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Editorial 
Neue Allzeit Hochs 

Liebe Leserin,  
lieber Leser,  
 
deutsche Aktien haben im Be-
richtszeitraum ein ganz, ganz wich-
tiges Kaufsignal geliefert! Und 
damit meinen wir nicht die neuen 
Allzeit-Hochs im DAX, sondern den 
neuen Rekordstand im DAX Kurs-
index. Im Gegensatz zu vielen Leit-
indizes anderer Länder wird der 
DAX als Performance-Index be-
rechnet, bei dessen Entwicklung 
die ausgeschütteten Dividenden 
rechnerisch wieder einfließen. Die 
reine Entwicklung der Aktienkurse 
jedoch spiegelt sich hingegen im 
bei vielen Privatanlegern unbe-
kannteren DAX Kursindex wider. 
Im Jahr 2000 erreichte der Kursin-
dex sein damaliges Hoch bei 
knapp 6.300 Punkten, 2015 und 
2018 scheiterte der DAX Kursin-
dex jeweils beim Versuch, nach-
haltig über die Marke auszu- 
brechen. Entsprechend stark ist 
deshalb nun das Kaufsignal, das 
von einem dynamischen Ausbruch 
über das praktisch seit 20 Jahren 
gültige Top-Niveau ausgeht.  
 
Wirtschaftsdaten und Unterneh-
mensgewinne eröffnen den Bör-
sen weiteren Spielraum nach 
oben! Bereits in der Vorausgabe 
konnten wir Ihnen von den kräfti-

gen Zuwächsen im ifo-Geschäfts-
klimaindex berichten, der in einzel-
nen Teilsegmenten den höchsten 
Stand seit zehn Jahren erreichte. 
Ein neuerliches Ausrufezeichen 
konnten nun auch die Einkaufs-
manager in Europa setzen, legte 
der Einkaufsmanagerindex der In-
dustrie mit 62.5 Punkten zuletzt 
doch auf den höchsten Stand seit 
zwei Jahrzehnten zu. Mit unserer 
Top-Story und dem Derivat des 
Monats geben wir Ihnen zwei 
spannende Anlageideen in dieser 
Ausgabe an die Hand. Und nicht 
nur die Wirtschaft blüht auf: 
 
Mit der an Fahrt gewinnenden Impf-
kampagne sollte in den kommen-
den Monaten nun Schritt für Schritt 
auch das gesellschaftliche Leben 
an Normalität gewinnen, in der Ru-
brik Slow Down wollen wir schon 
einmal einen kleinen Ausblick auf 
die Post-Corona-Zeit geben.  
 
Wir wünschen Ihnen eine kurzwei-
lige Lektüre der neuen Outper-
form-Ausgabe! 
 
Herzlichst 
 
Ihre Börse Inside Redaktion 
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EMERGING MARKETS INVESTOR – Die Impfwelle 
rollt mit voller Wucht an und sie wird die Basis für 
eine Welt nach der Corona-Pandemie legen! 
 
Bis vergangenen Donnerstag wurden weltweit 841 
Mio. Impfdosen verabreicht, täglich kommen derzeit 
etwa 15 Mio. neu hinzu. Das ist eine gewaltige Zahl 
– und dennoch ist die Wegstrecke bis zum Ziel noch 
lang, gelten derzeit doch lediglich 185 Mio. Men-
schen als vollständig geimpft, was gerade einmal 2,4 
Prozent der Weltbevölkerung betrifft. Klar ist indes: 
Das Impftempo wird steigen. Klar ist aber auch: Be-
trachtet man die globale Entwicklung, so ist die ak-
tuelle Situation nicht mit jener im Herbst bzw. im 
Frühjahr vergangenen Jahres zu vergleichen. Die mil-
liardenschwere Impfwelle wird der COVID-19-Pande-
mie in den kommenden Quartalen wohl endgültig den 
Rest geben. Aber: 
 
Bedeutet ein Ende der Corona-Pandemie auch ein 
Ende der Börsenhausse? Mit Ausnahme von China 
verzeichnete kein wichtiges Land im vergangenen 
Jahr ein Wachstum. Nirgends verzeichnen die Unter-
nehmen Rekordgewinne. Und doch notieren die Ak-
tienbörsen vielfach auf Allzeithoch. Der Grund hierfür 
liegt auf der Hand: Die Corona-Krise mobilisierte eine 
beispiellose Öffnung der Geldschleusen, um einen 
Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern. Exper-
ten schätzen, dass sich die weltweiten Hilfspro-
gramme und die damit verbundene neu geschaffene 
Liquiditätsflut seit März 2020 auf USD 60 Billionen 
addieren. Davon flossen viele Billionen in die Aktien-
märkte. Mit einer zunehmenden Normalisierung, mit 
einer anziehenden Wirtschaft, einer steigenden Infla-
tion und steigenden Zinsen könnte sich das wieder 
ändern. In der westlichen Welt könnte es bis zu 
einem solchen Szenario noch etwas dauern, China 
kämpft derzeit schon mit einem fast schon zu star-
ken Wachstum: Im ersten Quartal explodierte das 
Wirtschaftswachstum um 18 Prozent – historischer 
Rekord.

 
HOT STOCKS INVESTOR – Die Aktienmärkte haben die 
Corona-Krise abgehakt!  
 
Das mag befremdlich sein angesichts der anhalten-
den Diskussionen um steigende Ansteckungsraten, 
der Beginn einer dritten Welle und damit verbunden 
verschärfte Lockdown-Maßnahmen. Aber vergessen 
Sie nicht: Deutschland ist nicht die Welt! In der größ-
ten Volkswirtschaft des Planeten, den USA, machen 
die Impfungen gewaltige Fortschritte. Bis zum Ablauf 
seiner ersten 100 Tage als Präsident, Ende April, sol-
len insgesamt 200 Mio. Impfungen verabreicht sein, 
bis Ende Juli sollen die USA komplett durchgeimpft 
sein. Das spiegelt sich auch in der monatlichen Um-
frage der Bank of America/Merrill Lynch bei profes-
sionellen Marktteilnehmern wider: Auf die Frage nach 
den größten Risiken für die Aktienmärkte steht COVID-
19 erstmals seit Februar vergangenen Jahres nicht 
mehr auf Platz 1. Die größte Sorge der Experten ist 
nun... 
 
…das Thema INFLATION! Tatsächlich steigen die 
Preise seit Monaten kontinuierlich an, was die Zinsen 
am langen Ende anziehen lässt. Lagen die Renditen 
der 10-jährigen US-Staatsanleihen im vergangenen 
Sommer noch bei mageren 0,5 Prozent, sind sie zu-
nächst kontinuierlich auf rund ein Prozent Anfang 
2021 und in den vergangenen Wochen nun aber zu-
nehmend rasant auf zuletzt 1,75 Prozent gestiegen. 
Steigende Zinsen gelten für den Aktienmarkt, insbe-
sondere aber für Wachstumsaktien als Gift. Das er-
klärt die zwischenzeitliche Schwäche der Tech-Börse 
Nasdaq sowie die gesehene Branchenrotation von 
Technologiewerten hin zu Substanztiteln und Branchen 
der „old economy“. Wir können uns allerdings nicht 
vorstellen, dass die Notenbank zu früh vom Gaspedal 
geht und möglicherweise ein Ende der ultralockeren 
Geldpolitik einläutet. Kurz- bis mittelfristig dürfte es 
deshalb bei dem vor 14 Tagen skizzierten „Goldi-
locks“-Szenario bleiben – niedrige Zinsen, moderate 
Inflation und ein starkes Wachstum der Wirtschaft!

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

http://www.b-inside-international.com
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HOT STOCKS EUROPE – Die deutschen Aktiengesell-
schaften haben sich im Corona-Jahr 2020 meist bes-
ser geschlagen als noch vor einigen Monaten 
befürchtet – davon zeugen auch die Dividendenzah-
lungen, auf die sich Investoren nun freuen dürfen! 
 
„Im zweiten Halbjahr haben sich die Dividendenper-
spektiven der DAX-Unternehmen dank der starken Er-
holung des sehr wichtigen  Exportmarkts China und 
dank erfolgreicher Kostensenkungen Monat für Monat 
verbessert“, schreiben die Analysten der Commerz-
bank: Nachdem die Dividendensumme der DAX-Werte 
per 2019 mit EUR 33.5 Mrd. noch 12% unter dem Re-
kordniveau des Vorjahres lag, hatten die Experten eine 
weitere Dividendenkürzung um 10% befürchtet.  
 
