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SPARPLÄNE  Fallende Notierungen von Wertpapieren sind normalerweise kein Grund  
zur Freude für Anleger. Wer jedoch Vermögen über einen Sparplan aufbaut, kann von  
zwischenzeitlichen Schwächephasen an den Börsen sogar profitieren. Anleger umgehen  

mit Sparplänen elegant das Timing-Problem und handeln automatisch antizyklisch.

Systematisch antizyklisch  
investieren

rfolgreich an der Börse zu agieren ist in der Theorie ganz 
einfach: billig einkaufen und teuer verkaufen. Anlegern 
kommt dabei sogar noch entgegen, dass die Kurse lang-

fristig, man muss den Anlagehorizont nur weit genug ansetzen, 
ohnehin steigen. Ist also alles kein Problem?
In der Praxis sieht es oftmals anders aus. Mal lassen uns Gier oder 
Angst zum falschen Zeitpunkt ein- oder aussteigen, mal ist es das 
– im Nachhinein häufig ungerechtfertigte – Selbstvertrauen, mit 
dem wir uns zutrauen, durch geschicktes Timing den Markt zu 
schlagen. Die Anlageerfolge des eigenen Börsenengagements kön-
nen durchaus ernüchternd ausfallen.

Schritt für Schritt zum Vermögen
Dabei geht es doch auch viel einfacher: Wer mit einem Sparplan 
regelmäßig Anteile an Fonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) 
zukauft, muss sich um den richtigen Einstiegszeitpunkt keine  
Gedanken machen. 
Zumal gerade bei Fonds- und ETF-Sparplänen der Cost-Average- 
Effekt dafür sorgt, dass man automatisch antizyklisch handelt. 
Sparplan-Investoren greifen nämlich ohne nachzudenken bei nied-
rigen Kursen aufgrund der Systematik (bei gleichbleibender Spar- 
rate werden bei niedrigeren Kursen mehr Anteile erworben) beherz-
ter zu als bei hohen und verbessern dadurch ihre Einstiegspreise.
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ETF-Sparplankonditionen ausgewählter Direktbanken
 Kategorie 1822direkt comdirect Consorsbank DAB flatex ING-DiBa maxblue OnVista S-Broker Wüstenrot

Kosten Sparplan 2,95 € 1,50 % 1,50 % 2,50 € 0,90 € 1,75 % 2,50 € kostenfrei 2,50 % 1,20 €
  max. 4,90 €  + 0,25 % + ATC*  + 0,40 %   + 1,20 %
–   50 €  2,95 € 0,75 € 0,75 € 2,63 € 1,02 € 0,88 € 2,70 € 0,00 € 1,25 € 1,80 €
– 100 €  2,95 € 1,50 € 1,50 € 2,75 € 1,13 € 1,75 € 2,90 € 0,00 € 2,50 € 2,40 €
– 150 €  2,95 € 2,25 € 2,25 € 2,88 € 1,25 € 2,63 € 3,10 € 0,00 € 3,75 € 3,00 €
– 300 €  2,95 € 4,50 € 4,50 € 3,25 € 1,59 € 5,25 € 3,70 € 0,00 € 7,50 € 4,80 €
Anzahl ETFs 85 235 120 228 451 34 130 41 493 50
  davon kostenfrei 21 45 40 156 270 - 107 41 95 -
Ausführungsintervall m m, 2m, vj m, vj m, 2m, vj, hj hm, m, vj, hj, j m, 2m, vj m, 2m, vj, hj, j m, vj m, 2m, vj, hj, j m, 2m, vj, hj, j

Sparrate min. 50 €  25 € 25 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Sparrate max. 2.000 € 10.000 € / 3.000 € / 5.000 €  50.000 € 1.000 € 999.999 € /

* ATC = Zusätzliche Handelskosten, liegen durchschnittlich bei 0,23 % | Anmerkungen: Bei der Aufstellung handelt es sich um einen Auszug aus dem ETF-Sparplan-Test 2016 des EXtra-Magazins mit Stand vom 14.3.2016.  
Sofern Sie sich für einen Sparplan entscheiden, erkundigen Sie sich bei der ausgewählten Direktbank bitte dringend nach den aktuellen Konditionen. | Quelle: EXtra-Magazin, Ausgabe April 2016
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Der große Vorteil von Sparplänen ist, dass sie auch für den kleinen 
Geldbeutel geeignet sind. Die Sparraten können unterschiedlich 
hoch sein und das Kaufintervall an die individuelle Situation ange-
passt werden. Wer z. B. den gewünschten Sparbetrag erst nach drei 
Monaten angesammelt hat, der wählt ganze einfach Sparpläne mit 
quartalsweiser Ausführung. Wichtig dabei ist nur, dass man die 
Kosten der Transaktionen im Auge hat und hierzu die Angebote 
verschiedener Banken vergleicht. Denn aufgrund der Häufigkeit 
der Transaktionen und der geringen Anlagebeträge fallen Kosten 
bei Sparplänen besonders ins Gewicht.

Cost-Average-Effekt
Bei Fonds und ETFs können im Gegensatz zu Aktien nicht nur  
ganze Stücke (Anteile), sondern auch Bruchstücke eines Anteils er- 
worben werden  (Achtung! Manche Banken bieten diese Möglich- 
keit nicht oder nur für bestimmte Fonds bzw. ETFs an. Eine kurze 
Anfrage schafft in Zweifelsfällen Sicherheit!). Dadurch kommt beim 
Sparplan mit Fonds und ETFs der Cost-Average- oder Durch-
schnittskosteneffekt zum Tragen. Er setzt voraus, dass regelmäßig 
ein konstanter Betrag investiert wird und nicht eine fixe Anzahl 
von Stücken (z. B. jeden Monat fünf ABC-Aktien) erworben wird. 
Den dadurch entstehenden Vorteil zeigt die Tabelle „Der Cost- 
Average-Effekt“. In dem dieser Aufstellung zugrunde liegenden  
exemplarischen Sparplanmodell hat der Anleger über zwölf  
Monate hinweg Fondsanteile für jeweils 100 Euro erworben. Der 
Fondspreis schwankt dabei im Jahresverlauf. Insgesamt wurden 
1.200 Euro investiert, der durchschnittliche monatliche Fondspreis 
lag bei 120 Euro (Summe Fondspreise 1.440 Euro/12 Monate).
Durch die monatlich konstante Investition von 100 Euro han-
delt der Anleger automatisch antizyklisch und kauft bei niedrigen 
Kursen mehr Anteile ein als bei hohen. Zu den günstigen Kursen 
im Juni (80 Euro/Anteil) hat er 1,25 Anteile erworben, zu den 
Höchstkursen im Oktober (170 Euro/Anteil) dagegen nur 0,588 
Anteile. Tatsächlich hat der Anleger dadurch am Ende durch-
schnittlich nur 114,89 Euro für einen Fondsanteil bezahlt (1.200 
Euro Anlagekapital geteilt durch 10,445 Anteile ergibt 114,89 
Euro/Anteil). Seine Einstandskosten pro Fondsanteil liegen damit 
unter dem durchschnittlichen Fondspreis von 120 Euro (basierend 
auf den monatlichen Fondspreisen zum Kauftermin).

Der Cost-Average-Effekt wird umso stärker, je höher die Preis-
schwankungen des zugrunde liegenden Fonds sind. Unter diesem 
Gesichtspunkt bieten sich gerade risikoreichere Fonds oder ETFs 
mit hohen Wertschwankungen sehr gut für einen Sparplan an.

Nicht nur Licht
Ein Fondssparplan ist also ein geniales Instrument, um schrittweise 
ein Wertpapiervermögen aufzubauen oder um die Herausfor- 
derung des richtigen Timings zu umgehen. Eine Erfolgsgarantie 
bietet er allerdings nicht, denn:

 f Fallen die Kurse des ausgewählten Fonds oder ETFs kon- 
 tinuierlich, hilft auch der Cost-Average-Effekt nichts mehr.

 f Steigen die Kurse zunächst an und fallen dann auf den 
 Ursprung zurück, wirkt der Effekt sogar negativ.

 f Bei mehr oder weniger kontinuierlich steigenden Kursen  
 ist die Einmalanlage zu Beginn (hier war der Preis am  
 niedrigsten) dem Sparplan überlegen und liefert eine  
 höhere Rendite.

Ohnehin nimmt ein Fondssparplan mit zunehmender Laufzeit 
immer mehr den Charakter einer Einmalanlage an. Ist der bereits 
investierte Betrag im Verhältnis zur Sparrate sehr groß, lässt die 
vorübergehende Freude über fallende Kurse deutlich nach: Der 
Vorteil, ein paar Anteile zu günstigeren Preisen zu erwerben, steht 
dann in keinem Verhältnis mehr zu den gleichzeitig erlittenen Ver-
lusten der bereits vorhandenen Anteile.

Alexander Rabe
rabe-investmentberatung.de

Der Cost-Average-Effekt

Monat Anlagebetrag Fondspreis gekaufte Anteile

Januar  100 €   100 €  1,000
Februar  100 €   120 €  0,833
März  100 €   130 €  0,769
April  100 €   100 €  1,000
Mai  100 €   90 €  1,111
Juni  100 €   80 €  1,250
Juli  100 €   110 €  0,909
August  100 €   130 €  0,769
September  100 €   150 €  0,667
Oktober  100 €   170 €  0,588
November  100 €   140 €  0,714
Dezember  100 €   120 €  0,833
Summe:  1.200 €   1.440 €  10,445

Durchschnittl. Fondspreis: 120,00 €  
Bezahlter Preis pro Anteil: 114,89 €  

Anmerkung: Ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder sonstigen Kosten! | Quelle: eigene Berechnungen

Sparpläne 
richtig einsetzen

Bei gut strukturierten Wertpapierdepots kann 
die Rendite durch die Beimischung von Sparplänen 

auf risikoreichere und schwankungsintensivere Seg-
mente gepuscht werden. Allerdings nicht alles auf eine 

Karte setzen und unterschiedliche Segmente abdecken!

