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Editorial 
Neue Anleger für Deutschland

Liebe Leserin,  
lieber Leser,  
 
während der Corona-Pandemie ist 
das Interesse der Deutschen an 
der Börse deutlich gestiegen. Im 
vergangenen Jahr haben deutsche 
Privatanleger so viele Aktien ge-
kauft wie noch nie. Einer Auswer-
tung von Barkow Consulting 
zufolge lagen die Investments in 
den ersten neun Monaten bei EUR 
33 Mrd.! Allein in der ersten Jah-
reshälfte 2020 wurden rund eine 
halbe Million neue Wertpapierde-
pots eröffnet, viele davon während 
des ersten harten Lockdowns im 
März und April des vergangenen 
Jahres. Blickt man auf die an-
schließende Börsenentwicklung, 
hätte der Einstiegszeitpunkt wohl 
kaum besser gewählt sein kön-
nen, sodass viele der neuen Bör-
sianer in den vergangenen 
Monaten gute Erfahrung mit Ak-
tieninvestments gemacht haben 
sollten. 
 
Mittelfristig könnte eine neue Ge-
neration von Anlegern für eine Ver-
besserung der Aktienkultur in 
Deutschland sorgen, finden sich 
unter den neuen Wertpapierbesit-
zern zunehmend junge Aktionäre. 
So erhöhte sich bei den unter 25-
Jährigen der Anteil der Aktienbe-
sitzer um 13 Prozentpunkte auf 
39 Prozent. Der Anteil der Aktien- 
und Fondsbesitzer in Deutschland 
stieg um fünf Prozentpunkte auf 
34 Prozent. 2017 lag die Quote 

noch bei nur 24 Prozent. Auch die 
Einstellung zu Geldanlagen wan-
delt sich der jüngsten Umfrage zu-
folge zunehmend. Gut ein Drittel 
der Deutschen, nämlich 34 Pro-
zent, halten Aktien für eine gute 
Geldanlage. Vor einem Jahr mein-
ten das nur 31 Prozent. 
 
Das Handelsblatt hat zum Jahres-
wechsel die Kursziele führender 
Banken für den deutschen Aktien-
index zusammengetragen. Im 
Schnitt erwarten die Experten 
dabei einen DAX-Stand von 
14.353 Punkten per Ende dieses 
Jahres. Mit Blick auf die inzwi-
schen deutlich besseren Perspek-
tiven aufgrund des Impfbeginns 
halten wir ein solches Szenario für 
deutlich zu konservativ und die 
Kursziele von M.M. Warburg bei 
15.000 Punkten, von Unicredit  
bei 15.500 Zählern und von J.P. 
Morgan von 15.900 Punkten er-
reichbar. Bleiben negative Überra-
schungen in der Corona-Pandemie 
in den kommenden Monaten aus, 
trauen wir dem DAX sogar noch 
mehr zu. 
 
Wir wünschen Ihnen eine kurz- 
weilige Lektüre der neuen Outper-
form-Ausgabe! 
 
Herzlichst 
 
Ihre Börse Inside Redaktion 
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EMERGING MARKETS INVESTOR – Gerade Asien 
wird in den kommenden 12 Monaten zur Lokomo-
tive der Weltwirtschaft werden! 
 
Während J.P. Morgan für die Industrieländer im 
 laufenden Jahr mit einem BSP-Wachstum von 3,8 
Prozent rechnet, liegt die entsprechende Schätzung 
für die Emerging Markets mit einem Plus von 7,1 
 Prozent fast doppelt so hoch. Und mehr noch:  
 
Da die Volkswirtschaften der entwickelten Länder im 
vergangenen Jahr um 5,3 Prozent geschrumpft sind, 
wird das diesjährige Wirtschaftswachstum nicht aus-
reichen, um bereits Ende 2021 das Vor-Corona-
 Niveau wieder zu erreichen. Ganz anders bei den 
Emerging Markets: Hier lag das Minus im vergange-
nen Jahr bei gerade einmal 1,9 Prozent, so dass das 
Bruttosozialprodukt der Schwellenländer Ende 2021 
deutlich über dem Niveau von Ende 2019 liegen wird. 
Wenn die Emerging Markets die Konjunkturlokomo-
tive der Weltwirtschaft sein werden, dann sind die 
beiden Länder China und Indien die Lokomotiven des 
Wirtschaftsbooms der Emerging Markets:  
 
CHINA wird seine Sonderstellung, die es bereits im 
Jahr 2020 hatte, auch im kommenden Jahr weiter 
ausbauen! Schon das abgelaufene Quartal stand 
nicht nur unter einem regelrechten Wachstumsboom, 
ein bombenfester PMI – ein klassischer Frühindikator 
– deutet auf eine Fortsetzung bzw. sogar Beschleu-
nigung dieser Entwicklung hin. „We strongly over-
weight China“, schreibt die Credit Suisse in ihrem 
aktuellen „China Market Strategy“-Report und gibt 
für den MSCI China-Index bis Jahresende ein Kursziel 
von 122 Punkten aus, was rund 20 Prozent Potenzial 
eröffnet. Nach Meinung der Analysten dürften vor 
allem die besseren Handelsbeziehungen zur USA, 
eine starke Entwicklung der Unternehmensgewinne 
(+ 22 Prozent in 2021), der neue Fünf-Jahresplan und 
die angekündigte Kapitalmarktreform Basis für eine 
„multi-year-rallye“ bieten. 

 
HOT STOCKS INVESTOR – Die internationalen Aktien-
märkte konnten vielerorts neue Rekordhochs mar-
kieren!  
 
Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, brachte 
doch schon das Jahr 2020 trotz Pandemie unter dem 
Strich satte Renditen von 18.4% im amerikanischen 
S&P 500 - blickt man auf die Entwicklung seit 1928 
liegt das Börsenjahr 2020 damit auf Platz 39. Zuletzt 
hat die Aufwärtsbewegung nun aber an Dynamik ver-
loren. Den globalen Impfhoffnungen stehen die tägli-
chen Infektions- und Todeszahlen sowie die zahlreichen 
Lockdowns in unterschiedlichen Ausprägungen gegen-
über. Neue Impulse könnten nun vielleicht von der an-
stehenden Berichtssaison zum vierten Quartal 
kommen: Im Konsens rechnen die Analysten mit 
einem Minus von fast 10% für die S&P 500-Unterneh-
men, was durchaus Potenzial für positive Überra-
schungen bietet. Zugleich kalkulieren die Analysten- 
häuser im Schnitt mit einem Gewinnanstieg um 22% 
in diesem Jahr, was nicht ganz unproblematisch er-
scheint, denn: Je länger sich die wirtschaftlichen Ein-
schnitte in den kommenden Monaten noch hinziehen, 
desto schwieriger könnte es den US-Unternehmen fal-
len, die Jahresziele auch zu erreichen.  
 
In einer 308 Seiten (!) starken Studie verweist Piper 
Sandler darauf, dass die Erwartungen derzeit „uncom-
fortably high“ für die US-Wirtschaft sind und das Risiko 
für kurzfristige Enttäuschung zunimmt! Das größte 
Korrekturrisiko dürfte dabei vor allem bei den großen 
Technologie-Aktien zu suchen sein, deren Bewertung 
in den vergangenen Monaten an mancher Stelle aus 
dem Ruder gelaufen ist. Bereinigt eine deutliche Kor-
rektur in Kürze die überkaufte Marktsituation, würde 
sich für Anleger eine schöne Kaufchance ergeben, 
sieht Piper Sandler den amerikanischen Aktienmarkt 
grundsätzlich doch weiterhin in einem übergeordne-
ten Bullenmarkt und unterstreicht mit einem Jahres-
endziel von 4.225 Punkten für den S&P 500 die 
mittelfristig optimistische Einschätzung.

Börsen-Perspektiven: 
 Der zurückliegende Börsenmonat und die  
Entwicklungen aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln

http://www.b-inside-international.com
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http://www.b-inside-international.com/outperform/hsi.html?utm_source=Kundenmagazin&utm_medium=PDF&utm_campaign=Outperform-01_14


 
HOT STOCKS EUROPE – Wenn man den Jahresauf-
takt schon einmal als Fingerzeig für das Gesamtjahr 
nehmen kann, dann steht den Aktienmärkten ein 
sehr erfreuliches Börsenjahr 2021 bevor! 
 
Schon das Corona-Jahr 2020 konnte der DAX trotz des 
heftigen Einbruchs im vergangenen Frühjahr letztlich 
noch mit einem Plus von 3.5% abschließen. In den 
ersten Handelstagen des neuen Jahres markierte das 
deutsche Börsenbarometer nun sogar neue Allzeit-
Hochs im Bereich um 14.000 Punkte. Gründe für den 
jüngsten Höhenflug gibt es viele, vor allem die mit der 
Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 verbun-
dene Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie 
sorgte für Kauflaune auf dem Parkett. Dazu kommt 
das Nachholpotenzial des deutschen Aktienmarktes: 
Während der DAX erst in der vergangenen Woche auf 
ein neues Rekordhoch geklettert ist, haben sich die 
US-Indizes schon im vergangenen Jahr von einer Best-
marke zur nächsten gehangelt.  
 
„Schnallen Sie sich an!“, lautet der gut gemeinte Rat 
der schweizerischen Großbank UBS! Im Rahmen einer 
48 Seiten starken Studie haben die Schweizer die in-
ternationalen Finanzmärkte in erster Linie unter chart-
technischen Aspekten unter die Lupe genommen. Die 
Corona-Panik im ersten Quartal 2020 haben die Ex-
perten dabei als Boden einer Korrekturwelle und 
gleichzeitig als Start eines neuen, zyklischen Bullen-
marktes ausgemacht. Dabei stufen die Analysten die 
Entwicklung im vergangenen Jahr lediglich als Beginn 
dessen ein, was sie im Rahmen ihres Ausblicks 2020 
als „the final squeeze“ bezeichnet haben. Global be-
trachtet erwarten die Analysten für das laufende Jahr 
einen wilden Ritt mit einer größeren Top-Bildung im 
Frühjahr, einer anschließenden deutlichen Korrektur, 
bevor die Märkte ihre Bullmarket-Rallye wieder aufneh-
men und auf neue Höchststände davonziehen. Das 
vorläufige Top im seit 2009 übergeordneten Bullen-
markt soll demnach im ersten Halbjahr 2022 erreicht 
werden.
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Online-Plattformen gehören inzwi-
schen zu den wertvollsten Unter-
nehmen. Die Rangliste an der 
Börse spiegelt dies wider. 
 
Monopolstellung 
 
Warren Buffett hat den Begriff des 
Burggrabens (englisch: Moat) für 
monopolartige Unternehmen ge-
prägt. Am Beispiel Coca-Cola 
macht er dies mit folgender Frage-
stellung plastisch deutlich: Was 
würde es kosten, Coca-Cola auf 
der grünen Wiese neu aufzu-
bauen? Die Antwort ist sehr 
schwierig, der Preis sehr hoch. 
Doch man möchte Buffett entgeg-
nen, dass es schließlich auch 
Wettbewerber wie Pepsi gibt.  
 