Nun zeichnet sich jedoch ein leichter Anstieg der Aus-
schüttungen ab. Die Dividenden von 34,0 Milliarden 
Euro bedeuten aktuell eine DAX-Dividendenrendite von 
2,4 Prozent, was im Vergleich zum Anleihemarkt zu-
mindest für institutionelle Anleger ein klares Kaufar-
gument darstellt. Auch der Ausblick stimmt:  
 
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu-
letzt noch einmal deutlich aufgehellt! Der ifo-Ge-
schäftsklimaindex ist im März auf 96,6 Punkte 
gestiegen, nach 92,7 Zählern im Februar. Das ist der 
höchste Wert seit Juni 2019. Dabei gaben sich die 
Unternehmen nicht nur spürbar zufriedener mit ihrer 
aktuellen Geschäftslage, auch der Optimismus mit 
Blick auf die kommenden Monate ist zurückgekehrt. 
Dabei breitet sich vor allem unter den deutschen Ex-
porteuren große Zuversicht aus. Die Exporterwartun-
gen der Industrie sind im März von 11,9 Punkten auf 
24,9 Punkte und damit auf den höchsten Wert seit Ja-
nuar 2011 gestiegen! Gute Aussichten damit für den 
Aktienmarkt, wo wir uns aufgrund der deutlich höheren 
Potenziale weiterhin natürlich auf die Titel der zweiten 
und dritten Reihe konzentrieren. Trotz zum Teil kräftig 
gestiegener Aktienkurse gibt es hier noch immer reich-
lich Luft nach oben.
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zent der Bevölkerung ab 14 Jah-
ren“, rechnet das DAI vor. 
 
Der SPAC Boom 
 
Zu den Innovationen rund um mo-
derne FinTech-Broker, deren Apps 
und die komfortable wie kosten-
günstige Transaktionsabwicklung 
kommen neue spannende Finan-
zierungs- und Anlageformen, die 
die Fantasie der Neu-Investoren 
wecken. Die Rede ist zum einen 
von SPAC’s (Special Purpose 
Acquisition Companies), also spe-
ziellen Mantelgesellschaften, die 
zunächst Kapital über einen Bör-

INside

Die neue „Generation Aktie“, so 
titelte die Tagesschau vor weni-
gen Wochen und brachte damit 
auf den Punkt, was das Deutsche 
Aktieninstitut in Zahlen vermel-
dete.  
 
Demnach explodierte das Inte-
resse der unter 30-Jährigen an 
der Anlageform Aktie um 67 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr 
nach oben. Das Deutsche Aktien-
institut vermeldete einen Zuwachs 
von rund 600.000 jungen Aktionä-
ren, die erstmals den Weg aufs 
Börsenparkett wagten. Endlich, so 
scheint es, haben die als notori-
sche Aktienmuffel bekannten 
Deutschen Aktien als Investment 
und nicht als Teufelszeug für sich 
entdeckt. Gerade das Interesse 
der jungen Bevölkerung an Inves-
titionen in Produktivkapital macht 
Mut. Sorge um die zukünftige 
 Altersvorsorge durch die demo-
grafische Entwicklung, aber auch 
die rekordtiefen Zinsen auf Spar-
einlagen, die nicht nur keine Zin-
sen als Ertrag liefern, sondern 
inzwischen auch noch in Form von 
Strafzinsen Geld kosten, machen 
die Anlage in Aktien nahezu alter-
nativlos. 
 
Neue Zugänge und neue Finan-
zierungsformen schaffen Attrak-
tivität 
 
Die neue Lust auf Aktien führt das 
DAI bei jungen Anlegerinnen und 
Anlegern auch auf smarte Broke-
rage Apps zurück, die den Aktien-

kauf über das Smartphone oder 
Tablet in einer neuen intuitiven 
Form ermöglichen und das zu kon-
kurrenzlos günstigen Gebühren, 
zum Teil sogar gratis. 
 
Doch 2020 haben offenbar viele 
Bundesbürger ihre Vorbehalte ge-
genüber Aktien über den Haufen 
geworfen. Im Corona-Jahr enga-
gierten sich laut einer Studie des 
Deutschen Aktieninstituts (DAI) 
12,4 Millionen Menschen an der 
Börse – so viele wie zuletzt vor  
20 Jahren. Damit ist etwa jeder 
Sechste hierzulande in Aktien in-
vestiert. „Das entspricht 17,5 Pro-

exklusiv
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sengang einsammeln und an-
schließend in die Übernahme 
eines oder mehrerer Unterneh-
men investieren. In den USA ent-
wickeln sich SPAC’s zu einem 
großen Geschäft. Allein in den ers-
ten drei Monaten des Jahres wur-
den 166 Mrd. Dollar in neue 
SPACs investiert und damit mehr 
als im gesamten Vorjahr. Für 
2021 rechnen Analysten mit rund 
400 weiteren Deals. Praktisch alle 
prominenten Investoren aus der 
Risikokapital- und Investment-
szene mischen mit. Immerhin gibt 
es in den USA mehrere hundert 
Unicorns (Einhörner), also Start-
ups mit einer Bewertung von mehr 
als einer Mrd. Dollar. Ins Rollen 
brachte den SPAC Boom kein Ge-
ringerer als Richard Branson mit 
seiner Raumfahrtfirma Virgin Ga-
lactic. Inzwischen planen rund 
zehn weitere Raumfahrt Start-ups 
den Gang an die Börse via SPAC. 
Auch in Europa nimmt nun der 
Run auf SPAC’s Fahrt auf. Be-
kannte Unternehmer und Manager 
wie Bernard Arnault, Hauptaktio-

när des weltweit größten Luxus-
konzerns LVMH, Oliver Samwer, 
Mitgründer von Rocket Internet, 
und Ex-Commerzbank Chef Martin 
Blessing haben eigene SPAC’s 
vom Stapel gelassen. 
 
Der Ausbau strategischer digita-
ler Infrastruktur 
 
Der neue amerikanische Präsi-
dent Joe Biden und seine Adminis-
tration planen ein gigantisches 
drei Billionen Dollar schweres In-
frastrukturpaket, das ähnlich wie 
der „New Deal“ der Roosevelt Ad-
ministration in den 1930er-Jahren 
der amerikanischen Wirtschaft 
und dem Arbeitsmarkt neue 
Schubkraft verleihen soll. Ziel ist 
nichts weniger, als Amerika als 
Produktionsstätte und High Tech-
Standort im Kampf gegen den Erz-
rivalen China voranzubringen. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei Inves-
titionen in die neuen Schlüsselin-
dustrien des 21. Jahrhunderts wie 
5G und Quanten Computing. Auch 
die deutsche Bundesregierung 

scheint die Zeichen der Zeit er-
kannt zu haben. Im Corona Paket 
der Bundesregierung sind milliar-
denschwere Budgets sowohl für 
den Ausbau der 5G- als auch der 
Quantencomputertechnologie ein-
gestellt. Mit dem „Munich Quan-
tum Valley“ peilt der Freistaat 
Bayern mit einer Investition von 
300 Mio. EUR gar eine internatio-
nale Führungsrolle von Bayern bei 
den neuen Supercomputern an. 
Ziel ist der Aufbau eines Quantum 
Computing Ökosystems, bei dem 
Forschungsergebnisse in innova-
tive Produkte und dann auch in 
neue wachstumsstarke Start-ups 
fließen sollen und mit der Zeit zu 
Börsenaspiranten werden können. 
 
Quantum Computing Börsenfan-
tasie 
 
Der Boom bei SPACs und der gro-
ßen Nachfrage bei Anlegern lässt 
Entwickler von diesen speziellen 
Börsenmänteln kreativ werden. 
Die Meldung, dass das führende 
Quantencomputing Start-up IonQ 
über eine SPAC Akquisition an die 
Börse gehen soll, ließ Anlegerher-
zen höher schlagen. Seitdem Goo-
gle vor rund eineinhalb Jahren in 
einem publicityträchtigen Event 
anhand eines Rechenbeispiels 
aufgezeigt hat, dass Quantenrech-
ner herkömmlichen Computern 
um Längen überlegen sind, ist das 
Rennen in eine neue Computer-
welt eröffnet. Klassische Rechner 
auf Basis der von Intel Gründer 
Gordon Moore entwickelten Halb-

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


leiter und Mikroprozessoren set-
zen auf Nullen und Einsen. Diese 
klassische in Silizium gegossene 
Rechnerarchitektur macht zwar 
nach wie vor Fortschritte, aber der 
ungebrochene Datenhunger und 
das Wachstum künstlicher Intelli-
genz erfordern massive Steigerun-
gen der Rechnergeschwindig- 
keiten. Genau das versprechen 
Quantenrechner. Sie sind nicht 
auf die Zustände Null und Eins be-
schränkt, sondern können über 
ihre Qubits unendlich viele Zu-
stände dazwischen annehmen. 
Quantencomputer könnten der 
Schlüssel sein, um mit Megathe-
men wie Pandemien und Klima-
wandel besser umzugehen und 
die richtigen Lösungen in rasen-
der Geschwindigkeit zu finden. Mit 
IonQ kommt nun einer der heraus-
ragenden und vielversprechends-
ten Quantum Computing Startups 

an die Börse. Das Unternehmen 
sieht sich als weltweit führend an, 
noch vor Google und IBM. Das Be-
sondere an IonQs Technologie ist, 
dass die Qubits wie Perlen an 
einer Kette aufgereiht sind. Da-
durch soll es leichter sein, die Re-
chenkapazitäten zu skalieren. Die 
aktuell größte Herausforderung 
für den kommerziellen Einsatz. 
Der Quantencomputing Markt gilt 
als einer der größten Wachs- 
tumsmärkte überhaupt. Bis 2030 
soll er ein Marktvolumen von 65 
Mrd. Dollar erreichen. Mit Fidelity, 
Hyundai und Salesforce Gründer 
Marc Benioff sowie Google  
Ventures sind prominente Investo-
ren mit Schecks dabei. IonQ ver-
spricht für 2023 die Verfügbarkeit 
erster Rechner und bis 2025 
einen Breiteneinsatz, was die  
Anlegerfantasie weiter anregen 
sollte. 
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empfehlung 
 

Index-Zertifikat 
Open End Partizipationszertifikat  

Basiswert 

Solactive Smart-Platform-Eco-
nomy-Index 

WKN / ISIN 

VQ11SP / DE000VQ11SP4 

Bezugsverhältnis  
1,19 

Managementgebühr  
n.a. 