Optimal ist es, schrittweise in gefallene Märkte zu inves-
tieren und mit dem Anstieg nicht zu vergessen, auch 
einmal Gewinne zu realisieren. 

Disziplin und Durchhaltevermögen sind gefragt! 
Wer bei fallenden Kursen den Ansparprozess 

stoppt und wenig später alle Anteile ver-
kauft, macht zwangsläufig Verluste. 
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Brachten schon die Vorjahre schlagzeilenträchtige Insolvenzen mit sich, so gewann die Malaise 
bei Mittelstandsanleihen 2016 weiter an Intensität. Zum Jahresauftakt setzte der spektakuläre Ausfall 
von German Pellets den ersten Tiefpunkt. Es folgten Steilmann, KTG Agrar, dann KTG Energie und 
zuletzt Enterprise Holdings. Hunderte von Millionen Euro lösten sich in nichts auf! 

icht unbedingt repräsentativ, aber nichtsdestotrotz  
typisch für das Segment Mittelstandsanleihen ist der Fall 
des Versicherungsdienstleisters Enterprise, der erst im 

September ans Licht kam. Die Anleihe in Höhe von 40 Mio. 
Euro hatte von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform ein 
einwandfreies „A-“Rating erhalten. Die Kreditanalysten hatten 
möglicherweise wie auch die Anleihegläubiger einen wesent- 
lichen Terminus, das „Extrakonto“, unhinterfragt für ein „An-
derkonto“ gehalten. 
Letzteres schützt die Gläubiger, Ersteres wurde scheinbar benutzt, 
um den Gläubigerschutz auszuhebeln. Entgegen den Versprechun-
gen stand nun kein für Tilgung und Zinsen auf dem „Extrakon-
to“ angespartes Kapital zur Verfügung. Die eigentlich vorrangigen  
Ansprüche der Anleihegläubiger werden nun wie alle anderen aus 
der „Insolvenzmasse“ bedient. 

Ganz grundsätzlich manifestiert sich in vielen Negativbeispielen 
des Mittelstandsegments der vergangenen Jahre der Eindruck, dass 
der in Teilen unzureichende Anlegerschutz von einigen notleiden-
den Emittenten zur Entschuldung zulasten der Anleihegläubiger 
missbraucht wird.

Geradezu symptomatisch für den Markt der Mittelstandsanlei-
hen ist, dass einer der eifrigen Dienstleister in diesem Bereich, die 
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE, in diesem Jahr ebenfalls 
unter die Räder gekommen ist. Die Aufsichtsbehörde BaFin hatte 
am 30. September formgerecht den Insolvenzantrag gestellt, nach-
dem der Vorstand die Gesellschaft für zahlungsunfähig erklärt hatte. 
SCHNIGGE hatte zuletzt die Transaktionen nicht mehr erfüllt, 
worauf die Hausbank die Konten sperrte. 
Am 04. Oktober schließlich wurde der Insolvenzantrag zurückgezo- 
gen, die Liquiditätskrise scheint fürs Erste überwunden. SCHNIGGE 
hat zwar keine eigenen Anleihen im Mittelstandssegment emittiert, sich 
aber bei den Emissionen der später fallierten SCHNEEKOPPE, 
RENé LEZARD und KTG Energie als Antragsteller hervorgetan.  

Ausfallquoten und Ratings
Insgesamt sind seit dem Geburtsjahr 2010 in dem Segment der 
Mittelstandsanleihen 220 Emissionen erfolgt, wobei mehrere 
Emittenten den Kapitalmarkt mehrfach angezapft hatten. Zu  
Beginn des vierten Quartals 2016 sind davon bisher 45 ausge- 
fallen. In den ersten Jahren waren es nur Einzelfälle, doch 2015 
und 2016 formierte sich eine regelrechte Insolvenzwelle. 

Der Markt für  
Mittelstandsanleihen –  
eine Bilanz des Schreckens
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Noch Anfang Dezember 2016 stellte sich die Greiffenberger AG (ISIN DE0005897300) auf der  
eigenen Unternehmenshomepage als „Industrieholding“ dar, die „die die langfristige Weiterentwicklung 

ihrer drei Unternehmensbereiche Antriebstechnik, Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl  
und Kanalsanierungstechnologie ... vorantreibt“. Doch die tatsächlichen Verhältnisse  

stellten sich zu diesem Zeitpunkt bereits anders dar.

atsächlich verbleibt im Konzern im Zuge einer exis-
tenzbedrohenden Entwicklung mit der in Augsburg be-
heimateten Tochter Eberle nämlich nur noch nur ein  

einziger Unternehmensbereich. Die Tochtergesellschaften ABM,  
Markzredwitz (Antriebstechnik) und BKP (Kanalsanierungs- 
technologie) mussten kurzfristig verkauft werden. 

hoher Abschreibungsbedarf
Die katastrophale Lage trat sukzessive ab Ende 2015 zutage. Im 
November erklärte Greiffenberger, die mit den Finanzierungs-
partnern vereinbarten Finanzkennzahlen zum 31.12.2015 vor-
aussichtlich nicht einhalten zu können. Begründet wurde dies mit 
„unerwartet schwachen“ konjunkturellen Impulsen für die von 
Greiffenberger adressierten Branchen. Die „erwarteten Umsatz-
steigerungen“ blieben folglich aus und den „eingeplanten Kosten-
degressionseffekten“ war damit die Grundlage entzogen. 
Ein daraufhin erarbeitetes Sanierungskonzept zeigte dann auf, 
dass für die Sanierung der ABM zusätzliche Finanzmittel von etwa  
10 Mio. Euro benötigt werden. Der in Verhandlungen mit den 
Geldgebern verlängerte Finanzrahmen reichte hierfür nicht aus. 
Zusätzlich „wurde im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2015 im 
März 2016 deutlich“, wie es der Vorstand im Konzernabschluss 
formulierte, dass das Erfordernis einer weitreichenden Abschrei-
bung auf den Beteiligungsansatz der ABM sowie der Forderungen 
der Holding gegenüber dieser Tochter gegeben war. Der Kon-
zernverlust für 2015 erreichte unter Einrechnung der Wertbe-
richtigung von 14,5 Mio. Euro (!) den atemberaubenden Wert 
von 25,7 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung stieg auf 43,5 Mio. 
Euro, die Eigenkapitalquote schrumpfte von 24,0 auf 6,7 %. 
              
Pennystock-Niveau erreicht
Der Kurs der Aktie der Greiffenberger Holding AG, der 2012 
noch bei über 8 Euro notierte, fiel bis Ende vergangenen Jah-
res auf knapp 3 Euro. Selbst von diesem reduzierten Kursniveau  

können Anleger derzeit allerdings nur träumen, denn die Aktie 
notiert heute im Pennystockbereich um die 0,90 Euro. Und das 
könnte erstmal auch so bleiben. Denn trotz der Notverkäufe ist der 
verbleibende Rest der Holding immer noch hoch verschuldet und 
die im Konzern verbleibende Tochter Eberle erwirtschaftete 2015 
gerademal ein EBIT von 1,8 Mio. Euro. Bei dieser Gemengelage 
zeichnet sich im Moment nicht ab, wie Greiffenberger wieder zu 
einem ernsthaft in Betracht kommenden Investment für Anleger 
werden könnte.  

Alle sind gleich, nur einige sind gleicher
Die Lage ist also alles andere als rosig. Doch das Management 
scheint daran keinen Anstoß zu nehmen, zumindest wenn man 
die Entlohnung als Maßstab heranzieht. Der langjährige Al-
leinvorstand Stefan Greiffenberger „verdiente“ beispielsweise 
(trotz erkrankungsbedingter Absenz ab Ende Oktober 2015) 
im vergangenen Jahr den stolzen Betrag von 382.000 Euro. Der 
aus dem Aufsichtsrat entsandte Interimsvorstand Marco Frei-
herr von Maltzan berechnete gar einen Tagessatz von 3.750 
Euro. Und dem noch nicht genug. Der Vorstand ließ sich in 
seiner Arbeit durch externe Beratungsleistungen in beträcht-
lichem Ausmaß unterstützen. Im Halbjahresfinanzbericht 2016 
werden Aufwendungen von 1,1 Mio. Euro für die Restruktu-
rierung und für Finanzierungsprozesse angegeben. Die Mit-
arbeiter von ABM und Eberle hingegen mussten auf Teile ihrer 
Gehälter verzichten. 

