschoren wer-
den. Dazu ein Blick auf Airports: die zehn Airports mit den 
meisten ausländischen Fluggästen 2019 meldeten 2020 
einen überdurchschnittlichen Rückgang von bis zu 80 Pro-
zent. Hier wirken sich Reisebeschränkungen für das Aus-
land und die generelle Zurückhaltung bei Privat- und 
Geschäftsreisen besonders stark aus. Was 1 zu 1 auf Airlines 
umzulegen ist: Die Entwicklung der Inlandsverkehre 
konnte sich vom internationalen Verkehr (etwas) entkop-
peln. Vor allem innerhalb großer inländischer Märkte wie 
den USA und China wuchs das Luftverkehrsaufkommen 
schnell wieder an. Wobei die große Hoffnung der Branche 
das Durchimpfen ist - nebst Aufhebung möglichst aller 
(Reise)-Einschränkungen.  

Genau in diesen Bereich stößt Vontobel mit einer neuen 
Aktienanleihe vor. Gebündelt werden die Big-3 der US-Bran-

che, die einen Anteil des Inlandspassagieraufkommens von 
jeweils über 60 Prozent haben.  
 
So funktioniert’s. Mit dieser Aktienanleihe tauschen Anle-
ger die Chance auf Kursgewinne mit den drei Airlineaktien 
American, Delta und United Airlines gegen einen fixen Zins-
kupon von 16,0% (p.a.). Die Höhe der Rückzahlung der No-
minale hängt von der Kursentwicklung der drei Aktien ab. 
Dazu wurden die Schlusskurse Anfang April als Basispreise 
festgelegt - siehe Info. Und bei 50 Prozent davon die Barrie-
ren fixiert. Notieren alle drei Aktien während der Laufzeit 
immer über ihrer Barriere, gibt’s am Schluss zum Zinsku-
pon auch 100% der Nominale retour. Dies auch, wenn die 
Barriere zwar verletzt wurde, am Laufzeitende aber alle drei 
Aktien wieder über ihrem Startkurs notieren. Anderenfalls 
wird die schlechteste der drei Aktien als Performancemesser 
herangezogen und entsprechend von der Nominale-Rück-
zahlung abgezogen - Zinskupon gibt’s trotzdem. < 

Auf zu neuen Flügeln
NOMINIERUNG ZUM ZERTIFIKAT DES MONATS I

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Vontobel nominiert eine Aktienanleihe auf 
drei Unternehmen, die zu den großen Ver-
lierern der Corona-Krise zählen - und nun 
Gewehr bei Fuß fürs große Comeback ste-
hen - US-Airlines. Abgefedert wird theoreti-
sches Risiko mittels 16%-Zinskupon - und 
einer 50% Verlustabdeckungsbarriere.

ISIN: DE000VQ5ZRL1 

Emittent: Vontobel  

Produkt: Aktienanleihe 

Basiswerte: American Airlines, 
Delata Air Lines, United Airlines 
Holdings  

Nominale: 1000 Euro 

Typ: Teilschutz, Multi 

Ausgabetag 06.04.2021 = 

= Basispreis 100% 

Basispreise American 24,06 

USD, Delta 49,27 USD, United 
58,43 USD 

Zinskupon p.a: 16,0% 

Kupontyp: fix 

Bewertungstag: 18.03.2022 

Barriere: 50% vom Basispreis = 
American 12,03 USD, Delta 
25,83 USD, United 29,74 USD 

Barrierebeobachtung: laufend 

Rückzahlung: Cash 

Mehr gibt’s hier 

INFO 16,00% P.A. MULTI AKTIENANLEIHE MIT BAR-
RIERE (WORST-OF) QUANTO AUF AMERICAN AIRLINES, 
DELTA AIR LINES, UNITED AIRLINES HOLDINGS

US-Airlines vs. Gesamtmarkt seit 1.1.2020 mit viel  
Aufholpotenzial (Quelle: Bloomberg/BE)
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M
it Memory Express-Zertifikat kommen Anleger 
bereits seit vielen Jahren auf ihre Rechnung, die 
mit Hilfe des Aktienmarktes mit möglichst ge-

ringem Risiko möglichst hohe Renditen erwirtschaften 
wollen. Diese Zertifikate ermöglichen nicht nur bei sta-
gnierenden oder steigenden Notierungen, sondern auch 
bei deutlich nachgebenden Kursverläufen der zugrunde 
liegenden Aktien positive Renditen. 