Laufzeit 

Open End 

Kurs EUR  
114,70 

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. 
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Index-Zertifikat 
Open End Partizipationszertifikat  

Basiswert 

Solactive Quantum Computing- 
Index 

WKN / ISIN 

VP4XD4 / DE000VP4XD45 

Bezugsverhältnis  
1,12 

Managementgebühr  
n.a. 

Laufzeit 

Open End 

Kurs EUR  
124,40 

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. 

Vantage Towers – 5G Infrastruk-
tur IPO 
 
Vor über einem Jahr schrieb ich an 
dieser Stelle, wie notwendig es 
wäre, dass die deutschen Telkos 
ihre Mobilfunktürme in eine eigen-
ständige Gesellschaft, idealer-
weise börsennotiert, bringen 
sollten, um so das weitere Wachs-
tum und damit die Verbesserung 
der Mobilfunkinfrastruktur zu ge-
stalten. Im März wurde mein 
Wunsch mit dem Börsengang des 
Mobilfunkinfrastukturgeschäfts 
von Vodafone durch deren Tochter 
Vantage Towers erhört. Vantage 
Towers hat sich als Börsenplatz 
für Frankfurt entschieden, was ein 
sehr gutes Zeichen für den deut-
schen Finanzstandort ist. Die 
Deutsche Industrie hat sich zu-
letzt in Sachen 5G Campusnetze 
als sehr innovativ und interessiert 
gezeigt. Das neue 5G Release 16 
liefert die Voraussetzungen für 
echte Industrie 4.0 Use-Cases 

und sollte der deutschen Industrie 
helfen, spannende neue datenge-
triebene Geschäftsmodelle und 
Mehrwertdienste zu entwickeln. 
Anleger bekommen mit Vantage 
Towers nun erstmals die Möglich-
keit, in den Wachstumsmarkt 5G 
zu investieren und eine sichere Di-
vidende zu kassieren. Nicht um-
sonst bezeichne ich Funktürme 
als „das neue Betongold des 21. 
Jahrhunderts“. Eine Konstellation, 
die gerade bei den immobilienver-
liebten Deutschen durchaus auf 
Zuspruch stoßen sollte. 
 
Anleger haben mit dem Vontobel 
5G Technology-Index (ISIN: 
DE000VQ11SP4, WKN: VQ11SP) 
die Wertentwicklung aus 20 5G-
Profiteuren im Blick. 
  
Anleger haben mit dem Vontobel 
Quantum Computing-Index (ISIN: 
DE000VP4XD45, WKN: VP4XD4) 
die Wertentwicklung aus 20 5G-
Profiteuren im Blick. 
 
 
 
 
 

jetzt anfordern >>
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5G-Technologie: Was die  
Zukunft für uns bereithält 
 
  
  
 
 

Thomas Rappold ist renommierter Fintech-Unternehmer, Startup-Inves-
tor und Buchautor, der seit mehr als 25 Jahren an der Spitze der digita-
len Transformation arbeitet. Wir sprachen mit dem Digitaltechnik- 
Experten über die steigende Bedeutung von 5G. 

 
Outperform (OP): Was hat es mit 5G auf sich? 
 

Thomas Rappold (TR): Die Entwicklung und Einführung der 5G-Tech-
nologie ist der Schlüssel für die Welt von morgen. Sie ist mehr als 
die klassische Aktualisierung der bestehenden Mobilfunkstandards 
mit höheren Übertragungsraten. Sie umfasst die Entwicklung und 
Einführung völlig neuartiger Hardwaresysteme. 5G ist ein echter 
 Gamechanger, da es nicht nur die Geschwindigkeit von Gigabyte-
Bandbreiten ermöglicht, sondern tatsächlich die Nutzererfahrungen 
verändert und technologische Lösungen ermöglicht, die vorher nicht 
möglich waren - und das alles auf der Grundlage stabiler und reak-
tionsschneller Verbindungen ohne die Verbindungsabbrüche früherer 
Technologiestandards. 

 
OP: Warum wird es ein solcher Gamechanger sein? 
 

TR: Mit Milliarden von vernetzten mobilen Geräten wie Smartpho-
nes, Fitness-Trackern und auch Autos ist die Nachfrage nach einem 
ausfallsicheren Internetzugang wichtiger denn je, zumal die Anzahl 
dieser Geräte weiter steigt. Die gigantisch wachsenden Datenmen-
gen müssen stabil und schnell in die Cloud übertragen werden, 
damit sie tatsächlich genutzt werden können. 5G wird dies quasi 
wie eine leistungsfähige „Datenautobahn“ ermöglichen. 
 
In diesem Sinne wird 5G die Antwort auf unsere zunehmend mobile, 
digitale und hochflexible Welt mit ihrer wachsenden On-Demand- 
und Sharing Economy sein. 
 

OP: Was sind die Anwendungsfälle für 5G? 
 

TR: Auf Basis von 5G werden innovative Geschäftsmodelle wie im 
IoT (Internet of Things) und Industrie 4.0 tatsächlich in einer Weise 
ermöglicht, wie es bisher nicht möglich war. Zum Beispiel werden 
Maschinen in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren, sich 
selbst zu überwachen, Ersatzteile zu bestellen oder zuverlässige 
Warnungen ohne Zeitverzögerung zu übermitteln. Auch die Weiter-

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
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INTERVIEW

entwicklung und Einführung des autonomen Fahrens wird davon 
enorm profitieren. 
 
Aber auch aus Konsumentensicht werden viele Anwendungen dank 
5G erst entstehen. Mobiles Video-Streaming auf Smartphones und 
Tablets, VR/AR (Virtual/Augmented Reality), Online-Gaming oder An-
wendungen im Gesundheitswesen wie Telemedizin werden einen 
Durchbruch erleben. Dies wird zu massiven Veränderungen bei der 
Erstellung und Bereitstellung von digitalen Mediendiensten führen. 
Dementsprechend ist die 5G-Technologie für alle wichtig - für Start-
ups und Unternehmen gleichermaßen. 

 
OP: Sie haben den „5G Technology Index“ entwickelt. Können Sie uns 
mehr darüber erzählen? 
 

TR: Es hat mir schon immer Spaß gemacht, selbst innovative tech-
nologische Produkte zu bauen und zu vertreiben und in Unterneh-
men zu investieren, die dies tun. In diesem Zusammenhang habe 
ich es immer als grundlegend wichtig empfunden, sich zu fragen: 
Was wird in 10 Jahren sein? Welche Innovationen werden bis dahin 
notwendig sein und passieren? 
 
Als professioneller Investor und Berater habe ich bereits verschie-
dene Technologie-Indizes mitgestaltet, in die man investieren kann, 
um an der Entwicklung und dem Wachstum von digitalen Innovatio-
nen mit hohem Potenzial zu partizipieren. Bislang gibt es Indizes 
für „Industrie 4.0“, „Künstliche Intelligenz“ und „Blockchain“.  
 
Der „5G Technology Index“ ist eine logische Ergänzung zu den be-
stehenden, denn 5G legt den Grundstein für einen Sprung in die 
Zukunft mit neuen digitalen Lösungen, Innovationen und Geschäfts-
modellen, die durch 5G ermöglicht werden. Ich habe den Index zu-
sammen mit der Schweizer Bank Vontobel erstellt, die die 
Index-Zertifikate emittiert. Der „5G Technology Index“ ist das erste 
europaweit strukturierte Anlageprodukt in diesem Bereich. 
 
Der Telekommunikationsausrüster Qualcomm erwartet, dass 5G bis 
2035 einen zusätzlichen Markt von 12,3 Billionen US-Dollar schaf-
fen wird. Es ist also eine große Chance, in Unternehmen zu inves-
tieren, die an dieser Technologie arbeiten.

http://www.b-inside-international.com
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Elektrofahrzeuge: Eine unaufhalt-
same Entwicklung?