Im Digitalbereich ist die Konkur-
renz meist eher noch geringer.  
Es gibt in den USA nur einen do-
minierenden Smartphoneherstel-
ler (Apple), ein dominierendes 
soziales Netzwerk (Facebook), 
eine dominierende Suchmaschine 
(Google), ein dominierendes E-
Commerce-Kaufhaus (Amazon) 
und einen dominierenden Be-
triebssystemhersteller (Micro-
soft). Zusammen belegen sie die 
Plätze 2 bis 6 und vereinen eine 
Marktkapitalisierung von US-Dol-
lar 5379 Mrd. 
 
Digitale Ökosysteme 
 
Allesamt sind dies Unternehmen, 
die sich zu digitalen Plattformen 
entwickelt haben. Was sind die 
dahinterliegenden Strategien und 

INside

Schon oft hat Warren Buffett als 
oberste Value-Ikone damit koket-
tiert, dass er von neuen Techno-
logien nichts verstehe und 
deshalb die Finger davon lasse. 
 
In jüngster Zeit jedoch hat sich 
das „Orakel von Omaha“ als Fan 
von Apple geoutet. Seine Holding 

Berkshire Hathaway besitzt inzwi-
schen Apple-Aktien im Gesamt-
wert von weit über 100 Milliarden 
US-Dollar und ist damit größter 
Einzelaktionär des iPhone Kon-
zerns aus dem kalifornischen Cu-
pertino. Apple Aktien machen 
inzwischen rund 50 Prozent sei-
nes gewaltigen Aktienportfolios. 

exklusiv
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Charakteristika dieser Unterneh-
men, die die Finanzmärkte domi-
nieren?  
 
Die historische Geschäftsentwick-
lung und Börsenbewertung von 
Microsoft und Apple sind hierfür 
sehr anschauliche Beispiele. In 
den 1980er-Jahren war Apple der 
Innovator auf dem PC-Sektor. Gra-
fische Benutzeroberflächen und 
Multimedia-Funktionen gehörten 
bei dem Konzern aus dem kalifor-
nischen Cupertino bereits zum 
Standard, als Microsoft noch mit 
kryptischen Kommandozeilenober-
flächen über sein Betriebssystem 
MS-DOS unterwegs war. Apple war 
kurzfristig der Star an der Börse. 
Doch Microsoft hatte einen wich-
tigen strategischen Trumpf: Die 
Offenheit seiner Plattform er-
laubte es Drittentwicklern, eine 
einzigartige Auswahl an Software 
für das Microsoft Betriebssystem 

bereitzustellen. Microsoft entwi-
ckelte sich zur führenden PC-Platt-
form und es entstand ein 
PC-Ökosystem, dem Apple auf-
grund seines geschlossenen An-
satzes nichts entgegenzusetzen 
hatte. 
Steve Jobs erkannte seinen Feh-
ler und öffnete Apple für Dritte. 
Nicht das iPhone an sich hat 
Apple den gigantischen Erfolg der 
letzten Jahre und eine phänome-
nale Kursentwicklung beschert, 
sondern der visionäre Entscheid 
von Jobs, den Apple App Store für 
Drittentwickler zu öffnen und 
damit App Innovationen und einen 
gigantischen App-Marktplatz zu 
schaffen. Apple wurde so i-Platt-
form und zu dem profitabelsten 
und wertvollsten App Ökosystem 
der Welt. Exakt dies war der Be-
weggrund für Investorenlegende 
Warren Buffett, in Apple zu inves-
tieren. Er sieht in Apple nicht den 

Hardware Hersteller von Geräten 
wie dem iPhone oder iPad, son-
dern die einzigartige Plattform und 
das App-Ökosystem. Die Zahlen 
geben Buffett gleich in mehrfacher 
Hinsicht recht: Die digitalen Ser-
vices liegen mit einer Marge von 
über 60% weit über den bereits 
exzellenten 35% der Hardware-
sparte. Auch die Börse hat den 
Wandel von Apple hin zu einem Di-
gitalkonzern durch eine Höherbe-
wertung der Aktie mit einem KGV 
von über 35.  
 
Plattform-Unternehmen sind des-
halb so erfolgreich, weil für sie die 
Erfolgsformel „The winner takes it 
all“ gilt. Meist gibt es im jeweili-
gen Branchensegment, wie oben 
beschrieben, nur einen oder maxi-
mal zwei Sieger, die die wesentli-
chen Umsätze und Gewinne auf 
sich vereinen. 
 
 
Den Markt beherrschen – so 
geht’s! 
 
Damit ein Plattformunternehmen 
einen Markt beherrschen kann, 
muss es folgende vier Ausprägun-
gen zumindest teilweise erfüllen:  
 
Proprietäre Technologien 
 
Solche Technologien stellen Qua-
sistandards dar. Das heißt, die 
Technologie hat eine so starke 
Stellung, dass sie eine sehr breite 
Verankerung im Markt hat. Bei-
spiele sind die Betriebssysteme 
von Microsoft für Desktoprechner, 

http://www.b-inside-international.com


aber auch die mobilen Betriebs-
systeme iOS von Apple und An-
droid von Google.  
 
Netzwerkeffekte 
 
Erfolgreiche digitale Plattforman-
bieter wie Amazon, Facebook, Lin-
kedIn und Paypal gewinnen durch 
die Attraktivität ihrer Plattform 
immer mehr Kunden hinzu. Durch 
weitere Kunden wird die Plattform 
noch attraktiver und kann immer 
bessere Angebote bereitstellen. 
Mit jedem neuen Kunden steigt 
der Mehrwert des Netzwerks. 
Sehr häufig bilden sich Netzwerk-
effekte durch einen selbsttragen-
den Aufschwung (Viralität).  
 
Economies of Scale Skalierungs- 
vorteile kommen immer bei hohen 
Fixkosten und niedrigen Grenzkos-
ten ins Spiel. Amazon, Alibaba 
und Mercadolibre sind Paradebei-
spiele in der digitalen Welt und 
Walmart im klassischen Retailge-
schäft. Sie erzielen mit weiterem 
Wachstum zusätzliche Effizienzge-
winne. Sowohl Amazon, Alibaba, 
Mercadolibre als auch Walmart 
spielen dies für ihr weiteres 
Wachstum voll aus. Die vier sind 
Preisführer und verfügen auch 
über eine starke Preissetzungs-
macht.  
 
Marke 
 
Apple, Amazon, Alphabet/Google, 
Facebook, Microsoft und SAP, aber 
auch Alibaba und Tencent zählen 
inzwischen als digitale Plattfor-

men zu den wertvollsten Marken 
der Welt mit viel Strahlkraft. Eine 
Marke ist ein Produkt, das für den 
Kunden nicht austauschbar ist 
und für das er auch bereit ist, 
mehr zu zahlen. Echte Marken 

sind zwar schwer zu identifizieren, 
aber klar ist: Wenn man es schafft, 
eine Marke aufzubauen, dann hat 
man ein Monopol geschaffen. Er-
folgreiche Plattform-Unternehmen 
sind häufig Markenführer. 
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empfehlung 
 

Index-Zertifikat 
Open End Partizipationszertifikat 
auf den Solactive 5G Technology 
Performance-Index 

Basiswert 

Solactive Smart-Platform-Eco-
nomy-Index 

WKN / ISIN 

VQ11SP / DE000VQ11SP4 

Bezugsverhältnis  
1,19 

Managementgebühr  
n.a. 

Laufzeit 

Open End 

Kurs EUR  
113,80 

Emittent 

Vontobel Financial Products 
GmbH, Bockenheimer Landstr. 24, 
60323 Frankfurt am Main 

 

Anleger sind u.a. dem Bonitätsrisiko des Emit-

tenten, Vontobel Financial Products GmbH, 

ausgesetzt; um ausführliche Informationen, 

insbesondere zur Struktur und zu den weite-

ren mit einer Investition in die derivativen 

 Finanzinstrumente verbundenen Risiken,  

zu erhalten, sollten potenzielle Anleger den 

Wertpapierprospekt lesen, der auf der Inter-

netseite des Emittenten (www.vontobel- 

zertifikate.de) veröffentlicht ist. 

Smart Platform Economy Zertifi-
kat – das All-in-one-Investment 
 
Anlegern, die sich nicht auf Einzel-
werte festlegen wollen, bietet sich 
mit dem Smart-Platform-Economy-
Zertifikat von Vontobel die Mög-
lichkeit, mit nur einer Transaktion 
in einen breit gestreuten Korb aus 
25 Plattform-Profiteuren zu inves-
tieren (s. Tabelle rechts). Basis ist 
der von der Solactive AG berech-
nete Solactive-Smart-Platform-
Economy-Index, den das Zertifikat 
nahezu 1 : 1 abbildet. Die Unter-
nehmen, die mit Unterstützung 
von Technologieexperte Thomas 
Rappold zusammengestellt wurden, 
decken folgende neben den USA, 
Europa und China auch aufstre-
bende Märkte wie Südkorea, Indien, 
Südamerika und Südafrika ab.  
 

 
 
 

Link zum Produkt: 
https://investerest.vontobel.com
/de-de/produkt/DE000VQ11SP4/  

solactive-smart-platform-eco-
nomy-index 

 
 

Zitat Thomas Rappold:  
„Plattform-Unternehmen erzielen 

in der Regel weit überdurch-
schnittliche Margen – genau das, 

was Börsianer lieben“ 
 

Thomas Rappold, Experte für 
Technologieinvestments, FinTech-
Unternehmer (divizend.com, sili-
con-valley.de) und internationaler 
Bestsellerautor („Silicon Valley In-
vesting“ und „Peter Thiel“) 

jetzt anfordern >>

https://investerest.vontobel.com/de-de/produkt/DE000VQ11SP4/solactive-smart-platform-economy-index
https://investerest.vontobel.com/de-de/produkt/DE000VQ11SP4/solactive-smart-platform-economy-index
https://investerest.vontobel.com/de-de/produkt/DE000VQ11SP4/solactive-smart-platform-economy-index
https://investerest.vontobel.com/de-de/produkt/DE000VQ11SP4/solactive-smart-platform-economy-index
https://investerest.vontobel.com/de-de/produkt/DE000VQ11SP4/solactive-smart-platform-economy-index
https://investerest.vontobel.com/de-de/produkt/DE000VQ11SP4/solactive-smart-platform-economy-index
http://divizend.com
http://silicon-valley.de
http://silicon-valley.de
https://boerse-inside.de/
https://boerse-inside.de/


10 Börse Inside · KUNDENmagazin www.b-inside-international.com

Aktionäre profitieren noch mehr 
nach dem Motto: “The Winner 
Takes It All”  
 
  
  
 
 

Outperform (OP): Inwiefern greift das Prinzip „The winner takes it all“ 
bei digitalen Plattformen? 
 

Thomas Rappold (TR): Ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Kri-
terium für den Erfolg von digitalen Plattformen ist in der Tat die Wett-
bewerbsstellung im jeweiligen Markt. Anleger sollten nur in die 
Nummer eins investieren. Die Gewinner zeichnen sich in der Regel 
dadurch aus, dass sie das größte Online-Warenangebot, die meisten 
Kunden und damit auch das höchste Transaktionsvolumen verei-
nen. So entsteht eine positive Spirale, die immer neue Kunden und 
Produktanbieter anzieht. Diese positive Spirale führt dann zu großen 
Reichweiten und Marktanteilen. Die damit verbundenen hohen 
Marktkonzentrationen wirken sich meist positiv auf die Unterneh-
menszahlen aus. Außerdem fallen die Bruttomargen aufgrund hoher 
Skalierungseffekte weit überdurchschnittlich aus. Investitionen in 
die Portal-Infrastruktur können auf einen überproportional höheren 
Transaktionsumsatz umgelegt werden. 