Derzeit bietet die UBS Express-Zertifikate mit Memory 
Kupon auf die RWE- (ISIN: DE0007037129) und die VW 
Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) zur Zeichnung an. Wäh-
rend das Zertifikat auf die RWE-Aktie (ISIN: 
DE000UBS9046) eine Jahresbruttorenditechance von 3,50 
Prozent anbietet, verfügt das Zertifikat auf die VW Vzg.-
Aktie (ISIN: DE000UBS9012) sogar über eine Jahresbrut-
torenditechance von 5,70 Prozent. Beide Zertifikate sind 
mit einem 30-prozentigen Sicherheitspuffer ausgestattet. 
Am Beispiel des Express-Zertifikates mit Memory Kupon 
auf die VW Vzg.-Aktie soll die Funktionsweise dieser Zer-
tifikate veranschaulicht werden. 
 
5,70% Zinsen, 30% Schutz. Der VW Vzg.-Schlusskurs 
vom 19.4.21 wird als Startwert für das Zertifikat festge-
schrieben. Bei 70 Prozent des Startwertes wird sich die 
ausschließlich am 20.4.26 aktivierte Barriere befinden. 
Bei 70 Prozent des Startwertes wird auch das Kuponaus-
fall-Level liegen. Die für jedes Laufzeitjahr in Aussicht 
stehende Zinszahlung beträgt 5,70 Prozent. Notiert die 
Aktie an einem der im Jahresabstand angesetzten Beob-
achtungstage, erstmals am 19.4.22, auf oder oberhalb 
des Startwertes, dann wird das Zertifikat inklusive der 
Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. 

Bei einem Aktienkurs zwischen dem Kuponausfall-
Level von 70 Prozent und dem Startwert wird nur der 
Zinskupon ausgeschüttet. Unterschreitet die Aktie an 
einem der Stichtage den Kuponausfall-Level, dann fällt 
die Zinszahlung aus. Diese wird nachbezahlt, wenn sich 
der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewer-
tungstage wieder oberhalb des Kuponausfall-Levels be-
findet. 

Hält sich der Kurs der VW Vzg.-Aktie am letzten Bewer-
tungstag (20.4.26) oberhalb der Barriere von 70 Prozent 

des Startwertes auf, dann wird das Zertifikat mit dem 
Ausgabepreis von 1.000 Euro zurückbezahlt. Notiert die 
Aktie an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird 
das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 19.4.21 er-
rechneten Anzahl von VW Vzg.-Aktien getilgt, wobei An-
leger den Gegenwert von Bruchstückanteilen 
gutgeschrieben bekommen. 

Die Express-Zertifikate mit Memory Kupon, maximale 
Laufzeit bis 27.4.26, können noch bis 19.4.21 mit 1.000 
Euro gezeichnet werden. 
 
ZertifikateReport-Fazit: Diese Zertifikate ermöglichen 
Anlegern in maximal 5 Jahren – sofern sie nicht vorzei-
tig zurückbezahlt werden – bei bis zu 30-prozentigen 
Kursrückgängen der Aktien Jahresbruttorenditechancen 
von 3,50 und 5,70 Prozent.<
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ANLEGEN MIT ZERTIFIKATEN

Umfrageergebnisse und führt weiter aus: „Die Banken leis-
ten in der Beratung bereits jetzt viel Aufklärungsarbeit. 
Letztendlich muss es aber die Verantwortung jedes Ein-
zelnen bleiben, sein Geldvermögen sorgfältig abzusichern 
und zu entwickeln.“ <red>  
 

5
6 Prozent der Österreicher, die sich an der „Trend des 
Monats“-Umfrage des Zertifikate Forum Austria be-
teiligten, sehen die Pflichtschulen gefordert, wenn 

es um Finanz- und Wirtschaftsbildung geht. 18 Prozent 
der Befragten antworten auf die Frage „Welche Art von Fi-
nanzbildung benötigen wir in Österreich?“, dass „die Me-
dien verständlicher über Wirtschaft und Finanzen 
schreiben sollen“. Lediglich 17 Prozent sehen es als die 
Verantwortung jedes Einzelnen an, sich zu informieren, 5 
Prozent meinen, die Banken sollten vermehrt Angebote 
zu Financial Literacy anbieten, und 4 Prozent sehen die 
Verantwortung für die Finanzbildung ihrer Kunden bei 
den Bankberatern. 