Angesichts dieser Mentalität erübrigt es sich beinahe schon, zu 
erwähnen, dass es nicht wirklich zu personellen Konsequenzen 
aus der Misere für die maßgeblichen Herren bei Greiffenberger 
gekommen ist. Der langjährige Alleinvorstand Stefan Greiffen-
berger wurde mit der Stimmenmehrheit der Familie auf der 
Hauptversammlung 2016 postwendend in den Aufsichtsrat 
gewählt. B
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Die Grundlage für ein spannendes Drehbuch: ein Machtkampf zweier Alphatiere mit Vorwürfen  
einer illegalen Aktionärspool-Bildung, juristischen Raffinessen sowie der Kampf um Einfluss,  
Macht und Geld im glamourösen Film- und Sportgeschäft. Die Hauptversammlungen (HV)  

der CONSTANTIN MEDIEN AG (ISIN DE0009147207) hatten dies alles zu bieten.

it der CONSTANTIN MEDIEN AG verbindet 
man vor allem das Filmgeschäft der Constantin Film 
(„Schuh des Manitu“ oder „Fack ju Göhte“) und das 

Sportgeschäft mit dem Sender Sport1. 

Akt I: Die Kluft
Doch die künftige Ausrichtung der Gesellschaft führte 2016 zum 
offenen Kampf zweier Aktionärsgruppen, die in zwei HVen im Juli 
und November aufeinandertrafen. Auf der einen Seite steht der 
Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Hahn, ehemalige rechte Hand des 
Medienmoguls Leo Kirch, der zukünftig den Fokus auf das Sport-
geschäft legen und sich von dem zuletzt durchaus profitablen Film-
geschäft der Constantin Film AG trennen und mit dem Erlös aus 
dem Verkauf das Sportgeschäft weiter ausbauen möchte. Auf der 
anderen Seite der zweite Großaktionär Bernhard Burgener, frü-
herer Vorstandsvorsitzender der CONSTANTIN MEDIEN AG, 
der der Auffassung ist, dass die Fokussierung auf das Sportgeschäft 
mit einem zu hohen Risiko einhergeht und die CONSTANTIN 
MEDIEN AG am Filmgeschäft festhalten muss. 

Akt II: Die Versammlung
Der erste Showdown auf der Juli-HV artete in eine 14-stündige 
Marathon-Veranstaltung aus. Die Leitung der Versammlung 
übernimmt nach kurzer Zeit Rechtsanwalt Franz Enderle, der 
durch seinen Führungsstil der Versammlung eine besondere 
Note verleiht, indem er beispielsweise Aktionären am Rednerpult 
das Mikrofon abstellt und Aktionäre offen maßregelt. 
Viele Stunden der Veranstaltung wird der Vorwurf zur Bildung eines 
Aktionärspools um Herrn Burgener diskutiert und „massive Ver-
stöße gegen das Wertpapier- und Insiderrecht“ angeführt. Ab dem 
Nachmittag gestalten sich die Diskussionen zunehmend hitziger und 
emotionaler. Wortgefechte werden quer durch den Saal geführt. 

In den späten Abendstunden startet die Abstimmung zu den 
Tagesordnungspunkten. Der Versammlungsleiter bedient sich 
dabei einer juristischen Raffinesse und schließt viele Vertreter 

von Banken und Fonds von der Teilnahme aus, da sie nicht in 
der Lage sind, ihre Auftraggeber zu benennen. Diese müsste der 
„Hahn-Position“ eigentlich zum Sieg verhelfen. Die Situation 
droht zu eskalieren, die Lautstärke im Saal erreicht einen neu-
en Höhepunkt und die Situation gleicht einem Bazar. Kurz vor  
Mitternacht gelingt es dem Versammlungsleiter, wieder die Kon-
trolle über den Saal zu erlangen, und er startet die Abstimmung 
mit elektronischen Funkgeräten, die jedem Aktionär ausgehän-
digt werden. 

Erster Abstimmungspunkt: der Antrag von Burgener auf Verta-
gung der Versammlung. Und siehe da, das Erstaunen und der 
Jubel der Burgener-Anhänger im Saal sind riesengroß, als das 
Ergebnis auf der Leinwand erscheint: 52 % stimmen für eine 
Vertagung. Doch Versammlungsleiter Enderle gibt nicht auf. 
Da für die einwandfreie Funktion der Abstimmungsgeräte nicht 
garantiert werden könne, sollte die Abstimmung auf den letzten 
Drücker via Stimmkarten erfolgen. Doch die Zeit war zu weit 
fortgeschritten, die HV nur auf einen Tag einberufen und die 
Geisterstunde nahte. Folglich wurde die HV ergebnislos vertagt 
auf November. 

Akt III: Die Fortsetzung
Im November fand also die nächste HV, diesmal angesetzt 
für zwei Tage, statt. Sie sollte 20 Stunden dauern. Ansonsten 
zunächst alles wie gehabt. Im Laufe der Veranstaltung über-
nahm Rechtsanwalt Enderle erneut die Versammlungsleitung, 
er schloss wieder angemeldete Stimmen von der Abstimmung 
aus und es kam abermals zu hitzigen Diskussionen bis hin 
zu eskalationsartigen Szenen aufgebrachter Aktionäre. Doch 
diesmal hatte nach der Abstimmung die „Hahn-Position“ 
die Nase vorn, oh Wunder. Sämtliche Beschlüsse wurden im 
Sinne der Verwaltung gefasst. Doch das Ende dieses Dramas 
dürfte noch nicht erreicht sein, denn Klagen gegen die HV-
Beschlüsse könnten eine Fortsetzung des Drehbuchs erfor-
derlich machen.

Ein Drama in mehreren Akten
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Zwei Jahre liegt die gescheiterte Übernahme der R. STAHL AG (ISIN DE000A1PHBB5) durch  
die Firma Weidmüller zurück. Dennoch war sie auch auf der diesjährigen Hauptversammlung (HV)  

das beherrschende Thema. Vier Gewinnwarnungen später ist nämlich mehr als deutlich, dass die damals 
gebotenen 50 Euro je Aktie ein lukratives Angebot gewesen wären. 

Vertrauen pulverisiert

orstand und Aufsichtsrat der 
R. STAHL AG, einem Ex-
plosionsschutzspezialis-

ten aus Waldenburg in Baden- 
Württemberg, hatten im April 
2014 das Übernahmeangebot 
des Elektrotechnikkonzerns 
Weidmüller mit Rücken- 
deckung der Familienaktionä-
re, die 51 % der Aktien auf sich 
vereinen, abgelehnt. Das nachge-
besserte Angebot damals: 50 Euro  
je angedienter R. STAHL-Aktie. 

Mittelfristprognose gekappt
Als Begründung führte das Management 
an, dass R. STAHL als eigenständiges Unterneh-
men über weit bessere Chancen und Potenzial verfüge.  
Um den Optimismus zu untermauern, hatte der Vorstandsvorsit-
zende Martin Schomaker 2014 auf der HV für das Geschäftsjahr 
2016 eine Ausweitung des Umsatzes auf 380 bis 390 Mio. Euro und 
eine EBIT-Marge von 11 bis 12 % in Aussicht gestellt. 

Viele Aktionäre zweifelten damals diese Mittelfristprognose als 
wenig realistisch an und äußerten den Verdacht, dass die Zah-
len nur veröffentlicht wurden, um das Angebot von Weidmüller 
schlecht aussehen zu lassen. Die Zweifel sollten sich bewahrhei-
ten und der Verdacht sich verfestigen. Im August 2015 stampfte  
R. STAHL die Prognose nämlich als nicht erreichbar ein.

Gewinnwarnungen für 2014/15
Ein Jahr zuvor, im August 2014, musste man schon die Gewinn-
ziele für 2014 deutlich zurücknehmen. Und im Oktober 2015 
folgte die nächste Gewinnwarnung. Letztlich präsentierte der Vor-
stand für 2015 beim operativen EBIT einen Einbruch auf 11,4 
Mio. Euro, nachdem das EBIT bereits im Vorjahr um fast 28 % 
auf 18,3 Mio. Euro zurückgegangen war. 

Die Schuld gab man dem rückläufigen Ölpreis. Die Kunden aus der 
Öl- und Gasindustrie, mit denen R. STAHL etwa die Hälfte des  
Umsatzes erwirtschaftet, geben den aktuellen Preisdruck an ihre 
Lieferanten weiter. Übel genommen wurde dem Vorstand im 

Rahmen der HV 2016 aber gar nicht so 
sehr das schlechte Ergebnis. Vielmehr 

wurde ihm angekreidet, dass er ver-
schiedene Punkte irreführend dar-
stellte. So bezeichnete Schomaker 
den Verkauf von Aktien aus dem 
R. STAHL-Bestand an die RAG 
Stiftung Ende 2014 vollmundig 
als gutes Geschäft. Auf Nachfrage 
aus dem Aktionariat musste er aber 

einräumen, dass immerhin 2 % des 
Grundkapitals zu durchschnittlich 

43,95 Euro über die Börse erworben 
und ein halbes Jahr später für 38 Euro an 

die Stiftung abgegeben worden sind. 

Zwei Gewinnwarnungen für 2016
Zwei größere Investoren, die zusammen fast 15 % der 

Anteile halten, hielten es daher für dringend geboten, die Vorgänge 
rund um die gescheiterte Übernahme und die Veräußerung der ei-
genen Aktien in einer Sonderprüfung aufzuarbeiten. Dieser Antrag  
wurde bei einer Präsenz von 83,92 % erwartungsgemäß abgelehnt. 
Mit 36,5 % erreichte die Zustimmung aber ein hohes Niveau – 
schließlich sind 51 % der Anteile bei der Familie gepoolt. Bei den 
Entlastungsbeschlüssen lag die Zustimmungsquote auch nur bei 
67 bzw. 64 %. Vorstand und Aufsichtsrat haben in den letzten 
Jahren offensichtlich massiv Vertrauen verspielt. 
Und dieser Vertrauensverlust dauert an. Denn seit der HV im Juni 
2016 wurden die Prognosen für 2016 erneut zweimal nach unten 
angepasst. Für das EBIT 2016 werden nach dem sehr schlechten 
Geschäftsverlauf im dritten Quartal nur noch 6–8 Mio. Euro  
erwartet. Die EBIT-Marge soll 2–3 % erreichen. Zu Erinnerung, 
zwei Jahre zuvor wurden noch 11–12 % in Aussicht gestellt!