 
OP: Welche Arten von digitalen Plattformen gibt es? 
 

TR: Grundsätzlich unterscheidet man zwischen horizontalen und 
vertikalen Plattformen. Bei Ersteren handelt es sich um sogenannte 
„General Interest“-Plätze, die sich durch ein sehr breites Warenan-
gebot auszeichnen. Beispiele sind Unternehmen wie Alibaba, Ama-
zon oder eBay. Vertikale Plattformen hingegen fokussieren auf 
bestimmte Themen. Wir haben bei der Zusammensetzung des 
Smart Platform Economy-Index auf Segmente gesetzt, die soge-
nannte „Blockbuster“-Themen abbilden. Insbesondere die Branchen 
Consumer Services, Electronic Technology, Finance, Retail Trade und 
Technology Services finden durch ihre jeweiligen Champions Berück-
sichtigung im Index. 
 

OP: Sind digitale Plattformen immer international? 
 

TR: Wenn es um „General Interest“-Themen geht, ist in der Tat eine 
starke internationale Ausrichtung notwendig, um über den Aufbau 
einer global anerkannten Marke hohe Skaleneffekte zu erzielen. 
Zwei Beispiele sind die Kreativsoftwareplattform Adobe und der 
 Online-Bezahlanbieter PayPal. Bei vertikalen Plattformen sehen wir 
allerdings auch häufig eine rein lokale Ausrichtung auf den Heimat-
markt, etwa Baidu als führende chinesische Suchmaschine. 

INsideinterview

Thomas Rappold 
Experte für Technologie-Invest-
ments, Unternehmer und Autor 
 

Zur Person 

Er ist ein exzellenter Kenner der 
Technologieszene. Der schwäbi-
sche Internet-Unternehmer gilt als 
Erfinder des „Value-Investing” in 
Technologieaktien. Der Bestseller-
Autor war als einer der ersten Ab-
solventen des europaweit ersten 
Studiengangs „Medieninformatik” 
an der Entwicklung bahnbrechen-
der Finanzportale für den Versi-
cherungskonzern Allianz beteiligt. 
Mehr über  Thomas Rappold und 
das Silicon Valley finden Sie auf 
seiner Homepage www.silicon-
valley.de.

http://www.b-inside-international.com
http://www.silicon-valley.de
http://www.silicon-valley.de
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INTERVIEW

 
OP: Spielen im Plattformgeschäft Akquisitionen eine Rolle? 
 

TR: Tatsächlich sind Akquisitionen eines der zentralen Elemente  
für den Ausbau der Vormachtstellung eines Plattformbetreibers. 
Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, aber auch Alibaba, Tencent und 
PayPal haben dies perfekt vorexerziert. Alle der genannten Unter-
nehmen konnten ihre eigenen Aktien als Akquisitionswährung für 
die internationale Expansion einsetzen. Amazon kaufte in den 
1990er-Jahren in Deutschland die E-Commerce-Plattform ABC Bü-
cherdienst und eBay das Auktionsportal alando.de. Beide hatten 
so bereits vor der Jahrtausendwende eine funktionierende Plattform 
in Deutschland. 
 

OP: Werden die Eintrittsbarrieren für digitale Plattformen künftig sin-
ken?  
 

TR: Man braucht schließlich keine physische Infrastruktur mehr. 
Eine eigene Infrastruktur wird zunehmend obsolet. So nutzt Netflix 
als weltgrößter Video-Streaming-Dienst die Cloud-Infrastruktur von 
Amazon. Die Investitionsaufwendungen haben sich verschoben, und 
zwar weg von der physischen Infrastruktur hin zum Aufbau einer gro-
ßen Markenbekanntheit. 
 

OP: Welche Branchen weisen bei digitalen Plattformen „Blockbuster“-
Charakter auf? 
 

TR: Wir sehen das größte Potenzial in diesen Sektoren: Consumer 
Services, Electronic Technology, Finance, Retail Trade und Techno-
logy Services. 
 

OP: Warum sind digitale Plattformen aus Aktionärssicht so attraktiv? 
 

TR: Eben wegen des zu Anfang angesprochenen charakteristischen 
Prinzips „The winner takes it all“. Anleger profitieren von marktfüh-
renden Unternehmen, die meist nicht nur hohe Margen aufweisen, 
sondern auch ihre Kunden an die Plattform binden und damit vor-
hersehbare Erträge erzielen können. Der Prime-Service von Amazon 
ist ein Beispiel für eine solche hohe Kundenbindung. 
 

OP: Konkrete Unternehmen, die Ihre Selektionskriterien erfüllen? 
 

TR: Wir haben insgesamt 25 führende Unternehmen für die An-
fangszusammensetzung des Smart Platform Economy-Index ausge-
wählt. Es handelt sich um Marktführer ihrer jeweiligen Branchen- 
segmente. Dazu zählen u. a. Adobe, Baidu, Intuit, JD.com, Meituan, 
MercadoLibre und Service Now, aber auch bekannte Marktplatzgrö-
ßen wie Alibaba, Amazon und eBay.

http://www.b-inside-international.com
http://alando.de
http://JD.com
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E-Sports & Gaming –  
der nächste Profisport?

Mit den neu veröffentlichten Spielkonsolen von Microsoft und Sony 
haben Videospiele im November für Gesprächsstoff gesorgt. Doch die 
Welt um Gaming ist im Wandel und die Konsolen sind längst nicht 
mehr der einzige Weg, um Videogames zu spielen – im Gegenteil. Mit 
dem PC, übers Mobile und in der Cloud: alles ist möglich. Aus dem 
einstigen Nischenmarkt um Gaming und E-Sports ist ein Milliarden-
markt entstanden. Für Anleger könnten sich daraus interessante In-
vestitionsmöglichkeiten ergeben.  
 
E-Sports – weit mehr als eine Freizeitbeschäftigung 
 
Ausgestattet mit Controllern, Bildschirmen und flinken Händen treten 
im elektronischen Sport, kurz E-Sports, Profis in organisierten Wett-
kämpfen gegeneinander an. Tausende E-Sportler kämpfen in Turnieren 
um die Preisgelder, die sich mit denjenigen messen können, um die  
beispielsweise Golfer und Tennisplayer konkurrieren. Denn bei den Preis-
geldern handelt es sich oftmals um Summen im sechs- bis siebenstel-
ligen Bereich. Einer der Spitzenreiter ist der Fortnite World Cup, bei dem 
das Preisgeld (in den Jahren 2018/19) rund 3 Mio. US-Dollar betrug. 
Im Vergleich dazu lag das Preisgeld von Wimbledon auf 2.98 Mio. US-
Dollar.  
 
Aus dem einstigen Nischenmarkt des elektronischen Sports ist inzwi-
schen ein Markt mit Umsätzen in Millionenhöhe geworden. Das Poten-
zial dürfte damit noch nicht ausgeschöpft sein. Gemäß Statista dürften 
die Umsätze im E-Sports Markt noch erheblich weiter wachsen und  
bis ins Jahr 2023 mehr als 1.5 Milliarden US-Dollar erreichen. 
 
Nicht nur Einzelspieler treten gegeneinander an. Auf der ganzen Welt 
haben sich die verschiedensten nationalen und internationalen Teams 
und Ligen gebildet, die sich wie beim Leistungssport miteinander mes-
sen. Die Turniere werden sowohl von Publishern und Spieleentwicklern 
organisiert, aber auch von Drittanbietern. Gespielt und gegeneinander 
ausgetragen kann grundsätzlich jedes Computerspiel werden, seien dies 
Strategie-Spiele oder klassische Sport-Spiele. Die verschiedenen E-
Sport Spieler und Teams können also nicht nur in einem Game – son-
dern in jedem beliebigen Spiel an den Wettkämpfen teilnehmen.  
 
Auch bei Zuschauern sehr beliebt 
 
Aber nicht nur bei den Spielern erfreut sich E-Sports wachsender  
Beliebtheit. Wie im «richtigen» Sport finden die Turniere oftmals vor Mil-
lionen von Zuschauern statt. Veranstaltungen sind teilweise in Minuten-

gast-kolumne

Heiko Geiger 
Head Public Distribution 
Deutschland & Österreich 
Bank Vontobel Europe AG

http://www.b-inside-international.com
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/677986/umfrage/prognose-zum-umsatz-im-esports-markt-weltweit


INside

www.b-inside-international.com Börse Inside · KUNDENmagazin 13

schnelle ausverkauft – und dies, obwohl sie inzwischen ganze Stadien 
füllen. Das ist aber noch nicht alles. Auch Online ziehen die Veranstal-
tungen Zuschauerzahlen in Millionenhöhe an. Die überwältigende  
Mehrheit der Fans, etwa 80%, verfolgt diese Wettbewerbe auf Internet-
Streaming-Plattformen (z.B. Twitch), sodass die Zuschauer die Turniere 
von überall auf der Welt verfolgen können. Und das Interesse wächst 
Jahr für Jahr weiter. Laut Newzoo dürften die weltweiten Zuschauerzah-
len innerhalb der nächsten drei Jahre auf über 600 Millionen Menschen 
ansteigen. Eine ansehnliche Zunahme, wenn man für das Jahr 2020 
von knapp 5 Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt ausgeht.  
 
Neben den Spielern und Zuschauern haben die Welt des E-Sports auch 
Sponsoren für sich entdeckt. Millennials sind bei Werbetreibenden eine 
begehrte Zielgruppe. Insbesondere junge Männer zwischen 18 und 30 
Jahren sind schwierig zu erreichen mit Werbebotschaften. Traditionelles 
Fernsehen und TV-Werbung kennen sie nicht mehr. Im digitalen Raum 
schirmen sie sich mit Ad-Blockern ab. Mit E-Sports geht für Unter- 
nehmen eine Tür auf, um diese Zielgruppe anzusprechen. So haben bei-
spielsweise Daimler, DHL und Adidas bereits Sponsoring Partnerschaf-
ten im Bereich von E-Sports abgeschlossen. Das Sponsoring sowie 
Übertragungsrechte von Ligen und Turnieren sind maßgeblich für die 
Einnahmen der E-Sport-Branche. 
 
Gaming-Industrie. Ein Massenphänomen 
 
Das große Geld wird noch nicht mit Menschen gemacht, die den Profis 
gebannt zuschauen, sondern mit denjenigen, die unterwegs oder zu 
Hause spielen. Fortnite zum Beispiel ist ein globales Phänomen: 250 
Millionen Menschen sind regelmäßig online, um sich mit Kontrahenten 

gast-kolumne

http://www.b-inside-international.com
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INsidegast-kolumne

Pixelschlachten zu liefern. Das Spiel ist für jeden Gamer auf Konsolen, 
PC aber auch Mobile kostenlos zugänglich. Ihre Gewinne erzielen die 
Anbieter in diesem Fall überwiegend mit sogenannten «In-Game» Käu-
fen. Laut dem Marktforschungsunternehmen Newzoo dürften die welt-
weiten Umsätze mit Videospielen im Jahr 2020 rund 174 Mrd. US-Dollar 
betragen, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von knapp 20 
Prozent entspricht.  
 