„Die Schule spielt sicherlich eine große Rolle, wenn es 
um die Vermittlung von Grundwissen über wirtschaftli-
che und kaufmännische Basiskenntnisse geht. Auch die 
Akzeptanz von Kapital und wirtschaftlicher Vernunft 
kann durch die Schulen bzw. die Lehrer entscheidend ge-
fördert werden“, kommentiert Frank Weingarts, der Vor-
standsvorsitzende des Zertifikate Forum Austria, die 

Die Schule ist bei der 
Finanzbildung gefordert 

UMFRAGE I ZFA-März-Umfrage: Welche Art von Finanzbildung  
benötigen wir in Österreich (Quelle: ZFA)

besondere in Zeiten sehr volatiler Märkte kann es vor-
kommen, dass sich die Ausführungsqualität einzelner 
Emittenten von anderen unterscheidet. Da ist es wichtig, 
dass die Käufer strukturierter Wertpapiere die Emittenten 
zu bestmöglicher Qualität antreiben. Kundige Anleger er-
höhen den Wettbewerb und tun der Branche gut“, sagt 
Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV. Zum Thema Bo-
nität stellt der DDV Anlegern auf seiner Webseite 
http://www.derivateverband.de unter der Rubrik „Trans-
parenz“ tagesaktuelle Informationen zur Bonität der Zer-
tifikate-Emittenten zur Verfügung. <red>  
 

D
ie meisten Privatanleger achten beim Kauf von 
strukturierten Wertpapieren vor allem auf die Han-
delbarkeit der Produkte. Das ergab die aktuelle 

Trend-Umfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV). 
An dieser Onlinebefragung, die gemeinsam mit mehreren 
großen Finanzportalen durchgeführt wurde, beteiligten 
sich 1185 Personen. Dabei handelt es sich in der Regel um 
gut informierte Anleger, die als Selbstentscheider ohne 
Berater investieren.  

Während mehr als 26 Prozent die fortlaufende Handel-
barkeit für das wichtigste Auswahlkriterium halten, ist 
für etwas mehr als 25 Prozent die Kreditwürdigkeit des 
Emittenten das kaufrelevante Merkmal. Für fast ein Fünf-
tel sind gute Erfahrungen in der Vergangenheit bei der 
Anbieterauswahl ausschlaggebend. Für ebenso ein knap-
pes Fünftel kommt es auf eine enge Geld-Brief-Spanne an, 
wenn sie sich für einen Emittenten entscheiden. Lediglich 
10 Prozent der Teilnehmer nennen die Informations- und 
Serviceangebote als entscheidend. „Die Ergebnisse zeigen 
deutlich die Umsicht und Urteilsfähigkeit der Anleger. Ins-

Handelbarkeit und 
Bonität etscheiden 

UMFRAGE II DDV-Umfrage: Welche dieser Faktoren ist Ihnen bei 
der Auswahl des Emittenten am wichtigsten? (DDV)
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... aus der Verschuldungsfalle? Die letzte Veröffentlichung 
des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) 
für die Preissteigerung in der Eurozone im März 2021 lau-
tete 1,3 Prozent. Die Rate ist im Vormonatsvergleich von 
0,9 Prozent relativ deutlich angestiegen. Die Zielrate der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) von etwa 2,0 Prozent jährlich 
scheint demnach in greifbare Nähe zu rücken.  
 
Energiepreise treiben Inflationsrate. Werden die einzel-
nen Komponenten der Zusammensetzung des harmonisier-
ten Verbraucherpreisindexes (HVPI) näher analysiert, fällt 
auf, dass Treiber der Steigerung insbesondere die Energie-
preise sind. Die Preise für Öl und Gas, die mit knapp 10 Pro-
zent in die Berechnung einfließen, haben mit einer 
geschätzten Wachstumsrate von 4,3 Prozent jährlich über-
proportional zur Erhöhung des HVPI beigetragen. Dieser 
Preisanstieg ist mit sogenannten Basiseffekten zu begrün-
den, da beispielsweise der Preis der Sorte Brent innerhalt 
eines Jahres von etwa 25 US-Dollar je Barrel auf ca. 64 US-
Dollar angestiegen ist, was einer Erhöhung um über 150 
Prozent entspricht. Deutlich geringer fiel die Preisentwick-
lung für Industriegüter ohne Energie aus, welche lediglich 
um 0,3 Prozent anstieg. 