Elektrofahrzeuge (EV) werden bald leistungsstärker, billiger und um-
weltfreundlicher sein als die heutigen Verbrennungsmotoren und spä-
testens in 17 Jahren an der Spitze der meistverkauften Autos stehen. 
Der neue «Vontobel Electric Vehicle Basket» bietet die Möglichkeit, 
an diesem spannenden Thema zu partizipieren. 
 
Der Elektroautomarkt boomt 
 
Trotz seines rasanten Wachstums befindet sich der Elektroautomarkt 
immer noch in einem eher frühen Stadium. Gemessen an der Anzahl 
der den Kunden zur Verfügung stehenden Automodelle mit einem Die-
sel- oder Benzinantrieb bleibt die Zahl der batteriebetriebenen Elektro-
autos und Plug-In-Hybride sehr gering. Es scheint jedoch kaum noch 
Zweifel daran zu geben, wohin sich der Markt entwickelt. Dies wird unter 
anderem durch einen Blick auf die enormen Investitionssummen deut-
lich, die die größten Automobilkonzerne der Welt für die Entwicklung 
neuer Elektroautomodelle aufwenden. Zudem werden am Markt immer 
mehr Wachstumshindernisse wie ein flächendeckendes Netz von Lade-
stationen sowie das Wirrwar um verschiedene Labels aus dem Weg ge-
räumt.   
 
Ladesäuleninfrastruktur braucht einen „Masterplan“ 
 
Fahrer von Elektrofahrzeugen sollen laut der Verordnung besonders ein-
fach die für ihr Auto richtige Auflade-Option wählen können. Die entspre-
chenden Label sollen bei Neufahrzeugen an den 
Fahrzeug-Ladevorrichtungen, den Ladesteckern, Kabeln, in der Betriebs-
anleitung oder im elektronischen Handbuch sowie natürlich an den E-
Ladesäulen angebracht werden. Das Aufladen soll nicht nur 
übersichtlicher werden, Regierungen sind bestrebt, das Aufstellen von 
Ladesäulen zu fördern. Laut „Masterplan Ladesäuleninfrastruktur“ der 
deutschen Bundesregierung soll es im ganzen Land bis 2030 insgesamt 
eine Million Ladepunkte geben. Gefördert werden auch private Lade-
möglichkeiten genauso wie Ladepunkte an Kundenparkplätzen. 
 
Die Automobilwirtschaft will bis 2022 rund 15.000 öffentliche Lade-
punkte und bis 2030 etwa 100.000 Ladepunkte auf ihren Betriebsge-
länden und beim angeschlossenen Handel beisteuern. An allen 
Tankstellen soll man künftig Batteriefahrzeuge laden können. Größere 
Parkplätze müssen künftig mit Ladeinfrastruktur ausgestattet werden. 
In Deutschland werden außerdem Käufe von Elektro- oder Brennstoff-
zellen-Autos mit bis zu 6.000 Euro gefördert. Bis Ende 2021 steigt die 
Prämie als Teil eines Umweltbonus im Konjunkturpaket zur Abfederung 

gast-kolumne

Heiko Geiger 
Head Public Distribution 
Deutschland & Österreich 
Bank Vontobel Europe AG
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der Corona-Krise auf bis zu 9.000 Euro. Ein Hybridelektrofahrzeug wird 
immerhin noch mit 4.500 Euro bezuschusst. 
 
Darüber hinaus gelten steuerliche Anreize. Zudem bleiben E-Autos bis 
2025 von der Kfz-Steuer befreit. Schließlich sollen bis 2030 laut Plänen 
der Bundesregierung sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge in 
Deutschland zugelassen sein.  
 
Absätze kommen in Schwung 
 
Die Corona-Pandemie traf die Automobilbranche hart. Allerdings bot die 
Krise den Elektroautos auch die Möglichkeit, beim Marktanteil aufzuho-
len. Laut Statistiken des Branchenverbandes ACEA (European Automo-
bile Manufacturers‘ Association) war im vierten Quartal 2020 fast jedes 
sechste (16,5 Prozent) neu zugelassene Auto in der EU elektrisch auf-
ladbar (BEV, batterieelektrische Fahrzeuge + Plug-In-Hybride). Im Ge-
samtjahr 2020 lag dieser Anteil bei 10,5 Prozent, nachdem er 2019 
noch bei lediglich 3,0 Prozent gelegen hatte.  
 
Die Elektroautos konnten ihren Marktanteil unter anderem wegen der 
verschiedenen Kaufanreize als Teil der europaweiten Corona-Hilfspakete 
steigern. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen, häufig auch als 
„reine Elektrofahrzeuge“ bezeichnet, lag das Absatzplus auf Gesamt-
jahressicht bei 216,9 Prozent, während die Verkäufe von Plug-In-Hybri-
den sogar um 331,0 Prozent zulegen konnten. Die Absätze von 
Dieselautos und Benzinern schrumpften dagegen Corona-bedingt deut-
lich um 23,0 bzw. 33,7 Prozent. 

gast-kolumne
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Norwegen zeigt, wie es geht 
 
Wenn es um europäische und weltweite Musterschüler in Sachen Elek-
tromobilität geht, ist der Spitzenreiter nicht in der EU zu finden. Ausge-
rechnet das Ölförderland Norwegen übernimmt die Spitzenposition in 
Europa. Bereits 2019 war mehr als jedes zweite (53,3 Prozent) neu zu-
gelassene Fahrzeug in Norwegen ein Elektroauto. In Deutschland, einem 
Land, das traditionell auf seine Errungenschaften im Bereich Erneuer-
bare Energien stolz ist, lag dieser Anteil 2019 lediglich bei 3,1 Prozent, 
stieg 2020 jedoch laut Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) 
auf 13,5 Prozent aller in Deutschland neu zugelassenen Pkw an.  
 
Bei einem anhaltenden Zulassungstrend der Fahrzeuge mit elektrischen 
Antrieben von rund 22 Prozent wie im letzten Quartal 2020 könne das 
von der Bundesregierung formulierte Ziel von sieben bis zehn Millionen 
zugelassenen Elektrofahrzeugen in Deutschland bis zum Jahr 2030 laut 
KBA-Präsident Richard Damm erreicht werden. Trotzdem kommt 
Deutschland nicht an Norwegen heran. Ziel der norwegischen Regierung 
ist, dass bis 2025 alle verkauften Neuwagen emissionsfrei sind. Die 
Regierung hat auch bereits Anfang der 1990er-Jahre damit begonnen, 
den Umstieg zu fördern.  
 
Die norwegische Regierung erhöht nicht nur die Attraktivität von Elek-
troautos, progressive Steuersätze machen Autos mit hohen Abgasen 
sehr teuer. Darüber hinaus tut Norwegen viel für sein Netz von Ladesta-
tionen. Derzeit können mehr als 10.000 öffentlich zugängliche Ladesta-
tionen und mehr als 1.500 Autos gleichzeitig und schnell geladen 
werden. Norwegen ist jedoch nicht allein. Immer mehr Länder folgen 
dem norwegischen Beispiel. Bis 2030 wollen Dänemark, Island, Irland, 
die Niederlande, Schweden, Slowenien und die chinesische Provinz Hai-
nan nur noch emissionslose Autos verkaufen lassen. 2035 folgen Groß-
britannien, Québec und Kalifornien. 
 
Die Kosten sinken 
 
Angesichts verschiedener Regulierungen haben Automobilkonzerne 
keine andere Möglichkeit, als ihre Produktionskapazitäten im Bereich 
Elektroautos deutlich anzukurbeln. Zumal die traditionellen Branchen-
größen insbesondere von Tesla gehörig unter Druck gesetzt wurden. Ob-
wohl der kalifornische Elektrowagenbauer 2020 lediglich knapp 
500.000 Autos absetzte, wird der Konzern an der Börse höher bewertet 
als eine Vielzahl von Konkurrenten wie Toyota, Volkswagen, Renault-Nis-
san und einige andere zusammen. Dabei verkaufen diese jedes Jahr 
mehrere Millionen Fahrzeuge. Auch deshalb gehen Prognosen laut 
BloombergNEF davon aus, dass Elektrofahrzeuge spätestens 2037 die 
Verkäufe von konventionellen Autos mit Verbrennungsmotor übertreffen 
werden. China dürfte dabei den Anteil der Elektroautos an den Neuzu-
lassungen von Pkw am schnellsten steigern, gefolgt von Europa und 

http://www.b-inside-international.com
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den USA. Trotz der starken Zukunftsaussichten heißt dies nicht, dass 
der Boom ohne Hindernisse ablaufen wird. 
 