Keine Frage, das Geschäft ist mit dem rückläufigen Ölpreis 
schwieriger geworden. In Anbetracht der unsicheren Perspektiven 
scheint selbst der aktuelle Aktienkurs von 29 Euro ambitioniert.  
Per Ende September 2016 steht gerade mal ein Ergebnis je  
Aktie von 0,45 Euro (Vj. 0,61 Euro) zu Buche und viel mehr 
wird es der aktuellen Prognose nach auch nicht mehr werden.  

Da schaut man doch wehmütig auf die im Juni 2014 ge- 
botenen 50 Euro zurück. B
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ie viel zitierte Energiewende ist 
eigentlich gar keine klassische 
Wende, sondern vielmehr ein 

lang anhaltender Wandel. So hat sich in 
den letzten Jahrzehnten der von uns ge-
nutzte Energiemix beständig verändert. 
Dabei geht die Tendenz weg von Öl und 
Kohle, hin zu saubereren Energieträgern 
wie Gas und insbesondere zu den erneu-
erbaren Energien aus Wasser-, Wind- und 
Sonnenkraft.

Grundsätzlich sind wir also schon auf 
dem richtigen Weg – leider aber noch 
viel zu langsam. Denn trotz vieler  
Anstrengungen steigt der tatsächliche 
Verbrauch von Kohle und Öl weiter an. 
Der Grund dafür: Der gesamte Energie-
bedarf der Menschen nimmt permanent 
so stark zu, dass die Verschiebung im 
Energiemix den Öl- und Kohleverbrauch 
bisher nicht reduziert, sondern nur lang-
samer wachsen lässt.

Wir tun also nach wie vor zu wenig, um 
dem Klimawandel wirkungsvoll zu begeg-
nen. Schätzungen gehen davon aus, dass 
die aktuellen jährlichen Investitionen in 
erneuerbare Energien verdreifacht werden 
müssten, damit das 2-Grad-Ziel für die 
Erderwärmung nicht überschritten wird.
An diesem Punkt sollten aufgeweckte  
Anleger die Ohren spitzen und sich fra-
gen, welchen Wirtschaftszweigen dadurch  
rosige Zeiten bevorstehen könnten.

Zukunft der Energie
Auf der einen Seite muss die Stromerzeu-
gung umweltfreundlicher werden. Inner-
halb der fossilen Energieträger wird das 
relativ saubere Gas die umweltschädliche 
Kohle mehr und mehr ersetzen müssen. 

Gleichzeitig werden die endlichen Ressour- 
cen wie Öl, Gas und Kohle schrittweise 
durch erneuerbare Energien ersetzt werden. 
Wer profitiert?

 f Erdgasproduzenten und deren 
 Ausrüster

 f Hersteller und Betreiber von Wind-,  
 Solar- und Wasserkraftanlagen

Das alleine reicht jedoch bei Weitem nicht 
aus und geht viel zu langsam. Auch die 
Energieversorgung und -nutzung müssen 
weitaus effizienter werden, um den Kli-
mawandel zu begrenzen. Unternehmen 
und Dienstleister in diesen Segmenten 
profitieren davon:

 f intelligente und verlustarme  
 Stromnetze,

 f Energiespeicherung/Batterietechnik,
 f effiziente Verbraucher/Geräte  

 (z. B. LED statt Glühbirne),
 f „smarte“ Gebäudetechnik  

 (Steuerung, Sensoren, Software),
 f Mobilität – Hybrid- und Elektro- 

 fahrzeuge (Hersteller und Zulieferer).

New Energy Fonds
Bevor man mühsam nach einzelnen Werten 
recherchiert, bietet sich die bequeme und 
dank breiter Streuung auch risikoärmere 
Fondslösung an. Es gibt einige Fonds, die 
speziell auf die Bereiche alternative Energie 
und Energieeffizienz fokussiert sind. Aller-
dings konzentrieren sich die in diesem Sek-
tor verwalteten Geldmittel auf nur wenige, 
volumenmäßig größere Produkte.

Unter ihnen steht der über eine Milliarde 
Euro schwere BlackRock (BGF) New Energy 
Fund unangefochten an der Spitze. Der 
Fonds wurde bereits 2001 aufgelegt und 
ist damit auch einer der Pioniere in diesem  
Segment. Der im selben Jahr aufgelegte  
Vontobel New Power bringt es immerhin auf 
ein Volumen von rund 220 Mio. Euro.
Ein Vermögen jenseits der 200 Mio. Euro- 
Grenze verwalten daneben aktuell nur noch 
der 2003 lancierte RobecoSAM Smart  
Energy und der 2007 aufgelegte Pictet  
Clean Energy Fund.

Angebot an Sektor-ETFs
Gleich mehrere Anbieter haben ETFs für 
den New-Energy Bereich im Programm. 
Mit einem Volumen von rund 100 Mio. 
US-Dollar ist der iShares Global Clean 
Energy ETF der größte unter ihnen. Er bil-
det den S&P Global Clean Energy Index 
nach (physische Replikation), der aus den 
30 weltweit größten Unternehmen, die im 
Bereich saubere Energie tätig sind, besteht. 

Noch konzentrierter ist der aus nur 20  
Titeln zusammengesetzte World Alternative 
Energy CW Net Total Return Index, dessen
Wertentwicklung der Lyxor ETF New
Energy Swap-basiert nachbildet (indirekte 
Replikation). Bi
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Unser Energiebedarf
weltweit wächst stetig.
Diesen zu decken und

gleichzeitig dem Klima-
wandel zu begegnen, ist
eine echte Herausfor-

derung, die gleich-
zeitig eine gute

Investment-
chance

eröffnet.
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Im Nebel des VW-Dieselskandals

000 Aktionäre und Gäste hatten  
sich am 29. Juni in der Porsche- 
Arena in Stuttgart zur Hauptver-

sammlung (HV) der Porsche Holding ein-
gefunden. Ihnen musste der Vorstandsvor-
sitzende Dieter Pötsch, der im Vorstand im 
September 2015 das Amt des Vorsitzenden 
von Martin Winterkorn übernommen hatte, 
mitteilen, dass sich das Geschäftsjahr 2015 
anders entwickelt hat als erwartet. Die  
Porsche-Beteiligung an VW steht für 90 % 
der Vermögenswerte der SE und da der 
VW-Konzern 2015 aufgrund der Milliar-
den-Belastungen aus dem Dieselskandal mit 
einem Verlust abgeschlossen hat, rutschte 
auch das Ergebnis von Porsche mit minus 
460 Mio. Euro tief in den roten Bereich. 

Suche nach neuen  
Geschäftsmodellen
Das Vorhaben, eigene Geschäftsfelder  
außerhalb der VW-Beteiligung aufzubau-
en, steckt indessen noch immer in den 
Anfängen. Die Suche nach Unternehmen 
mit zukunftsweisenden Geschäftsmodel-
len entlang der automobilen Wertschöp-
fungskette würde aber, wie Pötsch versi-
cherte, fortgesetzt. 
Nach außen sind die Ergebnisse der  
Investitionsaktivitäten aber bisher nur 
durch eine kleine Beteiligung an dem 
US-Unternehmen INRX sichtbar gewor-
den, das sich mit der digitalen Vernetzung 
des Automobils beschäftigt. Dass sich die 
Nettoliquidität im Konzern dennoch auf 
1,7 Mrd. Euro (Vj. 2,3 Mrd. Euro) ver-

ringert hat, ist vor allem dem Erwerb eines 
Pakets von 1,5 % VW-Stammaktien von 
Suzuki geschuldet.

Fortschritte bei den Klagen 
Positiv konnte Pötsch, seines Zeichens auch 
AR-Mitglied bei VW und zuvor VW-Vor-
stand bis Oktober 2015, vermelden, dass 
bei den Klagen diverser Hedgefonds gegen 
Porsche weitere Etappensiege erzielt wer-
den konnten. Die Staatsanwaltschaft Stutt-
gart hat ihre Ermittlungen gegen frühere 
Aufsichtsratsmitglieder eingestellt und das 
Landgericht Stuttgart die ehemaligen Vor-
standsmitglieder Wiedeking und Härter 
freigesprochen. Hier hat die Staatsanwalt-
schaft allerdings Revision zum Bundes-
gerichtshof eingelegt. Anhängig sind jetzt 
noch verschiedene Zivilverfahren. Pötsch 
zeigte sich aber zuversichtlich, dass der BGH 
auch die noch anhängige Beschwerde eines 
Klägers zurückweist. Damit wäre die erste 
Milliardenklage rechtskräftig abgewiesen.