Nicht nur die einzelnen Komponenten des HVPI variieren 
derart deutlich. Noch wesentlich größer ist die Diskrepanz 
der Preissteigerungsraten in den Mitgliedsländern. Ange-
führt wird die Statistik von Luxemburg (+2,4 Prozent), 
Deutschland sowie Österreich (mit je +2,0 Prozent) und als 
deutliches Schlusslicht mit -2,0 Prozent wird Griechenland 
geführt. Genau diese Spreizung verdeutlicht auch die Mi-
sere, in der sich die EZB befindet. Sollte das Preisniveau der 
Eurozone tatsächlich die Zielmarke nennenswert überstei-
gen, wäre sie zum Handeln gezwungen und müsste etwas 
am aktuellen Null- bzw. Negativzinsniveau ändern. Aller-
dings wären Länder, welche beispielsweise aufgrund aus-
bleibender touristischer Aktivitäten besonders unter der 
Corona-Krise und einer dadurch bedingten Erhöhung der 
Haushaltsverschuldung leiden, einem noch größeren wirt-
schaftlichen Druck ausgesetzt, welchen sie faktisch nicht 
tragen könnten. Anzumerken bleibt jedoch, dass für die 
weitere EZB-Politik die Kernrate maßgeblich ist, welche ak-
tuell bei 0,9 Prozent jährlich rangiert, da sie insbesondere 
die oben erwähnten Energiepreise nicht umfasst.  

Doch derzeit stellt sich die Frage, wie wahrscheinlich 
eine weitere Steigerung des Preisniveaus tatsächlich ist und 
ob der Wert der erhöhten Schuldenstände dadurch ggf. 

auch verringert werden kann. Vorsorglich erklärte die EZB-
Präsidentin bereits im März 2021, dass die EZB gewisse 
Schwankungen akzeptieren und auch ein zwischenzeitli-
ches Überschreiten der Zweiprozentmarke tolerieren 
werde, ohne den eingeschlagenen geldpolitischen Kurs zu 
verlassen. Zukünftig existieren zahlreiche Faktoren, welche 
die Entwicklung des Preisniveaus maßgeblich beeinflussen 
werden: Die Basiseffekte der Energiepreise werden tenden-
ziell abnehmen, was den Druck auf das Preisniveau im Zeit-
verlauf verringert. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die 
wirtschaftliche Entwicklung in zahlreichen Branchen und 
Ländern im Jahr 2020 negativ war und das Vorkrisenniveau 
dort frühestens 2022 wiedererlangt wird. In manchen 
(Wirtschafts-)Bereichen erscheint es fraglich, ob bzw. wann 
dieses überhaupt wieder in greifbare Nähe gelangt. Diese 
Einschätzung lässt darauf schließen, dass sich die Preise im 
aktuellen Jahr noch verhalten entwickeln und ein erhöhter 
Druck erst 2022 aufkommen könnte. Hiervon hängt auch 
die Lohnentwicklung ab, welche theoretisch eine soge-
nannte Lohn-Preis-Spirale in Gang setzten könnte. Eine der-
artige Entwicklung ist anhand der Tariflohnindikatoren der 
EZB jedoch derzeit nicht ersichtlich. 
 
Sondereffekte treiben Preisentwicklung in Deutschland.  
Das Erreichen der EZB-Zielmarke in Deutschland und wei-
tere potenzielle Steigerungen sind u.a. auf die Rückkehr 
zum 19prozentigen Mehrwertsteuersatz und die seit Januar 
2021 gültige CO2-Abgabe zurückzuführen. Diese Sonderef-
fekte sind jedoch einmalig und werden die Berechnung im 
Jahr 2021 stärker beeinträchtigen als im Folgejahr. Es ist 
davon auszugehen, dass die aktuellen Konsumeinschrän-
kungen, welche hierzulande zu einer Rekordhöhe der Spar-
quote führen, nach endgültiger Beendigung diverser 
Corona-Lockdowns zu gewissen Nachholeffekten führen. 
Einschränkend bleibt jedoch festzuhalten, dass Konsum 
nur bedingt nachgeholt werden kann, denn niemand lässt 
sich zukünftig häufiger die Haare schneiden, nur weil die 
Friseure geschlossen hatten und Gastronomen können 
auch nicht mehr Tische anbieten, als ihnen zur Verfügung 
stehen. Es wird also zu Verlagerungen kommen, welche ak-
tuell bereits zu verzeichnen sind. Zahlreiche Deutsche reno-
vieren das Eigenheim oder investieren einen Teil ihres 
Überschusses am Kapitalmarkt. Genau hier ist eine nen-
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nenswerte Inflation bereits seit einiger Zeit ersichtlich, 
denn die Preise gewisser Vermögenswerte, wie beispiels-
weise Immobilien oder Aktien unterlagen bereits vor der 
Corona-Krise einer Asset-Price-Inflation. Diese führte die Be-
wertungen der Aktienkurse nach dem zwischenzeitlichen 
Einbruch im ersten Halbjahr 2020 binnen kürzester Zeit 
auf neue Allzeithochs. 
 