Hinsichtlich ihrer Betriebskosten sind E-Fahrzeuge bereits heute wett-
bewerbsfähig, in der Anschaffung ist jedoch noch etwas Luft nach oben 
vorhanden. Um noch attraktiver zu werden, müssen vor allem die Batte-
riekosten weiter sinken. Der Trend ist positiv. Der Preis für einen Batte-
riesatz ist von über 1.000 US-Dollar pro Kilowattstunde (USD/kWh) im 
Jahr 2010 auf USD/kWh 156 in 2019 gefallen. Dies entspricht einer 
Reduktion von jährlich 20 Prozent. Nach Schätzungen der Internationa-
len Energieagentur sollte der Vorsteuerpreis von Elektroautos innerhalb 
der nächsten fünf Jahre mit jenem von Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motor vergleichbar werden, selbst wenn sich die Tendenz der sinkenden 
Kosten für Batterien verlangsamen sollte. Angesichts des erwarteten 
Wachstums der Elektroautobranche ist es wenig überraschend, dass E-
Mobilität derzeit zu den heißesten Börsenthemen gehört. Nur ein Aus-
druck davon sind die unglaublichen Kurskapriolen der Tesla-Aktie. 
Allerdings profitieren nicht nur Produzenten von Elektroautos von dem 
anhaltenden Boom.  
 
Fazit 
 
Die Verbreitung von E-Fahrzeugen auf dem Massenmarkt wird vom Fort-
schritt in der Batterietechnologie bestimmt. Zulieferer von Komponenten 
für Elektroautos dürfen sich, genauso wie die Elektroautoproduzenten, 
über steigende Aufträge freuen. Außerdem stehen die Batterieprodu-
zenten im Fokus, genauso wie Rohstoffunternehmen und Firmen aus 
der Materialverarbeitung. Zu guter Letzt benötigen Elektroautos natürlich 
eine umfangreiche Infrastruktur von Ladestationen. Diese müssen erst 
noch errichtet und später auch betrieben werden. Aus diesen Branchen 
hat Vontobel den Electric Vehicle Basket mit 32 Unternehmen, die in 
besonderer Weise von dem erwarteten Elektroauto-Boom profitieren soll-
ten, zusammengestellt. 

INsidegast-kolumne

empfehlung 
 

Index-Zertifikat 

Basiswert 

Electric Vehicle Basket 

WKN / ISIN 

VQ32VY / DE000VQ32VY6 

Ausgabetag 

19.02.2021 

Managementgebühr  
0,75% p.a. 

Fälligkeitstag 

13.02.2024 

Startkurs EUR 

99,25 

Kurs EUR  
77,90 

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.

Lehrgang

Bei Extremwert-Warrants steht der Strikepreis noch nicht im Vor- 
hinein fest, sondern orientiert sich i. d. R. anhand der Volatilität  
des Underlyings während der Laufzeit.  
 
Dabei kommt es stark darauf an, wie die einzelnen Produkte vom  
Emittenten gestrickt wurden. Extrem wert-Warrants haben in der  
heutigen Optionsschein-Praxis kaum noch eine Bedeutung.  
 
Folgende Produkte finden sich innerhalb der Familie der Extremwert-
Warrants: 
 

4. Extremwert-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

We’re back! Neues Partizipationszertifikat 
auf Ether erhältlich

Open End Partizipationszertifikat auf Ether
Basiswert Ether 

WKN / ISIN VQ552V / DE000VQ552V2

Währung des Basiswertes USD

Managementgebühr 3,75 % p. a. (variabel)

Festlegungstag 29.03.2021

Laufzeit Open End

Aktueller Preis EUR 174,60 (Stand am 08.04.2021)

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

Extremwert-Warrants

1. Look-Back-Warrants

2. Ladder-Warrants

3. Karabiner-Warrants

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.b-inside-international.com
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
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optionsscheine
 

lexikon  

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. 

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. 

Lehrgang

Der Look-Back-Warrant ist die Reinform des Extremwert-Warrants.  
Zum Emissionszeitpunkt gibt es einen anfänglichen Strikepreis, der 
sich mit der Zeit verändert. Der neue Strikepreis richtet sich anhand 
der Vola des Basiswertes.  
 
Die Folge: Es existiert über die gesamte Laufzeit hinweg kein fixer Ba-
sispreis, mit dem sich kalkulieren ließe. Vielmehr ist der Basispreis 
der höchste Kurs, den das Basisobjekt während der Laufzeit jemals er-
reicht hat. 
 
Für was brauchen Anleger solche Produkte, werden Sie sich jetzt 
 fragen? Nun, angenommen wir befinden uns in einer Phase der 
 Euphorie, in der die Aktienkurse praktisch täglich steigen und die 
 Börsianer täglich mit einer saftigen Abkühlung an den Märkten rech-
nen müssen, dann kann der Kauf eines Look-Back-Puts zweifelsohne 
ein interessantes Investment darstellen. Denn kommt es jetzt tatsäch-
lich zu einem Kursrückschlag, ist der Warrant (Put) mit einem extrem 
hohen Strikepreis ausgestattet, was sich entsprechend positiv auf die 
Performance des Warrants auswirken wird. 
 
Um das Ganze etwas verständlicher zu machen, werden wir das an-
hand eines konkreten Beispiels veranschaulichen: 
 

 
Und so sieht die grafische Aufbereitung des Look back Warrants aus: 
 
 
 
 

4.1 Look-Back-Warrants  

TYP: Put 
BASISINSTRUMENT: A-Index 
ANFÄNGLICHER STRIKE: 3.800 Punkte 
ENDGÜLTIGER STRIKE: höchster Index-Stand (während der Laufzeit) 
OPTIONSFRIST: 2. Januar bis 9. Dezember 
BEZUGSVERHÄLTNIS: 1:20 
LAUFZEIT: bis zum kommenden 9.12. 
 

Beispiel für einen Look-Back-Warrant („Put“)…

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.b-inside-international.com
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optionsscheine
Lehrgang
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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. 

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 ide-
altypische Bundesanleihe. Grund-
lage ist ein fiktives Papier, das auf 
eine Nominalverzinsung von sechs 
Prozent und auf eine Laufzeit von 
zehn Jahren standardisiert ist.

Wir bleiben bei unserem vorangegangenen Beispiel. Zum Emissions- 
zeitpunkt liegt der anfängliche Strikepreis bei 3800 Punkten. Der  
nachfolgende Kursanstieg des A-Index führte zu einer automatischen 
Anpassung des Basispreises nach oben. 
 
Während unserer betrachteten Laufzeit schwankte der Titel zwischen 
3800 und 4485 Punkten. Der Innere Wert am Ende der Optionsfrist 
entspricht damit der Differenz zwischen dem höchsten während der 
Laufzeit erreichten Strike (4485 Punkte) und dem Schlusskurs (4280 
Punkte).  
 
Wollen wir jetzt wissen, wieviel der Warrant am Ende der Laufzeit Wert 
hat, können wir uns folgender Formel – Berechnung des Auszahlungs-
betrags beim oben betrachteten Look-Back-Warrant (Put) – bedienen: 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
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Schlusskurs (4.280 Zähler)

Innerer Wert am Laufzeitende

Bei einem Look back Warrant verschiebt sich der Strikepreis kontinuierlich nach oben. 
Dieser bleibt bei einem Kursrückschlag auf hohem Niveau.

 
Auszahlungsbetrag =  

 
(endgültiger Strike – Schlusskurs) * Bezugsverhältnis

   (   4485   –   4280   )   *   (   1   /  20   )  = 10,25 EUR

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.vontobel-zertifikate.de
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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. 

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.

Ein Ladder-Warrant macht seinem Namen als exotischer Options-
schein alle Ehre, denn in der Tat ist dieser Schein in der praktischen 
Welt der derivativen Produkte kaum anzutreffen. Deshalb wollen wir 
auch nicht zu lange bei diesem Produkt verharren. 
 
Das Besondere an diesem „Leiter-Optionsschein“ (Ladder kommt aus 
dem Englischen und heißt Leiter) ist, dass dieser einen Inneren Wert, 
den er einmal erreicht hat, nicht mehr verliert – und das bis zu seinem 
Laufzeitende! Das heißt im Falle eines Ladder Calls, dass der Innere 
Wert des Optionsscheins selbst dann erhalten bleibt, wenn das Under-
lying anschließend fällt.  
 
Eine weitere Besonderheit: Der Innere Wert nimmt nicht kontinuierlich 
zu, sondern nur stufenweise. Was heißt das konkret? Schauen wir uns 
hierzu folgendes Beispiel an:

4.2 Ladder-Warrants

Über 1.400 Basiswerte  
haben die Jury überzeugt.  
Wir sagen Danke!

Mit uns können  
Sie über alles traden.
Ausgezeichnet.

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

EINEN TRADE VORAUS
zerti昀kate.morganstanley.com

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.b-inside-international.com
https://zertifikate.morganstanley.com?cid=ssndtg-disp-zertifik-7055
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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. 