Personelle Verflechtung 
in der Kritik
Die anwesenden Aktionäre konnten sich 
über diese Erfolge jedoch nicht freuen. 
Nachdem die Klagen im Zusammenhang 
mit der Übernahme von VW endlich weit-
gehend abgearbeitet sind, setzt sich der 
Schrecken mit den ausufernden Kosten des 
VW-Dieselskandals nun nahtlos fort. 
In einem ersten Schritt wurden bereits  
16,2 Mrd. Euro für „Dieselgate-Thematik“ 
zurückgestellt. Der Gesamtschaden lässt 

sich aber noch gar nicht abschätzen. Der 
Sprecher der SdK Schutzgemeinschaft der 
Kapitalanleger e.V. drängte daher in sei-
nem Redebeitrag auf der HV auch darauf, 
endlich die enge Verflechtung von Porsche 
und VW aufzulösen. Eine echte Kontrolle 
der wesentlichen Beteiligung ist offensicht-
lich gar nicht möglich, da die Gremien bei-
der Unternehmen mit den gleichen Leuten 
besetzt sind. Vorstand und Aufsichtsrat 
konnten dies betreffend erwartungsgemäß 
keinen Handlungsbedarf erkennen. 

Stämme komplett im  
Familienbesitz
Auf die vielen Aktionärsfragen den Diesel- 
skandal betreffend wollten Vorstand und 
Aufsichtsrat in der HV nicht eingehen. 
Zwar hält die Porsche SE die Mehrheit der 
VW-Stammaktien. Porsche und VW sind 
aber zwei rechtlich eigenständige Unter-
nehmen. Dieser Logik folgend meinte das 
Management guten Gewissens die Entlas-
tung der Gremien vorschlagen zu können, 
obwohl die gleichen Personen VW nahe an 
den Abgrund geführt haben. 
Hier wusste man „die Familie“ hinter sich. 
Da sich alle Stammaktien im Familien- 
besitz befinden, konnten sämtliche Be-
schlüsse im Sinne der Verwaltung gefasst 
werden. Den Vorzugsaktionären blieb 
nichts anderes übrig, als ihrem Entsetzen 
über die skandalösen Ereignisse in der 
HV-Diskussion Luft zu machen. 

Matthias WahlerBi
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POrSCHe Die Hauptversammlung der  
Porsche Automobil Holding SE (ISIN DE000PAH0038)  
stand in diesem Jahr selbstverständlich ganz im Zeichen des  
Dieselskandals der Porsche-Kernbeteiligung, der Volkswagen AG.
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ür die Reifenindustrie ist das Geschäft in den Wintermo-
naten ein enorm wichtiger Erfolgsfaktor. Bei den neuen 
Pneus, die in diesen Wochen in Nordamerika und in Europa 

an viele Autos montiert werden, stehen Sicherheitsaspekte wie eine 
bessere Haftung und ein kürzerer Bremsweg im Vordergrund. 

Ökoreifen und neue Märkte
Einen kräftigen Schub für ihr Europageschäft erwarten die Reifen- 
hersteller von einer EU-Richtlinie, die im November 2012 in 
Kraft getreten ist. Diese schreibt für Autoreifen ein Ökosiegel 
nach den Kriterien Rollwiderstand, Rollgeräusch und Nasshaf-
tung vor. Moderne Kautschukmischungen verringern Abrieb und 
Rollwiderstand der Reifen. Seit November 2014 dürfen alle neu 
zugelassenen Fahrzeuge nur noch mit diesen typgeprüften Reifen 
unterwegs sein. Bei den Ersatzreifen gilt eine Übergangsfrist. Mit 
zunehmender Dauer, also in den nächsten Jahren, sollten also auch 
hier die Volumina bei den Neuanschaffungen anziehen. 

Für die Reifenproduzenten sind die Verkäufe von Ersatzreifen die 
mit Abstand wichtigste Einnahmequelle (siehe Tabelle). Vor allem 
in den beiden größten Absatzmärkten Europa und Nordamerika 
zieht die Nachfrage seit 2015 wieder deutlich an. Zuletzt hatten 
rückläufige Preise und Überkapazitäten die Margen unter Druck 
gesetzt. 
Etwas anders stellt sich das Bild noch in den Schwellenländern 
dar. Dort ermöglicht der wachsende Wohlstand es immer mehr 
Menschen, sich überhaupt ein Fahrzeug anzuschaffen. Dement-
sprechend hoch ist hier noch das Umsatzpotenzial aus dem Ver-
kauf von Originalreifen. 
Die Branchengrößen der Reifenindustrie stellen sich jedoch 
schon auf die höhere Nachfrage nach Ersatzreifen ein, indem 
sie die Produktionskapazitäten vor Ort konsequent ausbauen. 
Gleichzeitig geht der Trend hin zu Premiumreifen mit mehr 
als 16 Zoll. Treibende Kräfte sind die steigende Anzahl von  
Sicherheitssystemen in Neufahrzeugen wie ABS oder elektronische 
Stabilitätskontrolle, aber auch der Run auf teure Autos mit All- 
radantrieb oder SUVs.

Kennziffern für den Qualitätscheck 
Die „Big Five“ unter den Reifenkonzernen vereinen mehr als die 
Hälfte der globalen Erlöse mit Pkw- und Lkw-Reifen (siehe Tabelle) 
auf sich. Dazu kommt eine Vielzahl von lokalen Anbietern, die vor 
allem auf dem asiatischen Markt tätig sind. Interessant für Anleger 
sind vor allem internationale Bluechips. 

Wer sich Aktien von Reifenherstellern ins Depot legen will, sollte 
sich zum einen an Parametern wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, einer 
im Branchenvergleich hohen operativen Marge und der Eigenkapi-
talquote orientieren. Darüber hinaus gilt es, einige branchenspezi- 
fische Merkmale zu beachten. Hohe Mittelzuflüsse sollten die  
Firmen in die Lage versetzen, ihre Nettoverschuldung herunter-
zufahren – und zugleich in höhere Produktionskapazitäten zu in-
vestieren, um Endabnehmer bei wieder stark anziehender Nach-
frage vor Ort bedienen zu können. Aufschluss über ein profitables  
Geschäft gibt, ob sich bei konstanten oder sinkenden Kapitalkosten die  
Kapitalrendite (ROCE) steigern lässt. Gut in der Spur ist auch, wer 
dank einer Poleposition in Nischenmärkten – etwa Reifen für Spe-
zialfahrzeuge in der Bau- und Rohstoffindustrie – hohe Margen er-
zielt. Neben den internationalen Vertriebsnetzen gewinnt außerdem 
der Onlinehandel für Verkauf und Kundenberatung an Bedeutung.

Internationale Größen
Aus Anlegersicht interessant sind in erster Linie international  
dominierende Konzerne, von denen AnlegerPlus im Folgenden  
einige Kandidaten vorstellt. Nokian aus Finnland ist ein Kandidat 
für die Watchlist. Einen heißen Reifen im Hinblick auf Wachs-
tum und Margen fährt auch der Premiumanbieter und Formel-1- 
Ausrüster Pirelli. Allerdings wurde die Gesellschaft mittlerweile  
vom chinesischen Chemiekonzern ChemChina für 7,1 Mrd. Euro 
übernommen. 

Auf der Überholspur befindet sich Goodyear. Mit einem Markt-
anteil von mehr als 15 % belegt der US-Konzern mit seinen beiden 
Topmarken Goodyear und Dunlop bei den weltweiten Absatz-
mengen die Poleposition. Steil nach oben geht es auch mit der Bi
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Gib Gummi!

REIfENhERSTEllER Die Reifenbranche hat sich auf ein verändertes Marktumfeld eingestellt. 
Ersatzreifen und der Run auf Neuwagen in den Schwellenländern geben dabei  

den größten Schwung für mehr Umsatz und Rendite. 
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Profitabilität. Zwischen 2012 und 2015 schnellte die operative 
Marge von 5,9 auf 12,3 %. Hatte Goodyear zuletzt den steigenden 
Cashflow vor allem für den Schuldenabbau verwendet, sollen jetzt 
verstärkt die Anleger profitieren. Die Dividende wird um 40 % 
erhöht. Diese und andere Ziele erläuterte das Management zuletzt 
auf einer Investorenveranstaltung. Bis 2020 sollen der operative 
Gewinn von zuletzt 1,8 auf 3 Mrd. US-Dollar und der Free Cash-
flow von 704 auf bis zu 4,9 Mrd. US-Dollar zulegen. 

Zuletzt wieder in der Spur zeigt sich Michelin. Weil das Unter-
nehmen knapp ein Drittel der Erlöse in Schwellenländern erzielt, 
drückten sinkende Rohstoffpreise und Wettbewerb durch lokale 
Billiganbieter auf die Margen der Franzosen. Bedingt durch die 
jüngste Erholung in China ist dieser Negativtrend zum Stillstand 
gekommen. Positiv bemerkbar machen sich auch die niedrigen 
Rohstoffpreise und der eingeschlagene Sparkurs. Bei den Halb- 
jahreszahlen toppte Michelin die Erwartungen. Außerdem glänzt 
der Reifenkonzern mit einer im Branchenvergleich hohen opera-
tiven Rendite. 
Abwarten ist dagegen bei Bridgestone aus Japan angesagt. Weiter- 
hin vorhandene Überkapazitäten und negative Währungs- 
effekte durch einen starken Yen veranlassten die Gesellschaft,  
nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Halbjahreszahlen  
die Gewinnziele für das Gesamtjahr zu senken.