Inflation zur Verringerung der Verschuldung.  Die vor-
herrschende Befürchtung sehr hoher Preissteigerungsraten 
hängt demnach von zahlreichen Faktoren und Entwicklun-
gen ab, die derzeit noch nicht absehbar erscheinen. Zu be-
rücksichtigen sind jedoch die unterschiedlichen regionalen 

Einflüsse der Mitgliedsstaaten der Euroregion sowie die 
weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Als positiver Ef-
fekt deutlicher Preissteigerungsraten ist jedoch die um-
gangssprachliche „Weginflationierung“ der ausufernden 
Schuldenstände zahlreicher Staaten. Eine Rückzahlung die-
ser Haushaltsverschuldungen erscheint ausweglos und falls 
kein Gewöhnungseffekt oder gar japanische Verhältnisse 
akzeptiert werden sollten, kann eine erhöhte Inflation ein 
entsprechendes Szenario einleiten, den Wert dieser Schul-
den zu verringern.<  
 
Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen und Anlage-
strategien finden Sie auf www.v-check.de.
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D
ie Aktienbörsen scheinen nicht aufzuhalten zu 
sein. Und wie sagte Dr. Flossbach so schön: „Kapi-
talanlage war noch nie so einfach. Wer Rendite 

haben möchte, muss in Aktien“. Rückschläge werden ge-
kauft, schließlich sucht jede Menge Geld eine Anlage. 
Und es wird noch jede Menge Geld hinzukommen. Der 
US-Präsident macht das „Helikoptergeld“ wahr, Kanzler-
kandidat Scholz will die Schuldenbremse auch 2022 aus-
setzen und der griechische Zentralbankchef trommelt 
für mehr „Geld drucken“. Und wohin die italienische Po-

litik unter Draghi steu-
ert, kann man sich nach 
seinen Jahren als EZB-
Boss realistisch vorstel-
len. Alle Maßnahmen, 
die unter dem Deckman-
tel der Corona-Bekämp-
fung beschlossen 
werden, führen zu einem 
Ergebnis: Sie verhindern 
noch Schlimmeres. Dies 
ist zwar durchaus posi-
tiv, aber sie generieren 
kein höheres BIP (im Ver-
gleich zu 2019). Und vor 

allem: Gleichzeitig wächst der weltweite Schuldenberg, 
und das mit immer rasanterem Tempo.  

Das Licht am Ende des Tunnels könnte sich als entge-
genkommender Intercity entpuppen. Denn das aus der 
Überschuldung erwachsende Problem ist die Tatsache, 
dass eine Verzinsung wie im Durchschnitt der letzten 20 
Jahre nicht mehr möglich ist. Auch dazu gibt es ein (ko-
mödiantisch gemeintes, aber realistisches) Zitat: Bis zur 
nächsten Währungsreform wird es keine Zinsen mehr 
geben. Ernst gemeint bedeutet dies: Der „Point of no re-
turn“ ist überschritten. Ein kräftig steigender Kapital-
marktzins (entgegen aller Bemühungen der 
Notenbanken) würde die Welt in arge Bedrängnis stür-
zen, zumal dieses Mal die Inflation der Zinstreiber wäre 
und nicht eine florierende Wirtschaft.  