 

TYP: Call 
BASISINSTRUMENT: A-Index 
BASISPREIS: 4.000 Punkte 
BEZUGSVERHÄLTNIS: 1:100 
PRÄMIE: 1 EUR pro „Stufe“ 
 
Bei einem Indexstand von 4000 ist der Innere Wert Null. Steigt jetzt der 
Index auf 4050 Punkte, passiert noch nichts, denn der Innere Wert nimmt 
erst beim Erreichen der nächsten Sprosse – bei einem Bezugsverhältnis 
von 1:100 also nach Erreichen der nächsten 100er-Stufe, sprich bei 4100 
Punkten, zu. 
 
Fällt der Index anschließend im Rahmen einer Börsenabkühlung auf 3700 
Punkte, dann hat unser Ladder Warrant noch immer einen Inneren Wert 
von einem Euro, selbst wenn der Verfalltermin schon vor der Tür steht, 
und wo ein herkömmlicher Warrant schon längst wertlos verfallen wäre. 
Steigt der Index auf 4645 Punkte, besitzt der Ladder Call einen Inneren 
Wert von sechs Euro – weil eben sechs „Sprossen“ unserer Leiter 
 erklommen wurden, so waren nunmal die Bedingungen.

Beispiel für einen Ladder-Warrant („Call“)

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.vontobel-zertifikate.de
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.b-inside-international.com


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

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

optionsscheine
Lehrgang

 

lexikon   
 
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

Karabiner-Optionsscheine haben gewisse Ähnlichkeiten mit Ladder 
Warrants. Denn im Falle eines Karabiner-Calls erhöht sich ebenfalls 
der Innere Wert, jedoch mit dem Unterschied, dass auch der Basis- 
wert nach oben hin – in bestimmten Schritten – angepasst wird! 
 
Jetzt könnten Sie natürlich einwenden, dass der Besitzer eines 
 Karabiner Warrants im Nachteil wäre, denn mit einer Erhöhung des 
 Basiswertes wird ja automatisch auch der Innere Wert geschmälert. 
Nicht jedoch bei den Karabinern! Denn es gilt: 
 

 
Mithin profitiert der Investor bei einem Karabiner-Call von steigenden 
Kursen – und hält gleichzeitig eine „Versicherung“ in petto, denn ein 
einmal erreichter Innerer Wert wird ja nicht mehr abgegeben – mit 
Ausnahme natürlich, wenn auch die maximale Strike-Anpassung  
erreicht wurde. 
 

4.3 Karabiner-Warrant

… wird ein einmal gewonnener Innerer Wert nicht mehr abgegeben! Der Basiswert des 
Warrants kann aber nur eine bestimmte maximale Höhe erreichen!

Bei Karabiner-Warrants…

Wir haben einen Call-Karabiner auf einen Index mit einem anfänglichen 
Strikepreis von 4000 Punkten. 
 
Die Anpassung des Strikepreises nach oben erfolgt in 500er-Schritten. 
Der maximal erreichbare Basiswert ist auf 5000 Punkte beschränkt. 
 
Mit einer unterstellten Prämie von fünf Euro je durchgeführte Strike-An-
passung weist der Karabiner Warrant (Call) bei einem Indexstand von 
5000 Punkten einen Inneren Wert von zehn Euro auf. 
 
Und was passiert, wenn das Underlying auf über 5000 Punkte steigt? 
Dann verhält sich die Veränderung des Inneren Wertes wie bei einem 
Plain-Vanilla-Call. 

Beispiel für einen Karabiner-Warrant („Call“)

www.b-inside-international.com Börse Inside · KUNDENmagazin 21
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Diese Bedingungen hören sich alle sehr gut an – ja, sogar besser als 
bei jedem anderen Plain-Vanilla-Call, sodass sich die Frage stellt, 
warum man als Anleger nicht grundsätzlich auf Karabiner setzen 
sollte. Nun, zum einen ist das Angebot in der Praxis relativ dünn  
gesät, zum anderen müssen Sie als Anleger diese Art von Ver-
sicherung natürlich bezahlen – sprich, der Call wird entsprechend 
teurer sein. 
 
Wir haben bislang nur von Karabiner-Call gesprochen. Das hat natür-
lich auch einen Grund. Denn bei Karabiner-Puts verhält sich die Sache 
etwas anders. Auch hier wird der Strikepreis bei steigenden Preisen 
angehoben – ein Innerer Wert wird dadurch jedoch nicht generiert.  
 
Ein Warrant out-of-the-money (aus dem Geld) wird vielmehr zu einem 
Warrant at-the-money (am Geld).
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In Sachen Karabiner Warrant sei darauf hingewiesen, dass sich Karabiner-Puts teils anders 
verhalten. Ein Karabiner-Put eignet sich zur Partizipation an fallenden Kursen. Und das selbst 
in Zeiten steigender Märkte! Denn rechnet der Anleger mit einer größeren Korrektur, ohne 
 jedoch genau zu wissen, wann diese eintritt, sind Karabiner-Puts ein geeignetes Mittel der 
Spekulation.

legende 
 
 

Beispiel

Merke Erklärung

Hinweis Wissens-Check

Lösungen

Lernziel

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VQ552V2
http://www.vontobel-zertifikate.de
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RANKING
börsenbriefe

Unser Musterdepot kann im Berichtszeitraum zulegen! Das liegt in erster Linie an unserer Neuauf-
nahme der Vorausgabe, CUREVAC, bei der wir auf die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs im Mai oder 
Juni spekulieren. In den vergangenen Tagen ist der Aktienkurs nun schon deutlich angesprungen, da sich 
immer deutlicher abzeichnet, dass die Vector-Impfstoffe wie von Astra Zeneca oder Johnson & Johnson 
anfälliger für Nebenwirkungen sind als die mRNA-Impfstoffe, wie sie u.a. auch von CUREVAC hergestellt 
werden. Allein die noch fehlende Zulassung dürfte der Grund sein, weshalb die Aktie derzeit noch mit 
einem Abschlag von fast 30% zum 52-Wochen-Hoch gehandelt wird. Gibt die EMA wie erwartet 
in den kommenden Wochen grünes Licht, dürfte bei den ehemaligen Höchststän-
den noch lange nicht Schluss sein. Vielmehr hat die mRNA-Technolo-
gie riesige Potenziale in der Entwicklung neuer Impfstoffe und 
Medikamente.  
 
Lesen Sie künftig über Anlagechancen,  
die Sie sonst nirgendwo finden:

jetzt anfordern >>

Unser Musterdepot präsentiert sich im 14-Tage-Vergleich fester – vor allem aber der News-Flow zu den 
einzelnen Positionen macht sehr viel Freude! So gab QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS nur wenige 
Tage nach der Übernahme von Mazik Global bereits den nächsten Deal bekannt. Für USD 100 Mio. cash 
und 50 Mio. Aktien kauft die Gesellschaft den Zahlungsabwickler BankCard USA Merchant Services.  
Nachdem wir Ihnen vom Canaccord-Kursziel bei CAD 2.30 berichten konnten, meldeten sich im Berichts-
zeitraum auch Raymond James und Desjardins Capital Markets mit neuen Kaufempfehlungen und ange- 
hobenen Kurszielen zu Wort. Unsere zweite Neuaufnahme der Vorausgabe – CALIBRE MINING – 
ging vom Start weg schon 22% nach oben. Auch wenn sich das riesige Potenzial un-
serer Depotpositionen insgesamt noch nicht in der Portfolioperfor-
mance seit Jahresbeginn widerspiegelt, sind wir von starken Kurs- 
zuwächsen in den kommenden Wochen und Monaten überzeugt! 
 
Lesen Sie künftig über Anlagechancen,  
die Sie sonst nirgendwo finden: jetzt anfordern >>

Das OST-Musterdepot strebt unaufhaltsam nach vorne! Und liegt per Redaktionsschluss knapp 
40  Prozent im Plus nach knapp drei Monaten Trading – das ist doch eine Größe, die behagt. 
Dabei gewann alleine meine Wochen-Spezialempfehlung aus der Vorwoche 13 Prozent an Wert; 
hoffentlich waren Sie mit von der Partie bei STARBUCKS; die Ausgangslage war aber auch ein-
fach zu fantastisch (WKN: VQ21NS). Damit lag ich mit meiner Vermutung nicht verkehrt, dass 
das Spiel in den USA gemacht wird – DOW JONES IND. nähert sich einem 100%-Gewinn; Details 
zum Index entnehmen Sie meiner Analyse auf Seite 4 – ich ziehe den Stop-Losskurs weiter an; 
siehe Tabelle (WKN: VE5E5X). Die größte Position nimmt derzeit FACEBOOK ein mit 
mehr als EUR 5.000. Nachdem mein Gewinn 50% beträgt, schöpfe 
ich hier die Hälfte ab. Dies nicht zuletzt deshalb, um frisches Cash 
zu generieren (WKN: MA1J4D).  
 