Enormes Wachstumspotenzial 
 
Das gewaltige Wachstum, welches die E-Sport-Branche in den letzten 
Jahren verzeichnen konnte, wurde vor allem durch eine günstige demo-
grafische Entwicklung, eine verbesserte Produktqualität sowie eine  
bessere Internetverbindung getragen. Im laufenden Jahr hat außerdem 
das Corona-Virus und der verhängte Lockdown die Branche weiter  
angetrieben. Auch das Sponsoring, die Vermarktung und die Veranstal-
tung von Events dürften als weiterer Umsatztreiber im Bereich von  
E-Sports dienen.  
 
Doch damit ist noch nicht genug. Neben den bekannten Gaming-Konso-
len ist es inzwischen möglich, auch über das Mobile oder Tablet zu Vi-
deogames zu spielen – oder in der Cloud. Ähnlich wie Netflix für Filme 
oder Spotify für Musik soll es in Zukunft außerdem Plattformen für 
Games geben. Über ein Abonnement soll der Zugang zu jeglichen Spie-
len ermöglicht werden. Tech-Giganten wie Google und Microsoft arbeiten 
mit Hochdruck daran, diese Vision umzusetzen. Das größte Problem 
scheint zu sein, die Plattformen in der gewünschten Qualität, ohne Un-
terbrüche und ohne zeitliche Verzögerungen bereitzustellen. 
  
Mit den Abo-Modellen gelangen die Anbieter weg von den Einmalver- 
käufen hin zu wiederkehrenden Einnahmequellen. Außerdem können 
Gaming-Anbieter nebst den Abos-Modellen immer höhere Margen  

http://www.b-inside-international.com
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generieren, da sie dank der zunehmenden Digitalisierung und dem an-
steigenden Onlinehandel stationäre Händler umgehen können. Newzoo, 
das auf Online Gaming und E-Sports spezialisierte Marktforschungsun-
ternehmen, schätzt, dass bereits im Jahr 2018 91 Prozent aller Spie-
leumsätze digital erfolgt sind. Die Big-Player wie Microsoft, Tencent oder 
Activision Blizzard investieren in der Folge oftmals Beträge in Milliarden-
höhe in aussichtsreiche Gaming-Unternehmen. So hat beispielsweise 
Microsoft im September des letzten Jahres angekündigt, Zenimax Media 
zu kaufen – für einen Betrag von 7.5 Milliarden US-Dollar. Bei dem Un-
ternehmen handelt es sich um eine der größten Spielunternehmen im 
Privatbesitz und ist unter anderem für die „Fallout“-Reihe oder „Skyrim“ 
bekannt.  
 
E-Sports in Deutschland 
 
Der größte E-Sports-Markt in Europa findet sich in Deutschland – mit 
einem Umsatz von insgesamt 77 Mio. Euro im Jahr 2019. Gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet dies ein Umsatzwachstum von rund 27%. Gemäß 
Analysten von PWC dürfte das Potenzial in Deutschland auch noch lange 
nicht ausgeschöpft sein. Bis ins Jahr 2023 erwarten die Analysten ein 
durchschnittliches jährliches Wachstum von ca. 23%. Trifft das zu, könn-
ten die Umsätze allein in Deutschland um 144 Millionen Euro wachsen 
– und weltweit liegt der Betrag in Milliardenhöhe.  
 
Des Weiteren gibt es in Deutschland ein relativ starkes Engagement 
von Teams aus der Fußball-Bundesliga. So hat beispielsweise Schalke 
04 ein eigenes E-Sports Team, das aktuell in klassischen FIFA-Fußball-
Onlinegames aktiv ist – aber auch in League of Legends und Pro Evolu-
tion Soccer.  
 
E-Sports entwickelt sich also immer mehr zum Profisport.  

INsidegast-kolumne

empfehlung 
 

Index-Zertifikat 

Basiswert 

Megatrend E-Sports & Gaming 
EUR VT 

WKN / ISIN 

VP9VJV / DE000VP9VJV9 

Bezugsverhältnis  
1,18 

Managementgebühr  
1,25% p.a. 

Laufzeit 

Open End 

Kurs EUR  
103,70 

Emittent 

Vontobel Financial Products 
GmbH, Bockenheimer Landstr. 24, 
60323 Frankfurt am Main 

 

Verlustrisiko bei Zahlungsunfähigkeit des 

Emittenten bzw. des Garanten (Emittentenri-

siko). Kein Kapitalschutz; im ungünstigsten 

Fall Totalverlust des eingesetzten Kapitals 

möglich. Vollständige Angaben zu den Wert-

papieren, insbesondere zur Struktur und zu 

den mit einer Investition verbundenen Risi-

ken, enthalten der Basisprospekt, etwaige 

Nachträge sowie die jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen. Potenzielle Anleger sollten 

diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anla-

geentscheidung treffen. Die Dokumente 

sowie das Basisinformationsblatt sind auf der 

Internetseite des Emittenten veröffentlicht 

und werden zur kostenlosen Ausgabe bereit-

gehalten.  

http://www.b-inside-international.com
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optionsscheine

lexikon  
 

Optionstypen 
Call  
Berechtigt den Inhaber, ein be-
stimmtes Basisobjekt während 
oder am Ende der Laufzeit des 
Warrants zu einem im Voraus 
festgelegten Basispreis zu kaufen. 

Put  

Berechtigt den Inhaber, ein be-
stimmtes Basisobjekt während 
oder am Ende der Laufzeit des 
Warrants zu einem im Voraus fest -
gelegten Basispreis zu verkaufen. 
 

Optionsarten 
Amerikanische Option 

Kann zu jedem beliebigen Zeit-
punkt zwischen Kauf und Verfall-
tag der Option ausgeübt werden. 
Ausgenommen davon sind Tage 
mit Dividendenausschüttungen. 

Europäische Option 
Kann nur am letzten Handelstag 
ausgeübt werden. 

Ausstattung 
Basisobjekt 

Objekt, auf das sich das Kauf- 
bzw. Verkaufsrecht bezieht. 

Basispreis 

Im Voraus festgelegter Preis, zu 
dem der Optionsinhaber das Ba-
sisobjekt erwerben oder veräu-
ßern kann. 

Bezugsverhältnis 

Gibt an, wie viel Stück des War-
rants notwendig sind, um einen 
Basiswert zu beziehen oder zu 
veräußern. Entspricht dem Kehr-
wert des Optionsverhältnisses. 

Verfalltag 

Zeitpunkt, an dem das Recht zur 
Ausübung erlischt. 

Optionspreis 

Gesamtpreis, der für das ver-
briefte Recht gezahlt werden 
muss. Setzt sich zusammen aus 
dem inneren Wert und der Zeit-
prämie.

Lehrgang wissens-check

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hier um ein Pro- 
dukt, das nach oben hin „gekappt” ist. Der englischsprachige Begriff 
„capped“ heißt so viel wie „abgeschnitten“ und trifft bei dieser Variante 
exotischer Derivate den Nagel auf den Kopf. 
 
Capped- bzw. Schranken-Warrants, wie sie im deutschsprachigen Raum 
heißen, sind dadurch gekennzeichnet, dass es einen maximal erzielbaren 
Gewinn gibt. Die Höhe des Gewinns legt die Schranke fest, die im Fach-
begriff als CAP bezeichnet wird. 
 
Die Gruppe der Capped-Warrants lässt sich in unterschiedliche Vehikel 
einteilen, auf die wir im Nachfolgenden näher eingehen wollen: 

3. Capped-Warrants 
(„Schranken-Warrants“) 

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger 
diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel 
Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder 
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.

zertifikate.vontobel.com

Werbung

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 
00800 93 00 93 00 oder informieren Sie sich unter  
zertifikate.vontobel.com

Smart Healthcare – Chance für die 
Gesundheitssysteme und Investoren

Strategie-Zertifikat auf den 
Vontobel Smart Healthcare Index
Basiswert Vontobel Smart Healthcare Index

WKN / ISIN VP9VJW / DE000VP9VJW7

Währung des Basiswertes USD

Managementgebühr 1,25 % p. a.

Festlegungstag / Laufzeit 09.11.2020 / Open End

Aktueller Preis EUR 97,10 (Stand am 15.01.2021)

Verlust des eingesetzten Kapitals möglich. Das Produkt ist nicht  währungsgesichert (US-Dollar / Euro). 

Capped-Warrants

1. Cap-Warrants

2. Floor-Warrants (hier nicht erklärt)

3. Power-Warrants

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.b-inside-international.com
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
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optionsscheine
 

lexikon  

Volatilität 

Bezeichnet die Schwankungs-
breite der Kurse beim Under -
lying. 
 

Bewertungszahlen 
Aufgeld 

Liegt vor, wenn der Preis für 
einen Optionsschein über sei-
nem inneren Wert liegt. Das Auf-
geld ist mit der Zeitprämie 
identisch. Je länger die Laufzeit 
des Warrants, desto höher das 
Aufgeld. 

Hebel 
Der (einfache) Hebel, auch Ge-
aring genannt, stellt das Ver- 
hältnis zwischen dem Kurs des 
Basiswerts und dem Kurs des 
Warrants dar und zeigt damit, 
wie viele Optionsscheine Sie  
für den Preis einer Einheit des 
Basiswerts erwerben können. 

KursBi 

Kurs des Basisinstruments. 

Der Warrant-Handel 
Quotierung 

Bezeichnet die Preisstellung 
(auch “pricing” genannt) durch 
den Emittenten. Dieser stellt 
einen Verkaufskurs („ask“ bzw. 
„Brief“) und einen Rücknahme-
preis („bid“ bzw. „Geld“). 

Spread 

Bezeichnet die Preisspanne 
 zwischen bid und ask. 
 

Optionsgeschäft 
Option 

Ein Vertrag zwischen zwei Par-
teien, die verschiedene Rechte 
und Pflichten eingehen. 

Warrant 

Ein Wertpapier, das auf den 
Grundprinzipien einer Option  
aufbaut, standardisiert ist und 
an den Börsen gehandelt wird.

Lehrgang wissens-check

Erwartete Kursbewegung: Leichte steigende Notierung  
 
Ein einfacher Cap-Warrant stellt die „Reinform“ der Gekappten dar.  
Bis zu einer gewissen Grenze profitiert der Warrantinhaber von steigen-
den Notierungen des Underlyings. Steigt der Kurs darüber, kommt es 
zu keiner weiteren Auszahlung mehr. Die maximale Gewinnchance ist 
demnach begrenzt. Wie sieht so ein Vehikel in der Praxis aus?

3.1 Einfache Cap-Warrants  

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez

4600 

 

4400 

 

4200 

 

4000 

 

3800 

Cap-Warrant: Derivat mit „Deckel“

Laufzeit

La
uf
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ite

nd
e

Cap

Basispreis

Fä
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ta

g 
(9

.1
2

.)

Der Kurs des Underlyings „schießt“ über seine 
Schranke hinaus – zu einer weiteren Gewinn-
zahlung kommt es jetzt nicht mehr; der Schein 
hat das höchste der Gefühle erreicht.