Deutschland-Trio
Rund läuft es dagegen beim DAX-Konzern Continental, der 
zuletzt seine Prognose für 2016 angehoben hat. Das Reifenge-
schäft, das zu einem Fünftel der Konzernerlöse beiträgt, hat im 
ersten Halbjahr 2016 den operativen Gewinn um gut 10 % auf  
800 Mio. Euro gesteigert. Das entspricht einem branchen- 
weiten Topwert von 19,8 % bei der operativen Marge. Außerdem 
ist es Conti gelungen, seine hohe Verschuldung kontinuierlich zu 
verringern. Zu den Stärken von Conti zählt, dass das operative 
Geschäft über die weiteren Sparten Bremssysteme, Antrieb und 
Fahrwerksteile breit diversifiziert ist. Ertragsdellen in einzelnen 
Bereichen können so abgefedert werden. 
Kein Kauf ist dagegen derzeit der Online-Reifenhändler Delticom. 
Weil immer mehr Reifenhändler eigene Onlinekanäle aufbauen, 
muss die Firma mit Preisabschlägen dagegenhalten. Dementspre-
chend niedrig bleiben die Margen. Dass Delticom seine Aktivi- 
täten auf neue Onlineshops für Autozubehör und zuletzt auf den 
Lebensmittelhandel erweitert hat, stieß zuletzt auf Kritik unter  
den Aktionären. 

Wieder im Aufwind befindet sich dagegen der Spezialchemiekon-
zern LANXESS, der als weltweit größter Hersteller von synthe-
tischem Kautschuk eine Schlüsselrolle für die Reifenproduktion 
einnimmt. Um sich vom zyklischen Charakter dieses Geschäfts- 
bereichs zu lösen, hat LANXESS ihn in ein Gemeinschaftsunter-
nehmen mit Saudi Aramco eingebracht. Weil der Deal 1,2 Mrd. 
Euro in die Kassen spülte, ist der DAX-Konzern mittlerweile  
wieder fast schuldenfrei. Die wieder steigenden Margen in den  
anderen Geschäftsfeldern untermauern die Trendwende. Die Ak- 
quisition der auf Zusatzstoffe spezialisierten US-Firma Chemtura 
für 2,4 Mrd. Euro ist ein weiter Schritt in diese Richtung.

Stefan Riedel

Reifenhersteller: TOP 10

Gemessen am Umsatz weltweit im Finanzjahr 2015 (in Milliarden US- 
Dollar).

hersteller Umsatz

Bridgestone  27,1
Groupe Michelin 22,0
Goodyear Tire & Rubber  16,0
Continental  11,4
Pirelli & Cie  7,0
Sumitomo Rubber Industries  6,1
Hankook Tire  5,7
Yokohama Rubber  4,2
Cheng Shin Rubber  3,8
Cooper Tire & Rubber  2,9
Quelle: statista.de

Reifenhersteller in Zahlen 

Unternehmen ISIN Kurs Börsenwert EPS in € KGV Op. Marge FCF 2015 Div.-Rendite
  in € in Mrd. € 2016e 2017e 2017e 2015 in Mio. € 2016e

Bridgestone* JP3830800003 31,77 26,10 3,21 3,05 10,4 19,00 % 2.776 4,10 %
Continental DE0005439004 184,75 37,40 15,66 16,61 11,1 11,30 % 2.687 2,30 %
Delticom DE0005146807 15,45 0,20 0,51 0,57 27,1 2,60 % –11,2 2,00 %
Goodyear US3825501014 28,34 7,50 4,05 4,26 6,7 11,00 % 629 1,10 %
Lanxess DE0005470405 52,81 4,80 2,26 2,92 18,1 11,20 % 258 1,50 %
Michelin FR0000121261 96,39 17,60 8,30 9,10 10,6 18,60 % 964 3,50 %

* GJ 31. März | Anmerkung: Kursangaben und Börsenwert Stand 27.9.2016 | EPS = Gewinn je Aktie | operative Marge = Umsatzrendite | FCF = Free Cashflow 
Quelle: Bloomberg, Unternehmensangaben

Marktvolumen für Original- und Ersatzreifen

Die Tabelle zeigt das weltweite Marktvolumen für Original- und Ersatz- 
reifen im Jahr 2015 nach Regionen (in Millionen Reifen).

Region Original Ersatz

Europa 99 349
Nordamerika 86 280
Südamerika 16 75
Asien (ohne Indien) 196 262
Afrika, Indien, Mittlerer Osten 29 104
Gesamt 425 1.070

Quelle: statista.de
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Im Krisenmodus

JAPAN  Trotz aller Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft durch die Bank of Japan (BoJ):  
Ein nachhaltiger konjunktureller Um- und Aufschwung stellt sich bislang nicht ein.  

Ein nüchterner Blick auf die Börse in Tokio, den Markt für Staatsanleihen und den Yen  
sowie die Ursachen für die seit Jahrzehnten andauernde Malaise.

anz ähnlich wie Deutschland hat Japan nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges von der rapiden Re-Indus- 
trialisierung profitiert. Entscheidend hierfür war, dass 

die Siegermächte USA und Sowjetunion schon 1945 sehr schnell 
aneinandergerieten und es den Geo-Strategen im Westen dann 
wichtiger war, die Ex-Kriegsgegner zu antikommunistischen Ver-
bündeten zu machen, als sie in die „Steinzeit“ zurückzuversetzen. 

Der Aufstieg
Noch in den 1960er-Jahren in Europa als Kopisten und Hersteller billi- 
ger Taschenradios belächelt, eroberten die japanischen Konzerne schnell 
einen Weltmarkt nach dem anderen: Motorräder, Autos, Konsum- 
elektronik, Schiffe, Anlagen- und Maschinenbau etc. Japan war in den 
1980er-Jahren Exportweltmeister und hatte mit klugen Strategien in-
nerhalb nur einer Generation den Sprung an die Spitze geschafft. 

Richtig aufmerksam wurden die Anleger im Westen aber erst, als 
im Verlauf der 80er-Jahre der Nikkei-Index exponentiell stieg und  
Aktienbewertungen mit dem 100-fachen Jahresgewinn keine  

Seltenheit mehr waren. Gleichzeitig waren die Immobilienpreise 
so stark gestiegen, dass allein das Gelände des Kaiserpalasts im 
Zentrum Tokios rechnerisch so viel wert war wie der Grund von 
ganz Kalifornien. 
Die gewaltigen Handelsüberschüsse wurden hauptsächlich in den 
USA recycelt und in Immobilien, Aktien und Staatsanleihen inves-
tiert. Ende der 80er-Jahre befürchteten viele Amerikaner ernsthaft, 
dass die Japaner ihr ganzes Land aufkaufen. Für Schlagzeilen sorg-
ten damals die Mondpreise, die japanische Sammler für Bilder von 
van Gogh und französischen Impressionisten bezahlten.

Der Nikkei-Index, der 225 Aktien umfasst, stieg von 30 Punkten 
Ende der 40er-Jahre bis 1978 auf 5.000 Punkte und dann bis Ende 
1989 auf 38.957 Punkte. Damals sorgten erst Währungskriege 
und dann internationale Währungsabkommen wie 1985 der Plaza  
Accord für einen nachhaltig schwächeren US-Dollar und Devisen- 
interventionen der damals fünf führenden Wirtschaftsnationen 
USA, UK, Frankreich, Deutschland und Japan für eine Befestigung 
von Yen und DM. 

MARKT & WERTE

Bevölkerungsentwicklung in Japan 
Japan hat die weltweit höchste Lebenserwartung (84 Jahre), die 
Bevölkerung ist überaltert (33 % über 60 Jahre), die Geburten-
raten seit Langem schwach und die Kosten für Wohnraum und 
Ausbildung hoch. 2014 überstiegen erstmals die Verkäufe von 
Windeln für Senioren die für Babys, ein klares Zeichen für das 
Missverhältnis zwischen Alt und Jung. Setzen sich die Trends fort, 
wird die japanische Bevölkerung bis 2060 auf 87 Mio. sinken, der 
Anteil der über 65-Jährigen wird dann mehr als 40 % ausmachen.
Diese Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen, u. a. auf das 
künftige Arbeitskräftepotenzial und die Solvenz des Pensionssys-
tems. Aus der demografischen Entwicklung wird außerdem klar, 
worauf die deflationäre Nachfrageschwäche in Japan zurückzu- 
führen ist. Die Xenophobie behindert das künftige Wachstum. Ende 
2015 kamen auf 125 Jobangebote nur 100 Jobsuchende. Laut UN 
benötigt Japan 17 Mio. Arbeitsimmigranten bis 2050, um das Ver-
hältnis von Beitragszahlern und Pensionären in Balance zu halten.

Japans Bevölkerung schrumpft

Quelle: By JonMcDonald [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)],  
via Wikimedia Commons
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BUNDESLAND-AKTIEN  Der einstige Agrarstaat Bayern hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg  
zu einem Standort für zahlreiche Weltkonzerne und mittelständische Weltmarktführer gewandelt.  

Dementsprechend vielfältig ist auch das Angebot an börsengelisteten Firmen.

BAYERN 

er mit 70.550 km² größte Flächenstaat der Bundesrepublik 
Deutschland ist in den vergangenen 60 Jahren von einem 
strukturschwachen, agrarisch geprägten Bundesland zu  

einem der Top-Standorte der Deutschland AG aufgestiegen.  
Möglich machte dies zum einen die Ansiedlung von zahlreichen 
Weltkonzernen vor allem im Großraum München, zum anderen 
die Förderung von Zukunftstechnologien. 

Das bayerische Wirtschaftswunder
Die wirtschaftsfreundliche Standortpolitik der bayerischen Staatsre-
gierung unter ihrem langjährigen Ministerpräsidenten Franz-Josef 
Strauß schuf dafür die strukturellen Voraussetzungen. Eine weite-
re treibende Kraft für das bayerische Wirtschaftswunder waren die 
Millionen Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs vor allem aus dem 
Sudentenland und aus Ostdeutschland, die in Bayern eine neue 
Heimat fanden und häufig als Handwerker und Unternehmer eine 
neue Existenz aufbauten. Siemens wiederum ist das prominenteste 
Beispiel unter den deutschen Traditionsunternehmen, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg ihren Hauptsitz nach München verlegten. 