Verpassen Sie keine weitere Ausgabe des  
Erfolgsbörsenbriefes mehr:

jetzt anfordern >>

Zahlen, die zählen 
Performance der erfolg-
reichsten Börsenbriefe: 
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Stellen Sie sich vor, Sie haben das beste Rohstoff-Explorations-Projekt der 
Welt – und keinen interessiert’s! Die Rede ist vom Shymaniyske Eisenerz-
Projekt im Süden der Ukraine, das bereits im Jahr 2013 vom angesehenen, un-
abhängigen Beratungsinstitut Wood Mackenzie als „Highest return unfinanced 
greenfield project in the world“ bezeichnet wurde. Die Explorationsrechte hatte 
sich zuvor die kanadische Gesellschaft BLACK IRON geschnappt, die vor 
zehn Jahren zu CAD 1,40 an die Aktienbörse in Toronto ging, um das Projekt 
zu realisieren. Eine erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) sah die 
Produktion von 9,9 Mio. Tonnen Eisenerz pro Jahr vor. Im Jahr 2013 vermeldete 
BLACK IRON eine Finanzierungszusage über USD 511 Mio. von Metinvest,  
dem neuntgrößten Eisenerzproduzenten der Welt. Dann brach der Krieg im Osten der Ukraine aus, die Eisenerz-
preise stürzten auf USD 40/Tonne, zwei Großaktionäre warfen ihre Stücke auf den Markt und auch Metinvest 
zog sich in diesem Umfeld von diesem Projekt zurück. Der Kurs der BLACK IRON-Aktie stürzte von CAD 1,40 
auf CAD 0,02, das ursprüngliche Management warf das Handtuch. Als die Nacht am finstersten war, folgte der 
Reboot: 
 

Mit einem komplett neuen, erfahrenen und exzellenten Management im 
Cockpit nahm BLACK IRON einen zweiten Anlauf, um den gigantischen Ei-
senerz-Schatz nun endgültig zu heben! Im September 2020 schloss man eine op-
timierte Wirtschaftlichkeitsstudie ab, die die Entwicklung von Shymanivske in 
zwei Phasen aufteilte: Die erste Phase sieht die Produktion von 4 Mio. Tonnen Ei-
senerz vor, fünf Jahre später soll die zweite Phase mit einer Produktion von weite-
ren 4 Mio. starten. Um die erste Phase in Produktion zu bringen, wird der neuen 
PEA zufolge ein Kapital von USD 452 Mio. benötigt, der Start der zweiten Phase 
(Kosten USD 364 Mio.) würde sich demnach aus dem internen Cash-Flow finan-
zieren lassen. Das bedeutet: Ging die erste Wirtschaftlichkeitsstudie noch von 
einem Kapitalbedarf von über einer Milliarde US-Dollar aus, lässt sich das Projekt 
dank Optimierungen (und eines Preisverfalls der Landeswährung Hrwinia) nun 
rund zwei Drittel günstiger realisieren. In der nebenstehenden Grafik sehen Sie die 

wichtigsten Punkte der aktualisierten PEA: Sie sind schlichtweg der Hammer! So liegen die Produktionskosten 
bei USD 33/Tonne. Damit würde BLACK IRON zu den günstigsten Kosten weltweit produzieren.  
 

„This is the most exciting iron ore development project 
available in the world today“, schreibt das Investment-
haus Fox Davis anlässlich der Aufnahme des Coverages 
Mitte März! Fox Davis errechnet für BLACK IRON einen 
Wert zwischen USD 182 und USD 316 Mio., was dem 1,8- 
bis 3,2-Fachen der aktuellen Börsenbewertung entsprechen 
würde. Allerdings nach 90% Discount für „financing and 
construction risk“. Dieser Discount könnte allerdings bald 

wegfallen: CEO Matt Simpson hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass man sich in finalen Verhandlungen mit 
milliardenschweren, internationalen Rohstoffkonzernen befindet, die sowohl Finanzierungs- als auch Off-Take-
Angebote abgegeben haben. Der Gewinner der Bietungsrunden soll laut CEO Simpson „in den nächsten Wo-
chen“ verkündet werden. Dann gibt es keinen Grund mehr für den 90%igen Bewertungsabschlag und der faire 
Wert der BLACK IRON-Aktie würde sich vom 1,8- bis 3,2-Fachen auf das 18- bis 32-Fache erhöhen: Die 
Bombe könnte jeden Tag hochgehen! (EUR 0.28, WKN A1H8W5, Reuters BKI)

HOT STOCKS EUROPEHOT STOCKS EUROPE
Der führende Börsenbrief für Investments in europäischen Wachstumswerten 

Nicosia · Frankfurt · London · Paris · Madrid · Mailand · Zürich
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CUREVAC: Steht die Corona-Impf-
stoffzulassung kurz bevor? Das 
wäre ein Befreiungsschlag für die 
Kurse – „Strong buy“ (WKN: 
LX0B5R; Kurs: EUR 2,95)!  
 
Wie wir aus Branchenkreisen in 
Erfahrung bringen konnten, rech-
nen die Verantwortlichen bei CU-
REVAC bereits im Mai mit einer 
Zulassung des in Tübingen herge-
stellten Corona-Impfstoffes. Die 
Story rund um den deutschen Bio-
techkonzern CUREVAC kennen Sie 

bereits aus vergangenen Ausga-
ben. Das Tübinger Unternehmen 
gehört mit zu den großen Hoffnun-
gen im Kampf gegen die Pande-
mie und entwickelt mit CVnCOV 
einen Impfstoff, der den beiden 
bereits zugelassenen Vakzinen 
von Biontech/Pfizer bzw. Moderna 
ähnelt.  
 
In den ersten Phasen der Testrei-
hen konnte der Impfstoff bereits 
sehr gute Ergebnisse erzielen, die 
europäische Zulassungsbehörde 

prüft nun eine Zulassung im Rah-
men eines rollierenden Verfah-
rens.  
 
Nun scheint wirklich Bewegung in 
den Genehmigungsprozess zu 
kommen. Einer der Vorteile gegen-
über den bereits auf dem Markt 
befindlichen mRNA-Impfstoffen ist 
das einfachere Handling: so ist 
eine Lagerung im Kühlschrank 
ausreichend, womit das Vakzin 
auch von Hausärzten oder Län-
dern mit schlechter Infrastruktur 
genutzt werden kann – damit 
könnte CUREVAC sogar eine 
Schlüsselrolle bei den Impfungen 
in Entwicklungsländern einneh-
men!  
 
Als Produktionspartner steht das 
schweizerische Pharmaunterneh-
men Novartis in den Startlöchern 
– gemeinsam will man noch in die-
sem Jahr 300 Mio. Dosen und im 
kommenden Jahr 600 Mio. Dosen 
herstellen. Für das noch junge Un-
ternehmen bedeutet das einen 
Quantensprung: die Berenberg 

CUREVAC – 65% Potenzial
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Bank erwartet in diesem Jahr eine 
Umsatzexplosion von EUR 120 
Mio. auf EUR 1,85 Mrd., in 2022 
sogar einen weiteren Anstieg auf 
EUR 5.8 Mrd.! Zudem dürfte 2021 
mit einem Nettogewinn von EUR 
6.06 je Aktie der Sprung in die 
schwarzen Zahlen gelingen; per 
2022 rechnen die Analysten mit 
einer Gewinnverdreifachung auf 
EUR 19,64 je Aktie. Wir sprächen 
damit von einem KGV(2022e) von 
unglaublich attraktiven 5 bis 6 – 
„Strong buy“ also für die CURE-
VAC-Aktie und ich rufe Ihnen be-
herzt zu: „Obige WKN LX0B5R 
weist Ihnen den Weg zu einem 
möglichen Mega-Gewinn“. Bevor 
ich auf die Ausstattungsmerkmale 
eingehe, noch kurz etwas zur tech-
nischen Verfassung. Fakt ist bei: 
 
CUREVAC: Die Papiere könnten 
kurz vor einem großen Kaufsignal 
stehen – „Strong buy“ (WKN: 
LX0B5R; Kurs: EUR 2,95)! Neben-
stehend habe ich den Tageschart 
für Sie aufbereitet, der im Falle 
von CUREVAC noch keine allzu 

lange Historie aufweist; der Titel 
ist erst seit August 2020 börsen-
notiert.  
 
Nach einem kraftvollen Auf und Ab 
der Notierungen finden sie nun 
ihren Weg und notieren, trotz fan-
tastischer News, noch immer weit 
abgeschlagen unterhalb des All-
zeithochs, das im Vorjahr bei EUR 
120,82 lag. Kurs aktuell: um EUR 
80. Selbst im Februar kostete ein 
Titel noch knapp EUR 110 – welch 
Kurspotenzial! Nun käme es da-
rauf an, dass auch die 82,51er-
Marke nach oben durchbrochen 
werden würde – dies wäre eine zu-
sätzliche Kaufansage!  
 