Pu
nk

te

TYP: Call 
BASISINSTRUMENT: X-Aktie 
WARRANT-CAP: 4.200 Punkte 
BASISPREIS: 3.800 Punkte 
BEZUGSVERHÄLTNIS: 1:100 
AKTUELLER KURS: 4.000 Punkte 
LAUFZEIT: bis zum kommenden 9.12. 
 
Jetzt können wir die maximale Auszahlung dieses Derivats berechnen: 

 
(Cap – Basispreis) / Bezugsverhältnis  

 
 

Der maximale Auszahlungsbetrag – und damit den höchsten Wert, 
den der Warrant jemals erreichen kann – beträgt:

Beispiel für einen einfachen Cap-Warrant („Call“)…

(  4.200   –   3.800  ) 

  100
= 4,00 EUR

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.b-inside-international.com
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optionsscheine
Lehrgang wissens-check

 

lexikon  

Preisnotierung 

Bezeichnet die Wechselkurs- 
notierung, bei der der Preis einer 
ausl. Währungseinheit in Einhei-
ten der inländ. Währung notiert 
wird (etwa 1 USD = 0,65 EUR). 

Mengennotierung 

Bezeichnet die Wechselkurs- 
notierung, bei der der Preis der 
inländ. Währungseinheit in Ein-
heiten der ausl. Währung notiert 
wird (etwa 1 EUR = 1,30 USD). 

Future 

Bezeichnet ein unbedingtes 
 Termingeschäft, dessen Aus -
stattungsmerkmale standardi-
siert sind. Der Handel findet an 
den sogenannten Terminbörsen 
statt. Der am meisten gehan-
delte Future im Zinsbereich in 
Deutschland ist der Bund-Future. 
Ihm liegt eine fiktive zehnjährige 
Bundesanleihe zugrunde. 

BUND-Future 

Bezeichnet ein Future auf eine 
idealtypische Bundesanleihe. 
Grundlage ist ein fiktives Papier, 
das auf eine Nominalverzinsung 
von sechs Prozent und auf eine 
Laufzeit von zehn Jahren standar-
disiert ist. 

Der Inhaber eines Bund-Future-
Kontraktes hat das Recht, zu 
einem festgelegten Zeitpunkt 
eine diesem Kontrakt zugeord-
nete Bundesanleihe mit einer 
Restlaufzeit von 8,5 bis 10,5 
Jahren im Wert von nominal 
100.000 Euro zu kaufen oder  
zu verkaufen. 

Pro Jahr werden vier Laufzeiten 
gehandelt, die jeweils im März, 
Juni, September und Dezember 
enden. Der aktuelle Future-Stand 
bildet genau den Preis ab, den 
man am Markt für eine Bundes-
anleihe mit exakt 10-jähriger 
Laufzeit und einer Verzinsung  
von sechs Prozent bezahlen 
müsste.

Der Einsatz dieses Konstrukts macht natürlich nur dann Sinn, wenn 
der Anleger eine nur mäßige Kurssteigerung erwartet, anderenfalls 
wäre der Anleger mit einem herkömmlichen normalen Call-Schein 
besser bedient. 
 
Und worin liegt nun der Vorteil dieser Variante, werden Sie sich jetzt 
fragen? Nun, da der maximale Auszahlungsbetrag beschränkt ist, 
muss der Warrantinhaber auch nicht für ein Gewinnpotenzial bezahlen, 
mit dem er ohnehin nicht mehr rechnet. Was das Pricing bei Capped 
Warrants anbelangt, so lassen sich hier folgende Aussagen treffen: 
 

Warum? Angenommen der Warrant notiert weit über der Schwelle und 
weist nur noch eine Restlaufzeit von zehn Tagen auf – dann ist es mit 
jedem Tag unwahrscheinlicher, dass der Warrant unterhalb des Caps 
fällt. 
 
Im Grunde genommen ist ein Cap-Warrant ähnlich aufgebaut wie ein 
herkömmliches Plain-Vanilla-Vehikel. Als erstes profitiert der Anleger 
davon, dass das Underlying seinen festgelegten Basispreis (in unserem 
Beispiel 3.800 Punkte) nach oben überschreitet. 
 
Notiert der Schein am Ende seiner Laufzeit (9.12.) oberhalb von 3.800 
Punkten, erhält der Anleger für jeden Punkt oberhalb des Basiswertes 
eine Gutschrift von einem Cent. 
 
Dies errechnet sich aus dem Bezugsverhältnis. Da wir jedoch bei 
4.200 Punkten einen „Deckel“ drauf haben, beschränkt sich das maxi-
male Kurspotenzial auf 400 Punkte – und damit auf vier Euro glatt.

… um so teurer, je kürzer die Restlaufzeit und… 

… je weiter das Underlying über dem Cap notiert.

Ein Cap-Warrant ist…

… meist in Form einer europäischen Option gestrickt. Vor dem Laufzeitende ist eine 
Veräußerung also nur über die Börse oder über den Emittenten möglich.

Ein Cap-Warrant ist…

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
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lexikon   

BOBL-Future 

Ein Kontrakt über eine ideal- 
typische Schuldverschreibung 
des Bundes mit einer Nominal- 
verzinsung von sechs Prozent, 
lieferbar in Bundesobligationen 
und Bundesschatzanweisungen 
mit einer Restlaufzeit von 3,5  
bis 5 Jahren. 

Ansonsten entspricht die 
 Konstruktion des Bobl-Future 
weitestgehend der Konstruktion 
des Bund-Future. 

Range-Warrant 

Ein Optionsschein, der seinem 
Besitzer in dem Fall einen Ertrag 
bringt, wenn sich der Kurs des 
Basisobjektes innerhalb einer 
vorgegebenen Spanne bewegt. 
Der Reiz besteht darin, dass 
auch in Seitwärtsbewegungen 
der Börse verdient werden kann, 
in der herkömmliche Options-
scheine ihre Laufzeitprämie  
reduzieren und Verluste aufweisen. 

 
 

Erwartete Kursbewegung: Schnell und stark in eine 
Richtung  
 
Power-Warrants konnten gerade in den vergangenen Jahren besonders 
kräftig zulegen. Die Geburt dieser Produkte geht auf das Jahr 1995 
zurück und fand in den Räumlichkeiten von Trinkaus & Burkhardt statt, 
wo die ersten dieser Vehikel kreiert wurden. 
 
Power-Warrants zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich  
zu herkömmlichen Optionsscheinen eine deutlich höhere Preisän-
derung bei Schwankungen des Underlyings erfahren. Das wird dadurch 
erreicht, dass der Warrantbesitzer am Fälligkeitstag nicht nur den 
 einfachen, sondern einen quadrierten Differenzbetrag zwischen Under-
lying- und Basiskurs ausbezahlt bekommt. Wir haben es hier also  
mit einer Hebelwirkung zu tun. Und damit der Hebel zu keinem ex -
orbitant hohen Auszahlungsbetrag führt, sind Power Warrants in der 
Regel mit einem „Cap“ versehen, der die Gewinnauszahlung auf ein 
Höchstmaß begrenzt. 
 
Mit lauter Gewinnen dürfen aber auch die Risiken nicht übersehen   
werden, denn der Hebeleffekt wirkt natürlich auch in die andere 
 Richtung, falls der Anleger daneben liegt. Deshalb gilt:

3.2 Power-Warrants  

… sind hochspekulative Anlageformen, die äußerst volatil sind und im schlimmsten 
Falle zu einem Totalverlust führen können. Dass bei diesen Vehikeln mit einem 
 strengen Stoppkurs gearbeitet werden muss, versteht sich von selbst.

Power-Warrants…

legende 
 
 

Beispiel

Merke Erklärung

Hinweis Wissens-Check

Lösungen

Lernziel

Diese Werbeanzeige wurde lediglich zu Informationszwecken erstellt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter zerti昀kate.morganstanley.com

EINEN TRADE VORAUS

Mit Morgan Stanley handeln Sie die breiteste Auswahl an Basiswerten 
und Hebelprodukten. Traden Sie alle unsere Produkte bei Smartbroker 
für 0,00 €. Dauerhaft. Denn auch hier sind wir jetzt Premium-Partner 
und Sie sind wieder einmal einen Trade voraus.   

Smarter Broker,
smarte Trades:
Alle Produkte 0,00 €.

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.b-inside-international.com
https://zertifikate.morganstanley.com?cid=ssndtg-bann-mssmartb-4853
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Warum ein Power-Warrant gefährlicher ist als manch anderes Vehikel, ist 
natürlich mit der Quadrierung zu erklären. Errechnet sich angenommen 
bei einem Produkt ein Auszahlungsbetrag von angenommen sechs Euro, 
so wird der Auszahlungsbetrag bei einem Power-Warrant quadriert und der 
Auszahlungsbetrag lautet nun: 62 Euro, also 36 Euro.  
 
Doch wie gesagt: Dieser Effekt wirkt auch nach unten. Jetzt wird uns auch 
klar, warum die Emittenten die maximale Auszahlungshöhe bei diesen Pro-
dukten beschneiden.  
 
Und noch etwas: Arbeiten Sie mit derartigen Power Scheinen ausnahms-
los mit Stoppkursen! 
 

***

optionsscheine
Lehrgang wissens-check
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Kleines Wörterbuch 
Agio 

Aufgeld 

Ask  

Verkaufskurs 

Bid  

Rücknahmepreis 

Break even  

Gewinnschwelle 

Leverage  

Hebel 

Pricing  

Preisstellung 

Quotes  

Preisstellung 

Spread  

Preisspanne 

Warrant  

Optionsschein 

Call  
Kaufoption 

Put 

Verkaufsoption 

Underlying 

Basiswert

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.b-inside-international.com


t von  + + +  präsentiert von  + + +  präsentiert von  + + +  präsentiert von

räsentiert von  + + +  präsentiert von  + + +  präsentiert von

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VP9VJW7


INside

22 Börse Inside · KUNDENmagazin www.b-inside-international.com

RANKING
börsenbriefe

Das Musterdepot 2021 glänzt mit aktuell knapp 50% Gewinn!  Blicken wir in die Tiefe: HAPAG-LLOYD – 
ein fast 300%-Gewinn. Das Geschäft brummt! Wer glaubt, die Company würde unter dem Corona- 
Lockdown 2020/2021 leiden, der irrt, schließlich macht HAPAG-LLOYD sein richtiges Geld nicht  
mit Touristen, sondern mit Containern – und die werden zwischenzeitlich richtig zur Mangelware.  
Wir haben die Position zwischenzeitlich gut abgebaut, haben unseren ursprünglichen Einstandsbetrag 
wieder drin und bleiben dennoch weiterhin engagiert und ziehen zudem noch den Stop-Loss nach  
oben – so soll es sein! Kommen wir zu den KRYPTOS, namentlich zu BITCOIN CASH.  
Ein sehr volatiles Vehikel, das sich der 100%-Gewinnmarke nähert (WKN: VL99BC). 
Hier werden wir in der neuen Ausgabe (Buch)Gewinne abschöpfen 
und dafür eine weitere vielversprechende Position eingehen!  
 