Da die Schulden mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit auch in Zukunft weiter steigen werden, 
wird deren Refinanzierung zum immer größeren Pro-
blem. Erste Reaktionen zeigten die Börsen von Oktober 
2020 bis März 2021, als die Zinsen der 10-jährigen Bun-
desanleihen von minus 0,63 auf minus 0,25 Prozent stie-
gen. Die entsprechenden US-Treasuries stiegen von 0,7 
auf 1,76 Prozent (der Kurs fiel von 157 auf 139). Alles 

noch kein Problem, aber wie ist die weitere Entwicklung 
einzuschätzen, wenn die Inflationszahlen die Ziele bei 
zwei Prozent deutlich übersteigen?  

Erste Anzeichen sind nicht zu übersehen. Steigen die 
Zinsen weiter, würden Renten-, Aktien- und Immobilien-
preise die Trendrichtung umkehren. Die Korrekturen 
könnten kräftiger ausfallen, wie die „Wohlfühl-Anleger“ 
sich vorstellen. Dann dürfte sich herausstellen, dass sie 
ihre Risiko-Toleranz überschätzt haben. Aktuell werden 
die Notenbanken bald wieder auf Shopping-Tour gehen, 
um so die Zinsen nicht weiter ansteigen zu lassen. Denn 
erste Warnsignale, wie Aktienmärkte reagieren werden, 
wenn die Zinsen weiter steigen, demonstrierte der Nas-
daq 100. Und das alles nur, weil der US-FED-Chef die In-
flationsgefahren herunterspielte und zum Ankauf von 
Anleihen keine Stellung bezog. In der Januar-Kolumne 
hatte ich vor Tesla gewarnt, im Februar ist der Kurs um 
bis zu 40 Prozent eingebrochen.  

Die Kurse etlicher „Modeaktien“ dürften bei steigen-
den Zinsen massiv gestutzt werden, denn die „neuen“ 
Anlagestrategien könnten zum Bumerang werden. Der 
Roboter-Berater spuckt nur noch Verkaufsaufträge aus, 
die Trendfolger spielen jetzt den Abwärtstrend und die 
ETF-Anleger erkennen, dass es kein „Entrinnen“ gibt. Al-
lein die europäischen Index-ETF belaufen sich auf ein 
Volumen von etwa einer Billion Euro. Hinzu kommen 
noch die iShares. Zunächst als Risiko minimierendes 
Produkte erdacht, wird man erkennen, dass man sich 
nicht dem Risiko fallender Märkte entziehen kann. 
Eventuell sind mit diesen Produkten auch mal wieder 
die „falschen“ Anleger in die Aktienmärkte gelockt wor-
den.  

Die Grundidee war ja richtig. Der Anleger entgeht dem 
Einzelwertrisiko (zum Beispiel Wirecard) oder er kann 
auch in fernen Börsen (beispielsweise China, Asien), The-
menaktien oder kleineren Werte (zum Besipiel Wasser-
stoff, Cannabis, Impfstoffe) investieren. Wenn aber in 
einen Crash auch die Produkte „ausgeladen“ werden, 
wird dadurch in bereits ausgebombten Aktien und Märk-
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Zinsen, Gold und ETF

Derzeit gelten 
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Kaufargumente 
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haben sich mit 
 Corona nicht 
 verschlechtert, 
sondern verstärkt.
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ten weiter verkauft. Mit dramatischen Folgen für deren 
Kurse, besonders bei kleinen, marktengen Papieren. 

Das Risiko steigender Inflation und/oder steigender 
Zinsen habe ich schon vor Monaten hier angesprochen. 
In der Vergangenheit haben höhere Inflationszahlen fast 
automatisch zu höheren Zinsen geführt, weil die Noten-
banken die Inflationsgefahr mit höheren Diskontzinsen 
bekämpft haben. Hier muss für die Zukunft hinterfragt 
werden, ob die Währungshüter die Zinsen überhaupt 
nennenswert erhöhen können. Der irrsinnige Schulden-
berg dürfte dies verhindern. Aber trotzdem steigende 
Zinsen gefährden die Konjunkturerholung und treiben 
die Zombie-Unternehmen in den Bankrott. Das könnte 
die Notenbanken  zu weiterem Eingreifen veranlassen, 
was ironischerweise höhere Inflation verursachen und 
in der Folge zu noch höheren Zinsen führen würde.  