Zugleich forcierte die Politik etwa in der Luftfahrtindustrie die 
Gründung des Airbus-Konzerns. Zahlreiche internationale Kon-
zerne errichteten in München ihren Deutschland-Hauptsitz und 
seit den Neunzigerjahren ließen sich hier zahlreiche Hightech- und 
Biotechnologieunternehmen nieder. Dagegen sind ländliche Re-
gionen die Heimat von etlichen mittelständischen, häufig famili-
engeführten Unternehmen. Viele dieser Firmen vor allem aus der 
verarbeitenden Industrie schafften den Aufstieg zu global führen-
den Nischenplayern, auf Neudeutsch: Hidden Champions.

In Bayern erwirtschafteten 12,8 Millionen Menschen 2015 ein  
Bruttoinlandsprodukt von 549 Mrd. Euro. Bundesweit bedeutet 
das den zweiten Platz hinter den 646 Mrd. Euro von Nordrhein- 
Westfalen mit seinen 17,9 Millionen Einwohnern. Längst ist  
Bayern damit von einem Empfänger zum größten Nettozahler im 
Rahmen des Länderfinanzausgleichs geworden. Darüber hinaus hat 
Bayern eine der niedrigsten Arbeitslosenraten innerhalb Deutsch-

lands, zuletzt 3,4 %. Zugleich üben zahlreiche Universitäten und 
Forschungseinrichtungen eine Anziehungskraft auf internationale 
Wissenschaftler und Studierende aus. Kritiker wenden dagegen vor 
allem ein, dass sich die Investitionen in Technologie und Infrastruk-
tur vor allem auf den Großraum München konzentrieren. 

DAX-Metropole München
Die wirtschaftlichen Strukturen spiegeln sich auch an der Börse 
wider. Insgesamt acht bayerische Unternehmen sind im DAX ge-
listet. Nach Nordrhein-Westfalen mit seinen neun Mitgliedern 
kommt Bayern damit bundesweit auf den zweiten Platz. Während 
sich die Bluechips im bevölkerungsreichsten Bundesland auf meh-
rere Städte verteilen, ist in Bayern München das Maß aller Dinge. 
Insgesamt sieben DAX-Konzerne haben dort ihren Hauptsitz. Zu 
den Traditionsfirmen zählen die beiden Versicherer Allianz (ISIN 
DE0008404005) und Münchner Rück (ISIN DE0008430026), 
die 1890 beziehungsweise 1880 gegründet wurden und in ihren  
Geschäftsfeldern zu den führenden Playern zählen. 

Ebenfalls eine Alt-Münchner Institution ist der gegen Ende des Ersten 
Weltkriegs gegründete Autobauer BMW (ISIN DE0005190003). 
Das gilt auch für Linde (ISIN DE0006483001). Der Gaseher-
steller verlegte zwar erst 2008 seinen Stammsitz von Wiesbaden 
in die bayerische Landeshauptstadt. Allerdings liegt die Keimzelle 
des Unternehmens in München. Das Fundament legte Carl von 
Linde 1871 mit der Installation einer Kältemaschine, die das Bier 
der Spaten-Brauerei kühlen sollte. Aus dieser Erfindung ging am 
21. Juni 1879 die Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen Aktien- 
gesellschaft in Wiesbaden hervor.

Der Industriekonzern Siemens (ISIN DE0007236101) wiederum 
ist eines der Aushängeschilder der Exportnation Deutschland 
und hat im Zuge seiner zahlreichen strukturellen Anpassungen 
die Halbleitertochter Infineon (ISIN DE0006231004) an die  
Börse gebracht, welche nach einigen Krisen inzwischen zu den  
Top-Playern in ihrer Branche zählt. Darüber hinaus ist der Groß-
raum München die Heimat von anderen Großkonzernen wie Bi
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Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881) und OSRAM (ISIN 
DE000LED4000), insgesamt sieben TecDAX-Unternehmen so- 
wie zahlreichen anderen Firmen. Im Zuge des Börsenhypes zur 
Jahrtausendwende war München auch die Basis zahlreicher Medien-
konzerne wie EM.TV, deren Aktienkurse durch die Decke schossen 
und deren Stern nach dem Zusammenbruch des Neuen Marktes  
genauso schnell verglühte. Den Durchbruch geschafft hat dagegen 
der Medienkonzern ProSiebenSat1 (ISIN DE000PSM7770), 
der im März dieses Jahres in den DAX aufgestiegen ist.

Auch außerhalb Münchens finden Börsianer ein weites Feld an 
Firmen zum Investieren. Um nur einige zu nennen: In der mit-
telfränkischen Kleinstadt Herzogenaurach ist der Sportartikelher-
steller adidas (ISN DE000A1EWWW0) zu Hause – nebenbei der 
Top-Performer im DAX in diesem Jahr – in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu seinem Konkurrenten PUMA (ISIN DE0006969603). Zu 
den bereits erwähnten Hidden Champions zählt MDAX-Mitglied 
Krones (ISIN DE0006335003) aus Neutraubling bei Regensburg 
als weltweit agierender Hersteller von Abfüllanlagen für Getränke 
und flüssige Lebensmittel. RATIONAL (ISIN DE0007010803) 
aus Landsberg am Lech ist ganz vorne dabei mit Großküchen zur 
thermischen Speisenzubereitung durch Heißluft und Dampf für 
Gastronomie und Hotellerie. Mühlbauer (ISIN DE0006627201) 
aus Roding in der Oberpfalz hat in 30 Jahren den Aufstieg von der 
klassischen Garagenfirma zu einem Betrieb mit mehr als 3.000 Mit-
arbeitern mit weltweiten Niederlassungen geschafft, der Maschinen 
zur Produktion von Smartcards und Smart Labels entwickelt, wie  
sie etwa in elektronischen Personalausweisen mit biometrischer 
Identifikation eingesetzt werden. Von den Autozulieferern seien 
an dieser Stelle LEONI (ISIN DE0005408884) aus Nürnberg und 
Schaeffler (ISIN DE000SHA0159) aus Herzogenaurach genannt. 

München auch bei Aktieninhabern top
Dazu hat das Wirtschaftszentrum einen eigenen Handelsplatz für 
Aktien und Anleihen. Die Börse München verfügt dabei seit Juli 
2005 mit m:access über ein eigenes Segment für mittelständische 
Firmen. Deren Branchenspektrum reicht von IT-Spezialisten und 
Finanzdienstleistern über Brauereien bis hin zu Immobilienun-
ternehmen. Jüngster Neuzugang ist seit dem 1. September die  
UmweltBank (ISIN DE0005570808). Um die Firmen aus  
m:access den Anlegern näherzubringen, organisiert die Börse  
München in der Landeshauptstadt mehrmals im Jahr Analysten-
konferenzen (siehe hierzu Seite 44).

Top ist die Landeshauptstadt auch in einem anderen Punkt. 
Nach Berechnungen der comdirect bank weist München unter 
allen deutschen Großstädten den höchsten Anteil an Aktienbesit-
zern aus. Mit 17,8 % hängt die Isarmetropole Düsseldorf (12 %),  
Frankfurt/Main (11,8 %) oder Hamburg deutlich (9,4 %) ab.  
Selbst Stadtteile mit einem hohen Anteil an sozial Schwachen  
liegen mit 13 % darüber. Auf den höchsten Wert innerhalb  
Münchens kommt das Hackenviertel im Stadtzentrum, in dem 
sich auch die Redaktion von AnlegerPlus befindet. Ein Viertel der 
Bewohner dieses Gebiets hält Aktien in den Depots.

Stefan Riedel

Deutschland-Atlas 
Anlageverhalten

Quelle: comdirect bank, 2015

unter 20 %
20 % bis unter 40 %
40 % bis unter 60 %

60 % bis unter 80 %
80 % und mehr

Legende

Kennzahlen Top-10-Ranking  
der Großstädte 
Risikobereitschaft bei der Geldanlage 
(Anteil Risikofreudige):

München  76,3 %
Saarbrücken  72,0 %
Bremen  71,8 %
Karlsruhe  71,3 %
Augsburg  70,7 %
Mannheim  70,1 %
Kiel  65,8 %
Wiesbaden  65,7 %
Mainz  65,1 %
Freiburg im Breisgau  64,4 %
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Auf Weltreise: USA & Kanada
AKtien  Der mediale Kampf um die US-Präsidentschaft ist jetzt in die heiße Phase eingetreten.  

Unterdessen sind die S&P-500- und Dow-Jones-Indices im Juli auf neue historische Höchststände  
geklettert. Der Beginn einer neuen Rally oder nur eine kurzlebige Liquiditäthausse? 

ie fortgesetzte „Aktien-Weltreise“ 
findet in den USA und Kanada 
gleich ein ganzes Anlageuniversum 

vor. Nirgends in der Welt sind die Börsen 
so lebendig, liquide, diversifiziert und effi- 
zient. Nicht zuletzt deshalb sind die USA 
gegenwärtig wohl auch die relativ gesün- 
deste Volkswirtschaft unter den G7 und G20. 