 
Lesen Sie künftig über Anlagechancen,  
die Sie sonst nirgendwo finden:

jetzt anfordern >>

Unser Musterdepot ist mit einem Startgewinn von +6% solide in das neue Jahr gestartet! Die Perfor-
mance wäre bei der Aufnahme der Top-Empfehlungen unserer jüngsten Ausgaben wie DIGITAL MEDIA 
SOLUTIONS, LI AUTO und CLEANSPARK noch deutlich höher ausgefallen. Aufgrund einer fehlenden No-
tierung an einem deutschen Handelsplatz hatten wir jedoch auf einen Kauf verzichtet. So war es auch 
zuletzt bei CHURCHILL CAPITAL IV. Sei es drum: Von unseren bestehenden Positionen konnte CROWD 
MEDIA nachrichtenlos leicht zulegen, SERENGETI RESOURCES spurtet gar gleich um mehr als 20% 
nach vorne. Das Unternehmen könnte eine der interessantesten Kupfer-Storys des Jahres bieten 
und mit zahlreichen News die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen. 
Schon in wenigen Wochen soll der angekündigte Merger sowie die 
Namensänderung von den Aktionären abgesegnet werden.  
 
 
Lesen Sie künftig über Anlagechancen,  
die Sie sonst nirgendwo finden: jetzt anfordern >>

Spektakulärer Start für unser Musterdepot 2021 – wenige Wochen nach Auflegung liegen wir bereits 
sage und schreibe 30% in der Gewinnzone! Damit hat es sich voll ausgezahlt, gleich mit der Auflegung 
des neuen Musterdepots eine Investitionsquote von 100% zu fahren. Das Beste dabei: Ausnahmslos 
alle fünf Depotpositionen liegen gegenüber unserem Kaufkurs klar in der Gewinnzone. Die deutlichsten 
Kurszuwächse verzeichnete PENSANA RARE EARTH, die schon jetzt mehr als 70% höher notieren. Auch 
VIVORYON THERAPEUTICS schossen um rund 50% nach oben. Hier scheint sich hinter den Kulissen 
etwas zu tun, wir ziehen den Stop-Kurs nach und bleiben gespannt. Unter dem Strich hätten wir uns 
keinen besseren Start in das neue Börsenjahr wünschen können. Ein Plus von 30% 
nach gerade einmal vier Wochen spricht für unsere Stock-Picking-
Strategie und macht Lust auf die kommenden Monate!  
 
 
Verpassen Sie keine weitere Ausgabe des  
Erfolgsbörsenbriefes mehr:

jetzt anfordern >>

Zahlen, die zählen 
Performance der erfolg-
reichsten Börsenbriefe: 
 
 
 
 
 
 

 

+48% 
Performance 

in 2021 
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LUCID MOTORS hat die Produktion seines 
ersten E-Autos angeworfen – der neue Lucid 
Air soll in wenigen Wochen an die ersten Kun-
den ausgeliefert werden! Und schon dieses al-
lererste Fahrzeug stufen Branchenexperten als 
direkten Angriff auf Platzhirsch Tesla ein. Die 
viertürige Limousine verfügt über eine Ausstat-
tung vom Feinsten – etwa ein riesiger Bildschirm 
in der Mitte, über das nicht nur die Navigation, 
sondern auch das Infotainmentsystem mit 29  
Lautsprechern gesteuert wird. Die aktuellen Fahrdaten werden dem Fahrer über ein 34 Zoll großes, in alle Rich-
tungen leicht gebogenes 5K-Glas-Cockpit-Display zur Verfügung gestellt. Ein Luftfederfahrwerk verspricht 
höchsten Fahrkomfort, die beiden Elektromotoren eine gewaltige Dynamik. Die Motoren, die inklusive Getriebe 
und Inverter nicht größer als ein Flugzeugtrolley sind, liefern in der Basisversion satte 670 PS, eine zukünftig 
mit drei Motoren geplante Version könnte in der Theorie sage und schreibe 2.000 PS liefern, stünde in der Praxis 
dafür bereits eine passende Batterielösung zur Verfügung. Null auf 100 km/h beschleunigt der Lucid Air in gut 
zweieinhalb Sekunden, bei 320 km/h Höchstgeschwindigkeit regelt die Elektronik ab. Fun Fact am Rande: Im 
Rahmen der Entwicklung stellte der Lucid Air bereits 2017 mit 378 km/h einen Geschwindigkeitsrekord für 
Elektrofahrzeuge auf. Auch in Sachen Effizienz ist die Limousine mit einer Reichweite von 832 Kilometern 
spitze – Teslas S-Modell schafft nur rund die Hälfte. In der nagelneuen Fabrik in Arizona sollen in den kommen-
den beiden Jahren insgesamt USD 700 Mio. investiert werden – finanziert u.a. vom saudischen Staatsfonds, der 
bereits vor zweieinhalb Jahren mit über USD 1 Mrd. bei LUCID MOTORS eingestiegen ist. Inzwischen kann 
der Air vorbestellt werden. Der Preis der zunächst erhältlichen Luxusvariante Dream Edition liegt bei USD 
169.000, die Basisversion fängt bei USD 69.900 an. In den USA werden in diesem Frühjahr die ersten Autos 
ausgeliefert, der Marktstart in Europa ist für Ende des Jahres geplant. An der Börse sollte diese Story durchaus 
für Furore sorgen können, ein Börsenlisting steht wohl unmittelbar bevor: 
 
Als offenes Geheimnis wird derzeit ein bevorstehendes Reverse-Take-
Over der SPAC-Gesellschaft CHURCHILL CAPITAL IV im Markt 
 herumgereicht! Beide Gesellschaften befinden sich demnach in Gesprächen 
für einen solchen Reverse Merger, wie zunächst die Nachrichtenagentur 
Bloomberg mit Verweis auf dem Unternehmen nahestehende Personen be-
richtete. Nun ist die Aktie daraufhin schon von USD 10 auf USD 15 gestiegen 
und solange der Deal noch nicht offiziell gemeldet wurde, bleibt das RTO 
reine Spekulation. Dennoch halten wir eine Tradingposition für extrem span-
nend, denn: Bereits bei bei QUANTUMSCAPE haben wir auf einen solchen 
SPAC-Deal gesetzt. Beim Kurs von USD 14 im vergangenen Oktober (HOT 
STOCKS INVESTOR-Ausgabe 20/2020) empfohlen, explodierte der Kurs 
anschließend in der Spitze bis auf über USD 130 im Dezember um sage und 
schreibe 850% (!) binnen weniger Wochen. Die Voraussetzungen für einen 
 großen Börsenerfolg für LUCID MOTORS könnten angesichts der Pipeline des Unternehmens besser kaum 
sein, zumal das Unternehmen auch noch von einem extrem erfahrenen Management geführt wird: Hinter CHUR-
CHILL CAPITAL steht mit Michael Klein der ehemalige Vize der Citigroup und Ex-Manager der Credit Suisse, 
der noch immer über beste Kontakte in die Finanzszene verfügen dürfte. Risikobewusste Anleger stellen mit 
einer Position einen Fuß in die Tür – der Handel über den Börsenplatz New York sollte über jeden Broker pro-
blemlos möglich sein! (Handel nur in New York, WKN A2QAZC, Kurs aktuell USD 18.30, Reuters CCIV)  

HOT STOCKS INVESTORHOT STOCKS INVESTOR
Der führende Börsenbrief für die wachstumsstärksten Innovations- und Technologiewerte der Welt 

Nicosia  ·  Zürich  ·  Frankfurt  ·  London  ·  New York
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NORTHERN DATA müssen wir in 
dieser Ausgabe noch einmal aus-
führlicher unter die Lupe nehmen, 
nachdem wir vor 14 Tagen auf 
die Top-News nur in aller Kürze 
eingehen konnten! Für alle neuen 
Leser noch einmal die Hinter-
grundstory:  
 
Das Unternehmen entwickelt und 
baut globale Infrastrukturlösun-
gen im Bereich High-Performance 
Computing (HPC) und bietet damit 
Lösungen in Bereichen wie Ma-
schinelles Lernen und Künstliche 
Intelligenz, Big Data Analytics, 
Crypto Mining, Game Streaming 

und anderen an. Das international 
tätige Unternehmen ist aus dem 
Zusammenschluss der deutschen 
Northern Bitcoin AG und der ame-
rikanischen Whinstone US, Inc. 
hervorgegangen und ist heute ein 
anerkannter Marktführer im Be-
reich von HPC-Lösungen weltweit. 
NORTHERN DATA bietet seine 
HPC-Lösungen sowohl stationär in 
großen, hochmodernen Rechen-
zentren als auch in mobilen 
Hightech-Rechenzentren auf Con-
tainerbasis, die an jedem Stand-
ort weltweit aufgestellt werden 
können. Dabei kombiniert es 
selbstentwickelte Soft- und Hard-
ware mit intelligenten Konzepten 
für eine nachhaltige Energiever-
sorgung. In Texas baut Whinstone 
derzeit das größte HPC-Rechen-
zentrum in den USA und gleich- 
zeitig die größte Anlage der Welt 

speziell für HPC-Anwendungen. 
Aufgrund der massiven Kunden-
nachfrage meldete NORTHERN 
DATA Anfang Januar nun die Über-
nahme eines Rechenzentrums-
komplexes in Nordschweden. Der 
Standort besteht gegenwärtig aus 
sechs Rechenzentrumshallen auf 
einer Fläche von 2,5 Hektar und 
wird nach der Übernahme noch 
weiter ausgebaut. Der künftige 
Standort von Northern Data liegt 
in der nordschwedischen Stadt 
Boden, wo aufgrund der Lage rund 
80 Kilometer südlich des Polar-
kreises eine mittlere Jahrestem-
peratur von 1,3 Grad Celsius 
herrscht. Der Standort eignet sich 
somit ideal für die passive ener-
giesparende Kühlung der HPC-
Hardware. Zudem wird der Strom 
für den neuen Standort zu 100 
Prozent aus erneuerbarer Energie 
gewonnen und von Wasserkraft-
werken in der Region erzeugt. Die 
Analysten zeigen sich begeistert: 
 
„Growth story unfolding“, schrei-
ben die Analysten von Hauck & 

NORTHERN DATA – 750% Potenzial

Derivat des Monats

http://www.b-inside-international.com
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Aufhäuser in einer brandaktuellen 
Studie, erhöhen das Kursziel dras-
tisch von EUR 120 auf EUR 210 
und nehmen die Aktie in die Alpha 
List 2021 auf! Die Analysten 
haben das Unternehmen in seiner 
Dependance in Frankfurt besucht 
und dort einen Teil des weltweiten 
Netzwerks begutachtet. Wenn alle 
Ausbau- und Entwicklungsstufen 
an den Standorten in Deutsch-
land, USA, Schweden, Norwegen, 
Niederlande und Kanada abge-
schlossen sind, wird das Netzwerk 
eines der größten Cluster an 
 Supercomputern weltweit sein. 
Zwischen 15% und 20% der ange-
peilten Kapazität sind dem Ver-
nehmen nach bereits in Betrieb, 
100% Betriebsbereitschaft der 
momentanen Anlagen soll im 
Laufe des Jahres erreicht werden. 
Entsprechend groß sind die Ska-
leneffekte, die bei NORTHERN 
DATA in den kommenden Monaten 
und Jahren anstehen: Hauck & 
Aufhäuser kalkulieren in diesem 
Jahr mit einem Umsatzanstieg von 