Als „Versicherung“ für ein solch negatives Szenario 
sind die Edelmetalle eine sinnvolle Investition. Zumin-
dest haben in der Vergangenheit die Preise von Edelme-
tallen und Rohstoffen bei steigenden Minusrenditen 
immer kräftig angezogen. Mir wird derzeit öfters die 
Frage gestellt, warum der Goldpreis seit August 2020 
fällt, obwohl die Problematik doch bekannt ist. Die Ant-
wort ist einfach: Das Risiko ist bekannt, aber (noch) 
nicht eingetreten.  

Außerdem verhält sich Gold wie andere Assets auch: 
Es schwankt nach den Regeln der Börse. Die Entwick-
lung der Preise ist daher technisch wie folgt einzuord-
nen: Seit 2016 hat sich der Goldkurs bis Mitte 2020 in 
etwa verdoppelt (um ca. 1000 US-Dollar). Seitdem hat er 
von dem Kurshoch bei  ca. 2070 Dollar um ein Drittel 
des Kursanstiegs nachgegeben. Das „ideale“ Fibonacci 
Retracement liegt bei 38,2 Prozent, bedeutet bei Gold ca. 
1680 Dollar. Also kein Grund zur Panik. Nach den kräfti-
gen Kurssteigerungen sind diese Rücksetzer nicht nur 
normal, sondern sogar wünschenswert. Die „billigen 
Einstände“ realisieren ihre Gewinne, die Stimmung 
kühlt wieder ab. Diejenigen, die den Anstieg verpasst 
haben, fühlen sich jetzt sogar gut, nicht gekauft zu 

haben. Aber die restlichen 61,8 Prozent Plus bedeuten 
auch über zwölf Prozent jährlich in den letzten fünf Jah-
ren. Es gibt wenige Branchen bzw. Indizes, die so gut 
performt haben, aber in den Depots so untergewichtet 
sind wie Edelmetalle. Viereinhalb Jahre Anstieg, jetzt ein 
dreiviertel Jahr Konsolidierung. Auch die zeitliche Kom-
ponente ist „im grünen Bereich“. 

Die aktuellen Kurse sind Kaufkurse. Gold ist aktuell 
deutlich überverkauft, Korrekturziele sind erreicht und 
es gibt erste positive Divergenzen. „Gefährlich“ für Käu-
fer, die „ganz unten“ kaufen wollen. Bei 1600 / 1650 Dol-
lar könnte das Umkehrlevel spätestens erreicht sein. Das 
ist nervig, aber wer hohe Türme bauen will, muss lange 
am Fundament arbeiten. Wer jetzt nicht kauft, wird 
auch einen Großteil des nächsten Anstiegs verpassen. 
Denn, wenn der Börse eine Wiederholung der letzten 
Performance (2016-2020) gelingt, notiert Gold Ende 2025 
bei über 4000 Dollar. Eine interessante Ausgangslage für 
Goldminen, die heute mit etwa einer PE von ca. 12 (Ama-
zon PE 74) bewertet sind. 

Derzeit gelten 4.000 Dollar noch als Utopie (?), doch 
die Kaufargumente für Edelmetalle haben sich mit Co-
rona nicht verschlechtert, sondern verstärkt. Die westli-
chen Volkswirtschaften schwächeln noch (niedrigere 
Steuereinnahmen), die Anzahl der Zombiefirmen 
schwillt an, die Schulden steigen exorbitant, die Zinsen 
sind dazu verdammt niedrig zu bleiben. Die Realverzin-
sung ist und bleibt im Minus. Das Ausmaß wird sich mit 
steigender Inflation noch erhöhen und damit der Geld-
wertverlust für alle Anleger noch deutlicher werden, 
zumal dann eventuell der Ausgleich durch steigende Ak-
tienkurse entfällt. Der Goldanteil am Kapitalvermögen 
liegt nach verschiedenen Berechnungen bei durch-
schnittlich ein Prozent. Sollten aufgrund einer alarmie-
renden Entwicklung an den Kapitalmärkten die Anleger 
ihren Goldanteil aufstocken wollen, könnten aus der 
Utopie schnell Kursziele werden.<  

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen und 
Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.
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Selbst mit Abstand  
bleiben wir Ihnen  
persönlich nah.
Kursanfragen, Produktinformationen, Lob,  
Kritik, Sie erreichen die Produktmanager  
von BNP Paribas Zertifikate börsentäglich.
Und das auch 2021 von 8 bis 22 Uhr.

www.bnpp.at

A
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