Die Frage ist nun, ob die Gewinnre- 
zession während der vergangenen Quartale 
abgeschlossen ist und der Börsenaus-
bruch die Antizipation des kommenden 
Konjunktur- und Gewinnzyklus ist oder 
ob makroökonomische Faktoren wie zu-
letzt der Brexit oder die Verwerfungen an 
den Devisenmärkten und der nachhaltige 
Preisrückgang bei Öl und Gas falsche,  
vorübergehende Signale senden. Der Anti- 
zipationsmechanismus Börse ist auch von 
psychologischen Faktoren wie Furcht 
bei Rezessionen und Hoffnung bei Auf-
schwüngen getragen und liefert deshalb 
mitunter Bären- und Bullenfallen. Gerade 
die Wahljahre, die meist gut verlaufen, 
sind für Überschwang anfällig.  

Anleihen und Aktien 
Die Rendite der 10-jährigen US-Staats-
anleihen pendelte 2015 zwischen 1,6 % 
und 2,5 %. Noch im Januar 2016 lag 
sie bei 2,3 %, doch inzwischen wurde 
mit 1,35 % nach dem Brexit ein neues 
Tief markiert. Der Anleihemarkt erzählt  
somit eine andere Geschichte als der  
Aktienmarkt. Der Bond-Market-Guru 
Jeff Gundlach spricht daher von einer 
„Massenpsychose“ der Anleger und er-
wartet wieder steigende Renditen, denn 
die Anleger werden erkennen, dass es kein 
gutes Investment sein kann, wenn der  
Investor für sein eingesetztes Kapital  
keine Rendite erhält. 

Die amerikanischen Marktzinsen werden 
von den immer weiter in den negativen 
Bereich vordringenden Zinsen in Europa 
und Japan nach unten gezogen. Global 
notieren inzwischen Staatsanleihen im  
Volumen von über 11 Billionen US-Dollar 
negativ. In der Schweiz und Deutschland 
sind selbst 10-jährige Anleihen inzwi-
schen negativ verzinst. Niedrige Zinsen 

sollten die Wirtschaft stimulieren, die  
Investitionsbereitschaft steigern und damit 
die Kreditnachfrage ankurbeln. Doch die 
US-Unternehmen sitzen auf den höchs-
ten Cashbeständen aller Zeiten. Kredite 
werden allenfalls in Anspruch genommen, 
um eigene Aktien zurückzukaufen oder 
Übernahmen zu finanzieren. Sowohl das 
Volumen der Aktienrückkäufe wie der  
Akquisitionen bewegt sich auf Rekord-
niveau. Und die Firmen, die eigentlich 
Kredite benötigen, wie im Öl- und Gas-
bereich, erhalten diese nicht, weswegen die 
Zahl der Insolvenzen 2015 und 2016 auch 
stark angestiegen ist. 

Globale Faktoren
Die aktuellen Zahlen geben einen Einblick 
in die verschiedenen Einflussfaktoren für 
den amerikanischen Aktienmarkt. Bei der 
Berichtssaison zum zweiten Quartal zeigt 
sich, dass die Gewinnrezession bei den 
US-Unternehmen nach drei negativen 
Quartalen noch nicht abgeschlossen ist. So 
gingen zuletzt beispielsweise Gewinn und 
Umsatz bei Wells Fargo und der Citibank 
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zurück. Bankaktien zählen überhaupt 
seit Jahresbeginn weltweit zu den größ-
ten Verlierern an der Börse. 
Die Ölproduktion ist angesichts der 
schwächeren Preise in den USA stark 
rückläufig, dennoch sind die Lager im-
mer noch prall gefüllt, sogar Tanker 
werden dafür inzwischen massenhaft 
verwendet. 
Der jüngste Arbeitsmarktbericht zeich-
net dagegen ein positives Bild, die Ar- 
beitslosenrate beträgt nur 4,9 %. Aller- 
dings fallen Langzeitarbeitslose in den 
USA aus der Statistik, weswegen die kon-
tinuierlich steigende Non-Labour-Force 
(potenzielle Arbeitskräfte, die nicht als 
angestellt, aber auch nicht als arbeitslos 
gelten) von 93 Mio., entsprechend einer 
Beschäftigungsquote von 62,7 %, ein  
realistischeres Bild gibt. Die lag noch um 
die Jahrtausendwende bei 67 %. 
In den ersten Wochen nach dem Brexit- 
Votum der Briten hielten sich viele  
Amerikaner mit Ausgaben und Investi- 
tionen zurück, denn die Unsicherheit 
wird als negativ für Welthandel und 
freien Kapitalverkehr interpretiert. Der 
starke US-Dollar, so die Befürchtung, 
wird die Exporte negativ beeinflussen. 
Vorauslaufende Indikatoren, wie die 
Konsumentenstimmung oder der New 
Yorker Empire State Index, sind im Juli 
rückläufig. 
Ein anderer Faktor ist der massive Kapi- 
talzustrom für die USA: allein 420 Mrd. 
US-Dollar 2015 bei M&A-Transakti-
onen. Seit dem Brexit fließen Rekord- 
beträge aus europäischen Investment-
fonds und überqueren den Atlantik.  
Sowohl Aktien wie Anleihen sind dort 
gefragt. Makroökonomische Einflüsse 
sind somit für den gleichzeitigen Höhen- 
flug der beiden Märkte verantwortlich.  
Vor diesem Hintergrund agiert die  
Fed vorsichtig, weitere Zinserhöhungen  
werden fürs Erste aufgeschoben.

Eine Sektoranalyse offenbart, dass der 
Kursaufschwung in den USA haupt-
sächlich von zinssensitiven Industrien 

wie Versicherungen, Telekom und Ver-
sorgern sowie konjunkturunabhängigen 
Industrien wie Health-Care und Ver-
brauchsgütern getragen wurde, nicht von 
zyklischen Industrien. 
Für Anleger empfiehlt es sich daher, vor-
sichtig zu agieren. Kommt die Stunde der 
zyklischen Industrien noch, wie es sich 
für einen richtigen Aufschwung auch  
gehört? Oder setzt sich das Muster der 
Fokussierung auf stabile Ertragsbringer 
fort? Notenbanken greifen verstärkt auch 
am Aktienmarkt zu, z. B. ist die Schweizer 
Nationalbank ein signifikanter Aktio-
när von Apple (ISIN US0378331005). 
Für langfristig orientierte Investoren 
sind Deere (ISIN US2441991054) und  
Caterpillar (ISIN US1491231015) inter-
essante Aktien. Beide sind gut gemanagt 
und erzielen nach schwierigen Jahren  
inzwischen Bruttomargen von 25 %. Ob 
Landmaschinen, Minenequipment oder 
Mega-Baumaschinen – wegen des global 
hohen und steigenden Bedarfs an Nah-
rungsmitteln, Erzen und Mineralen sowie 
umfangreicher Großbauprojekte kommt 
niemand an den dominierenden und oft 
konkurrenzlosen Amerikanern vorbei. 

Kanada auf neuem Kurs
In Kanada ist die Wirtschaft zwar breit 
diversifiziert, dennoch sind Bergbau und 
Öl & Gas von überragender Bedeutung. 
Die schwachen Preise schlagen sich in 
den betroffenen Segmenten deutlich 
nieder. Die Ölsandextraktion ist sehr 
kostenintensiv und dürfte bei Ölpreisen 
um 40 US-Dollar keine große Zukunft 
haben. Das hat der neue liberale Premier- 
minister Justin Trudeau, der Sohn des 
früheren Premiers Pierre Trudeau, er-
kannt. Er will die Infrastruktur ausbau-
en und nimmt auch geplante Budgetde-
fizite von rund 30 Mrd. US-Dollar für 
2016 und 2017 in Kauf. Seit Jahres- 
anfang tendiert die Toronto Stock 
Exchange, Kanadas größte Börse (TSX), 
nach oben. 
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Nordamerika in Zahlen

 USA Kanada 
 Fläche (km2) 9.826.675 9.984.670
 Einwohner (Mio.) 319,1 34,3
 GDP (in Mrd. US-Dollar) 17.348 1.552
 GDP Wachstum 2,43 % 1,20 %
 Arbeitslosenquote 6,17 % 6,90 %
 Erwerbstätige (in Mio.) 148,8 19,3
 Inflationsrate 0,10 % 1,10 %
 Staatsschuldenquote 105,83 % 90,00 %
Anmerkungen: Alle Angaben gelten für das Jahr 2015  |  GDP = Gross domestic 
product, entsp. BIP
Quellen: statista.de, CIA Factbook, wikipedia

nordamerikanische Börsen
Die New York Stock Exchange (NYSE) wurde for-
mell 1815 gegründet, die Vorgeschichte reicht bis 
1792 zurück. Die erste gelistete und gehandelte 
Aktie war die Bank of New York. Nach einer langen 
Zeit als National Exchange ist die NYSE seit 2005 
ein gewinnorientiertes Unternehmen. Heute sind 
mehr als 2.800 Aktien notiert, deren Börsenkapita-
lisierung mehr als 19 Billionen US-Dollar beträgt. 
Bis 1996 war die NYSE auch die umsatzstärkste 
Börse der Welt. Seitdem hat die Technologiebör-
se NASDAQ diese Position inne. Die NASDAQ 
wurde 1971 gegründet. Beide US-Börsen weisen 
mehrere Marktsegmente mit unterschiedlichen 
Anforderungen auf. 

Die Toronto Stock Exchange wurde 1878 formell 
gegründet, die Anfänge lassen sich auf 1852 da-
tieren. Gemessen an der Börsenkapitalisierung 
von 2 Billionen US-Dollar rangiert die TSX weltweit 
unter den Top 10.
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