EUR 134 Mio. auf EUR 498 Mio., 
per 2022 sollen die Erlöse auf 
EUR 723 Mio. zulegen. Der Ge-
winn je Aktie soll gleichzeitig von 
EUR 1.85 in 2020 auf EUR 7.47 
in 2021 und auf EUR 11.05 in 
2022 explodieren. Damit läge das 
nächstjährige KGV gerade einmal 
bei 8. Kommendes Jahr würde 
das Unternehmen damit also 
netto EUR 175 Mio. verdienen – 
vielleicht sogar auch deutlich 
mehr, denn: Mit einigen Großkun-
den aus dem Bereich Bitcoin-Mi-
ning hat das Unternehmen eine 
Gewinnbeteiligung vereinbart, die 
umso lukrativer ist, je höher der 
Bitcoin notiert. Auf Basis des ak-
tuellen Bitcoin-Kurses könnten 
NORTHERN DATA allein im laufen-
den Jahr über EUR 100 Mio. zu-
sätzlich zufließen, was mehr oder 
weniger purer Gewinn wäre und 
nicht (!) in der eben umrissenen 
Modellrechnung berücksichtigt ist. 
„Expect news flow to stay positive“ 
verweisen die Experten in der Stu-
die darauf, dass die Company 

Marktgerüchten zufolge an einer 
kurzfristigen Wiederaufnahme des 
Handels an der Technologiebörse 
Nasdaq arbeiten, was ein extrem 
starker Katalysator für den Aktien-
kurs wäre. Wer unseren bisheri-
gen Kaufempfehlungen für die 
Aktie noch nicht gefolgt ist, holt 
dies umgehend nach – bis zum 
Kursziel von Hauck & Aufhäuser 
hat der Titel mehr als Verdoppe-
lungspotenzial! (WKN A0S MU8, 
Kurs aktuell EUR 83.50, Reuters 
NB2) Wer mehr will:  
 
Lang & Schwarz hat eine Vielzahl 
von Scheinen auf NORTHERN 
DATA im Angebot, mit denen sich 
das Potenzial der Aktie noch ver-
vielfachen lässt! So weist etwa 
der Turbo-Call mit der WKN 
LS8WN7 einen Hebel von 4,5 
aus, der das Potenzial der Aktie 
bis zum Kursziel von 150% auf 
über 750% vervielfachen würde. 
Basis und Knock-out des Scheins 
liegen aktuell knapp oberhalb von 
EUR 72. Für risikobewusste Anle-
ger mit Derivate-Erfahrung ein 
ganz heißes Papier! (WKN 
LS8WN7, Kurs aktuell 1.85)  

jetzt anfordern >>
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Januar, 2021. Soneva schlägt 
zum Beginn des Jahres ein neues 
Kapitel für den nachhaltigen Bar-
fuß-Luxus auf: Soneva Jani Chap-
ter Two. Das preisgekrönte Resort 
auf den Malediven ist ein Syno-
nym für endloses türkisblaues 
Wasser, liebevolle Gastfreund-
schaft und besondere, unvergess-
liche Erlebnisse. Chapter Two, das 
ab sofort für Gäste geöffntet ist, 
erweitert die Welt von Soneva Jani 
um über zwanzig neue Wasservil-
len und führt aufregende neue 

Gastronomiekonzepte, das So-
neva Wellness Center und mit So-
neva Unlimited auch eine ganz 
neue Art, das Resort zu genießen, 
ein.  
  
"Wir freuen uns sehr, den Gästen 
Soneva Jani Chapter Two vorzu-
stellen", sagt Sonu Shivdasani, 
Gründer und CEO von Soneva. 
"Noch während wir bis Mitte 2021 
das 25-jährige Jubiläum von So-
neva feiern, wird Chapter Two den 
Beginn einer aufregenden neuen 

Soneva Jani – Chapter Two

Ära für Soneva Jani markieren. 
Mit diesem Meilenstein in unse-
rer Geschichte werden wir wei-
terhin neue Standards für 

Der Beginn eines neuen Kapitels
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nachhaltigen Luxus setzen, mit 
noch mehr Auswahl an exquisiten 
Unterkünften, bemerkenswerter 
Gastronomie und einmaligen, un-
vergesslichen Erlebnissen für un-
sere Gäste." 
 
Neue Villen 
 
Die neuen Villen von Chapter Two 
wurden sorgfältig positioniert, um 
die Privatsphäre der Gäste zu ma-
ximieren. Siebenundzwanzig neue 
Überwasser-Villen sind über einen 
gewundenen Steg an der Süd-
spitze der Hauptinsel des Resorts 
zu erreichen. Umgeben von nichts 
als dem endlosen Blau des Oze-
ans schaffen sie ein einzigartiges 

Gefühl entspannender Abgeschie-
denheit. 
 
Von der geräumigen Wasser-Villa 
mit einem Schlafzimmer bis hin 
zur weitläufigen Villa mit vier 
Schlafzimmern gehören die neuen 
Retreats zu den weiltweit größten 
und luxuriösesten ihrer Art. Jede 
Villa verfügt über weitläufige 
Innen- und Außenwohnbereiche 
und Terrassen sowie einen priva-
ten Pool.  
 
Einige haben außerdem Rutschen 
direkt in die Lagune und Outdoor-
Bäder. Die Ein- und Zwei-Schlaf-
zimmer-Villen haben auch das 
ikonische ausfahrbare Dach über 
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dem Hauptbett, das einen atem-
beraubenden Blick auf den ster-
nenbedeckten Nachthimmel über 
Soneva Jani freigibt. Ideal für Fa-
milien sind hier alle Zimmer ab-
schließbar und ein Kinderschlaf- 
bereich befindet sich direkt hinter 
den Hauptschlafzimmern. Eine 
der Wasservillen mit zwei Schlaf-
zimmern ist zudem barrierefrei 
und auf die Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderung ausgelegt. 
Auch die bestehenden Insel- Villen 
mit drei und vier Schafzimmern 
gehören von nun an zu Chapter 
Two von Soneva Jani. 
 
Wie alle Villen von Soneva wurden 
auch die neuen Wasser-Villen 
nach den höchsten Umweltstan-

dards gebaut und verwenden 
nachhaltige Materialien wie vom 
Forest Stewardship Council zertifi-
ziertes Holz und modernste Tech-
nologie, um die Auswirkungen auf 
den Planeten so gering wie mög-
lich zu halten. 
  
Soneva Unlimited  
 
Bei ihrem Aufenthalt in den Villen 
von Chapter Two können Gäste 
mit dem neuen Verwöhn-Angebot 
Soneva Unlimited jede Facette 
von Soneva Jani unbegrenzt und 
nach Herzenslust genießen. 
 
Bei Soneva Unlimited sind unbe-
grenzte Speisen in allen Bars, 
Restaurants und beim In-Villa Di-
ning sowie alkoholische und nicht-
alkoholische Getränke, der 
Besuch von Dinner-Erlebnissen 
mit Michelin-Sterneköchen, Weine 
von der Soneva Unlimited-Liste, 
Erlebnisse auf der Insel, Tauchen 
im Ozean und Aktivitäten für Kin-
der sowie Spa-Behandlungen be-
reits im Villenpreis inkludiert. 
 
Außerdem steht den Gästen ein 
engagierter Barefoot Butler zur 
Verfügung, Hin- und Rücktransfers 
mit dem Wasserflugzeug von 
Malé, ein täglicher Wäscheservice 
und das tägliche Auffüllen der Mi-
nibar in der Villa sind ebenfalls 
enthalten. Das vollständige So-
neva Unlimited Angebot gibt es 
hier. 

Das neue Wellness-Center 
 
Wohlbefinden ist eine zentrale 
Säule der Soneva-Philosophie, und 
mit Chapter Two eröffnet am male-
rischen South Beach des Soneva 
Jani auch das neue Soneva Well-
ness Center. Das 1.742 Quadrat-
meter große Zentrum, das Gäste 
ab dem zweiten Quartal 2021 will-
kommen heißt, kombiniert traditio-
nelle ayurvedische Techniken mit 
modernsten Therapien. 

 
In Harmonie mit der atemberau-
benden Strandumgebung gestal-
tet, verfügt das Wellness Center 
über zwei Therapieräume und drei 
Behandlungspavillons im Freien 
mit unübertroffenem Blick auf die 
spektakuläre natürliche Umge-
bung. Das Wellness Center um-
fasst eine eigene Ayurveda-Klinik 
sowie einen überdachten Bera-
tungsraum für renommierte Spe-
zialisten aus aller Welt. Neben 
einem funktionsübergreifenden 
Fitnessbereich gibt es einen 
Open-Air-Yoga-Pavillon mit Einrich-
tungen für Aerial Yoga. Auch eine 
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©Hotel und SPA Klosterbräu

Weitere Informa- 
 tionen finden Sie 
unter: 
 
www.soneva.com 
 

Wellness-Boutique mit nachhalti-
ger Kleidung, Wellnessprodukten 
und Accessoires wird Teil des 
neuen Komplexes sein. 
  
Drei neue Restaurants 
 
Chapter Two erweitert auch So-
neva Janis Kulinarik-Highlights. 
Overseas by Mathias Dahlgren, 
das Werk des gefeierten schwedi-
schen Kochs und Gastronomen, 
war das erste neue Lokal, das im 
Oktober 2020 eröffnet wurde. In-
spiriert von der spektakulären 
Lage neben The Gathering, ser-
viert dieses ungezwungene Über-
wasser-Restaurant Mittags- und 
Abendmenüs mit pflanzlichen und 
pescetarischen Gerichten. Die Zu-

taten für seine Kreationen werden 
frisch aus den Bio-Gärten von So-
neva Jani gepflückt oder nachhal-
tig in den Gewässern rund um das 
Resort gefangen.  
  
So Wild by Diana Von Cranach ist 
ein komplett veganes Restaurant 
inmitten der organischen Gärten 
von Soneva Jani. Dianas langjäh-
rige Erfahrung in der pflanzlichen 
Küche wird in ihrem Menü leben-
dig, das sich von Ayurveda inspi-
rieren lässt und die im Resort 
angebauten Zutaten zelebriert. Da 
die kulinarischen Wurzeln der in-
ternational bekannten Rohkostkö-
chin und Kochbuchautorin in 
Asien liegen, lassen ihre Kreatio-
nen traditionelle Rezepte aus Süd-
ostasien und Indonesien wieder 
aufleben. Wenn sie nicht roh ser-
viert werden, werden die Zutaten 
mit kulinarischen Techniken wie 
Dämpfen, Kurzbraten und Dehy-
drieren zubereitet.   
  
Die dritte kulinarische Neuheit im 
Soneva Jani ist So Primitive. Rund 
um die zentrale Feuerstelle gele-
gen, rückt dieses Essenserlebnis 
das Element Feuer in den Mittel-
punkt. Hier wird gebraten, gegrillt, 
in Salzkruste gebacken und in 
Kesseln und Tontöpfen über Koh-
len gekocht. Auf der Speisekarte 
stehen frische Meeresfrüchte, 
Fleisch und pflanzliche Gerichte. 
So Primitive wird in naher Zukunft 
für Gäste öffnen.

©www.foto-mueller.com
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Die Geschichte einer Milliarden-Lüge – Das Buch zur 
ARD-Dokumentation und Serie auf Sky 
 
Der Fall Wirecard ist der wohl größte Skandal der Dax-
Geschichte. Verschwundene Milliarden, dubiose Part-
nerfirmen im Ausland und Manager mit schillerndem 
Doppelleben. Der langjährige Konzernchef Braun sitzt 
in Haft, Ex-Vorstand Jan Marsalek ist auf der Flucht. 
Aufseher, Ermittler und Wirtschaftsprüfer sind bla-
miert.  
 
Der Fall Wirecard ist eine Niederlage für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Die Autoren sind seit 
Jahren kritische Begleiter von Wirecard, haben in die-
ser Zeit ein wertvolles Netzwerk von Informanten auf-
gebaut und dokumentieren jetzt die facettenreiche 
Geschichte von Wirecard.

Volker ter Haseborg | Melanie Bergermann 

Die Wirecard-Story

BUCH

 
 
Autoren: Volker ter Haseborg 

Melanie Bergermann 
Buchtitel: Die Wirecard-Story 
Verlag: Hardcover, 272 Seiten 
Preis: € (D) 19,99 
ISBN: 978-3-95972-415-9 
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DISCLAIMER

Bei diesem Text handelt es sich um eine 

Werbeaussendung für Börseninformati-

onsdienste der B-Inside International 

Media GmbH! Die in Auszügen oder voll-

ständig dargestellten Analysen sind 

somit keinesfalls als Kaufempfehlung zu 

verstehen. Indirekte sowie direkte Re-

gressinanspruchnahme und Gewährleis-

tung muss trotz akkuratem Research und 

der Sorgfaltspflicht verbundenen Prog-

nostik kategorisch ausgeschlossen wer-

den. Insbesondere gilt dies für Leser, die 

unsere Investmentanalysen in eigene 

Anlagedispositionen umsetzen. So stel-

len weder unsere Musterdepots noch un-

sere Einzelanalysen zu bestimmten 

Wertpapieren einen Aufruf zur individuel-

len oder allgemeinen Nachbildung, auch 

nicht stillschweigend, dar. Handelsanre-

gungen oder Empfehlungen in diesem 

Newsletter stellen keine Aufforderung 

von Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 

oder derivativen Finanzprodukten dar. 

Eine Haftung für mittelbare und unmittel-

bare Folgen der veröffentlichten Inhalte 

ist somit ausgeschlossen. Die Redaktion 

bezieht Informationen aus Quellen, die 

sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine 

Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahr-

heitsgehalt dieser Informationen muss 

dennoch ausgeschlossen werden. Dieser 

Newsletter darf keinesfalls als persönli-

che oder auch allgemeine Beratung auf-

gefasst werden, auch nicht 

stillschweigend, da wir mittels veröffent-

lichter Inhalte lediglich unsere subjektive 

Meinung reflektieren. 

 

Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß 

der Marktmissbrauchsverordnung EU  

Nr. 596/2014: 

 

Der Verlag selbst, seine Mitarbeiter 

und/oder nahestehende Dritte können 

Positionen in den analysierten und an 

dieser Stelle vorgestellten Anlagen einge-

gangen sein. Es werden ausschließlich 

Long-Positionen eingegangen. Gemäß 

den Compliance-Richtlinien des Verlages 

geschieht dies bei erstmalig empfohle-

nen Werten allerdings nicht, bevor die 

entsprechende Empfehlung in einem un-

serer Börsenbriefe oder auf der Home-

page der B-Inside International Media 

GmbH veröffentlicht und damit der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht wurde. 

Sind solche Eigenpositionen eingegan-

gen worden, so profitiert der Verlag oder 

nahestehende Dritte von allfälligen Kurs-

steigerungen in diesen Titeln. Diese Po-

sitionen können jederzeit – also vor, wäh-

rend und nach der Veröffentlichung von 

Analysen – ohne vorherige Bekanntgabe 

verkauft werden, was unter Umständen 

einen belastenden Effekt für die Kursent-

wicklung bedeutet. Die vorgenannten Per-

sonen beabsichtigen, die eingegangenen 

Positionen bei steigenden Kursen glatt-

zustellen. Das gilt auch, wenn die posi-

tive Kursentwicklung auf eine durch die 

Empfehlung hervorgerufene Nachfrage 

zurückzuführen ist. Bei allen Kurszielen, 

die in den veröffentlichten Aktienanalysen 

genannt werden, handelt es sich lediglich 

um Einzelmeinungen des Analysten, so-

dass Positionsglattstellungen von Eigen-

positionen jederzeit auch vor Erreichen 

dieser Kursziele erfolgen können. 

 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer 

Interessenkonflikte, die bei der B-Inside In-

ternational Media GmbH im Zusammen-

hang mit der Erstellung und Veröffentlichung 

von Finanzanalysen auftreten können und 

die hiermit offengelegt werden: 

 

1. Die Finanzanalyse ist im Auftrag des 

analysierten Unternehmens entgeltlich 

erstellt worden. 

 

2. Die Finanzanalyse wurde dem analy-

sierten Unternehmen vor Veröffent -

lichung vorgelegt und hinsichtlich be - 

rechtigter Einwände geändert. 

 

3. Die B-Inside International Media 

GmbH und/oder ein verbundenes Unter-

nehmen halten Long- oder Shortpositio-

nen an dem analysierten Unternehmen. 

 

4. Der Ersteller von der Analyse und/oder 

an der Erstellung mitwirkende Perso-

nen/Unternehmen halten Long- oder 

Shortpositionen an dem analysierten Un-

ternehmen. 

 

5. Die B-Inside International Media 

GmbH führt Aktien des analysierten Un-

ternehmens in einem Echtgelddepot im 

Rahmen der BI Investmentclubs. 

 

6. Die B-Inside International Media 

GmbH und/oder nahestehende Personen 

sind am Platzierungserfolg dieser Wert-

papiere beteiligt. 

 

7. Die Empfehlung erfolgt nach unserer 

Erkenntnis im Rahmen einer IR-/PR-Kam-

pagne unter Einbeziehung weiterer Bör-

seninformationsmedien. 

In der vorliegenden Finanzanalyse sind 

folgende der o.g. möglichen Interes-

senkonflikte gegeben: – 

 

Verlag, Autor oder nahestehende Dritte 

halten Positionen in folgenden in diesem 

Brief genannten Aktien/Währungen: –. Die 

 Analysen folgender in  dieser Veröffent lichung 

genan nten Gesell schaften sind entgeltlich 

erstellt worden: –. Es  bestehen Werbe-

kooperationen mit Vontobel, Lang  &  

Schwarz, Deutsche Bank und Morgan 

Stanley. Weitere Interessens kon flikte: –. 

Auf die damit verbundenen möglichen Inte-

ressenskonflikte wird ausdrücklich hinge-

wiesen. 

 

Leser, die aufgrund der in diesem Newslet-

ter veröffentlichten Inhalte Anlageentschei-

dungen treffen bzw. Trans aktionen 

durchführen, handeln voll - ständig auf ei-

gene Gefahr. Die in diesem Newsletter 

oder anderweitig damit im Zusammenhang 

stehenden Informationen begründen somit 

keinerlei Haftungs obligo. Im Hinblick auf 

Geschäfte mit  Optionsscheinen weisen wir 

auf die besonders hohen Risiken hin. Der 

Handel mit Optionsscheinen ist ein Bör-

sentermingeschäft. Den erheblichen Chan-

cen stehen entsprechende Risiken bis hin 

zum Totalverlust gegenüber. Nur wer gem. 

§ 53 Abs. 2 BörsenG die bei Banken und 

Sparkassen ausliegende Broschüre „Ba-

sisinformationen über Börsen - terminge-

schäfte“ und das Formular „Verlustrisiken 

bei Börsentermingeschäften“ gelesen und 

verstanden hat, darf am Handel mit Opti-

onsscheinen teilnehmen. Dieser Newslet-

ter erfüllt diese Aufklärungsfunktion nicht. 

Wer aufgrund der Handelsanregungen in 

diesem Newsletter Optionsscheinge-

schäfte tätigt, erklärt damit ausdrücklich, 

über die geforderte Börsenterminge-

schäftsfähigkeit zu verfügen und sich 

somit aller Risiken bewusst zu sein. 

 

Ausdrücklich weisen wir auf die im  

Wertpapiergeschäft immer vorhandenen 

erheblichen Risiken hin. Aktieninves -

titionen sowie Optionsscheingeschäfte, 

der Handel mit derivativen Finanzproduk-

ten als auch Anlagen in Investmentfonds 

beinhalten das Risiko enormer Wertver-

luste. Insbesondere gilt dies auch im Zu-

sammenhang mit dem börslichen und 

vorbörslichen Handel von Neuemissionen, 

bei Auslandsaktien oder an ausländi-

schen Börsen notierten Werten und bei 

Anlagen in nicht börsennotierte Unterneh-

men, wie dies bei Venture Capital- Anlagen 

der Fall ist. Ein Totalverlust des eingesetz-

ten Kapitals kann dabei keineswegs aus-

geschlossen werden. Eigenverantwortliche 

Anlageentscheidungen im Wertpapierge-

schäft darf der Anleger nur bei eingehen-

der Kenntnis der Materie in Erwägung 

ziehen, in jedem Falle aber ist die Inan-

spruchnahme einer persönlichen Bera-

tung der Haus- und/oder Depotbank 

unbedingt zu empfehlen. 

 

In diesem Newsletter befinden sich u.a. 

im Rahmen von Werbeanzeigen gelegent-

lich Hyperlinks zu anderen Seiten im In-

ternet. Für alle diese Links gilt: Die 

B-Inside International Media GmbH er-

klärt als Betreiberin dieses Newsletters 

ausdrücklich, keinerlei Einfluss auf die 

Gestaltung und die Inhalte der gelinkten 

Seiten zu haben. Daher distanziert sich 

die B-Inside International Media GmbH 

hiermit ausdrücklich von den Inhalten 

aller verlinkten Seiten und macht sich 

deren Inhalte ausdrücklich nicht zu Eigen. 

Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten 

vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt 

oder verborgen, und für alle Inhalte der 

Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen. 

 

Die Erstellung von Studien, Researchbe-

richten und sämtlichen anderen Publika-

tionen der B-Inside International Media 

GmbH erfolgt unter Berücksichtigung des 

deutschen Rechts. In anderen Rechtsord-

nungen kann die Verteilung durch Gesetz 

beschränkt sein und Personen, in deren 

Besitz diese Studie gelangt, sollten sich 

über etwaige Beschränkungen informie-

ren und diese einhalten. Vor diesem Hin-

tergrund distanziert sich die B-Inside 

International Media GmbH insbesondere 

von jeder Verbreitung in den USA und 

Grossbritannien. Hier dürfen die Publika-

tionen ausschliesslich institutionellen In-

vestoren bzw. Market Professionals zu - 

gänglich gemacht werden. Die Veröffent-

lichungen sind nicht für Privatkunden be-

stimmt. Eine Verteilung an Privatin ves- 

 toren bzw. Privatkunden ist nicht beab-

sichtigt und wird auch nicht mit Wissen 

des Verlages vorgenommen.
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