Dann würde auch die 55-Tagelinie 
über kurz oder lang die 21-Tageli-
nie von unten nach oben schnei-
den: ein weiteres Kaufsignal, das 
neue Käufer in das Papier von CU-
REVAC lenken sollte – was für 
eine, fast schon einmalige, Story 
und Kursfantasie, die sich uns 
hier allen eröffnet. Mit obiger WKN 
LX0B5R sind Sie mit von der Par-

tie: ein Turbo Optionsschein (He-
belzertifikat) auf den Basiswert 
CUREVAC mit einer Laufzeit bis 
zum 14.12.2021! Dabei liegen 
sowohl der Basispreis als auch 
der Knockoutlevel gleichauf bei 
EUR 68, weshalb Sie bitte mit 
einem Stop-Losskurs agieren soll-
ten.  
 
Der Hebel liegt bei spannenden 
3,6, was den Reiz dieses Vehikels 
klar erhöht. Denn bei einem unter-
stellten Kursziel von EUR 120 
würde sich hier ein rechnerischer 
Gewinn von ganz flotten 55 bis 65 
Prozent einstellen! Was für eine 
Story – eine, die Sie sich nicht 
entgehen lassen sollten; mit 
einem Stop-Loss wähne ich Sie 
gut im Spiel. Damit haben Sie 
eine weitere lukrative Branche als 
Einzelplay abgedeckt.

jetzt anfordern >>
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Unser Antrieb
Gesundheit und Sicherheit gehören schon immer zu den wichtigsten Aspekten in unserem Leben. Doch seit Anfang 2020 hat 
sich unser Bewusstsein für diese Grundlagen fundamental verstärkt. Bedingt durch eine globale Pandemie ist es zu einer 
weltweiten Sensibilisierung der Allgemeinheit hinsichtlich der privaten sowie öffentlichen Hygiene gekommen. Freunde und 
Familie konnten gar nicht mehr oder nur in Kleingruppen mit viel Vorsicht besucht werden. Das sonst so vertraute Schütteln 
einer Hand wurde durch viel Abstand und einem lieblosen „Ellbogen-Check“ ersetzt aus Angst vor Berührung mit Viren und 
Bakterien. Soziale und gesellschaftliche Normen wurden abgeschafft oder neu definiert. Noch nie zuvor war der Wunsch nach 
sorgenfreier Berührung, Begegnung und klaren Verhältnissen größer als aktuell.

“Es ist die Gesundheit, die der wahre Reich-

tum ist, nicht Gold- oder Silberstücke!” Die 

Kraft der Aussage von Mahatma Gandhi hat bis 

heute Bestand. Gesundheit als höchstes Glück 

ist nicht selbstverständlich. WONDERWALL ist 

eine kleine aber in ihrer Wirkung große Hilfe,  

um unsere Familie, Freunde, Kollegen und  

Geschäftspartner vor Krankheit zu schützen. 

Bleiben Sie gesund!

  

ANDREAS  |  Sales 

WONDERWALL® ist die neue Generation der Hygiene-/ und 
Desinfektionsmittel. Hier trifft Vision auf Innovation, um eine 
zeitgerechte Optimierung des Hygieneschutzes zu liefern, 
denn globale Zwänge erfordern neue Lösungen. Die Zukunft 
des intelligenteren Hygienemittels ist durch WONDERWALL® 
Gegenwart geworden. 

Eine einfach aufzutragende Schutzschicht ermöglicht es, 
nicht nur herkömmliche Bakterien und Viren zu 99,9% auf 
Händen, Gegenständen und Flächen effektiv zu eliminieren, 
sondern auch Mutationen wie Corona oder Influenza.

WONDERWALL® Produkte sind alkoholfrei, antitoxisch und  
dermatologisch getestet.

Der nachhaltige Schutz hält dabei, je nach Anwendungs-
zweck, bis zu 6 Stunden (Hygieneschaum) bzw. bis zu 12 Monate 
(Coating). Dies ist zertifiziert und zudem klinisch und derma-
tologisch getestet.

WONDERWALL® bietet mit den drei Produkten, dem Hygiene-

schaum, der Flächendesinfektion und dem Airdal Coating 

ein Mehr an Sicherheit. Die Mission unserer Kooperation mit 

Airdal liegt in der Bereitstellung eines intelligenten, unkom-

pliziert anzuwendenden und nachhaltigen Schutzes vor  

Viren und Bakterien, um unser tägliches Leben und unsere 

Gesundheit entscheidend zu verbessern.
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WONDERWALL® Produkte eliminieren nicht 
nur herkömmliche Viren, Keime und Bak-
terien, sondern auch Corona und Influenza.

Das Coating gewährleistet nach einmaliger 
Anwendung einen nachhaltigen Schutz für 
bis zu 12 Monate.

Infektionsketten werden nachhaltig durch 
die Eliminierung von 99,9% aller Viren,  
Keime und Bakterien unterbrochen.

Der WONDERWALL® Hygieneschaum schützt 
für bis zu 6 Stunden vor dem Anhaften von 
Viren, Bakterien und Keimen auf der Hand.

Unsere Produkte sind dermatologisch  
getestet und mit sehr gut bewertet.

Um ein Austrocknen der Hände zu verhindern 
und um den Schutz der Haut zu gewähr-
leisten, sind WONDERWALL® Produkte frei 
von Alkohol.

Unsere Coating-Methode wirkt selbst-
desinfizie rend und schützt komplett nach 
Kontakt mit Viren, Keimen und Bakterien. 

WONDERWALL® Produkte eignen sich je 
nach Anwendung sowohl für den privaten 
als auch den öffentlichen Gebrauch, um 
überall und zu jeder Zeit für den notwendigen 
Schutz zu sorgen.

Eigenschaften

WONDERWALL® Der neue Begleiter für einen sicheren Alltag

WONDERWALL® ist die zeitgerechte Lösung der Hygienemittel, um unsere Hände und Flächen, mit denen wir in Berührung 
kommen, vor Viren, Keimen und Bakterien zu schützen. In Folge dessen können Infektionsketten entscheidend unterbrochen 
werden. Die Produktreihe kann sowohl im privaten, als auch im öffentlichen Bereich zum Einsatz und Gebrauch kommen. Ein 
multifunktonaler Einsatz des WONDERWALL® Hygieneschaums, der Flächendesinfektion und des Coatings sind essentiell, um 
Berührung im Alltag fortwährend sicher zu ermöglichen.

 Gastronomie (z.B. Restaurants, Kantinen)

 Universitäten, Schulen und Kindergärten

 Haushalt

 Arbeitsplatz (z.B. Schreibtische, Konferenzräume)

 Öffentlichkeit (z.B. Gebäude, Behörden)

 Einzelhandel (z.B. Einkaufszentren, Kassensysteme)

 Sanitäranlagen

 Industrie (z.B. Labore, Fließbänder)

 Öffentlicher Nahverkehr (z.B. Bus, Bahn)

 Großveranstaltungen (z.B. Stadien, Konzerte, Messen)

 Kulturbereiche (z.B. Oper, Theater)

Zulassung

Jedes Produkt von WONDERWALL® ist deutschlandweit zugelassen und mehrfach zertifiziert. Der WONDERWALL® Hygieneschaum und die Flächendesinfektion sind 

zusätzlich auch europaweit zugelassen.

Handhygiene
• Hygieneschaum hat antimikrobielle Wirkung. (EN 1499 Hygienische Handwäsche)
• Haushalt
• Dieses sanfte und hygienische Handreinigungsmittel enthält keine Alkohole
• Cosmetic Products Notification Portal, CPNP No. 1984572

Flächendesinfektion
• TÜV NORD Registrier Nr. 44 235 200360
• Medizinprodukt Klasse IIa MDD 93/42 EC, CE 0481
• ECM Zertifikat Registrier Nr. Z/18/04270D
• ECM Zertifikat Registrier Nr. Z/20/04641D
• VAH-Listung

Coating
• Verkehrsfähig nach Verordnung über Biozidprodukte (BPR, Verordnung (EU) 

Nr. 528/2012)
• Coating Spray: BFR 7289496 I BAuA Registriernummer N-81397 I PT2 I PT9 I  

CAS: 27668-52-6 I EC: 248-595-8 Zolltarif-Nr. 3824 9992
• Coating Tücher: BFR 7289496 I BAuA Registriernummer N-81397 I PT2 I PT9 I 

CAS: 27668-52-6 I EC: 248-595-8 Zolltarif-Nr. 3824 9992
• Artikel 95 Annex 2 konform
• Dossier zu dem Wirkstoff wurde fristgerecht eingereicht. Bewertung  

voraussichtlich zu erwarten: 2022

E-Mail info@wonderwall-online.com
Web www.wonderwall-online.com

 wonderwall_germany
 wonderwallgermany
 WONDERWALL Germany

Vertrieb

PROBATOS GmbH
Hochstraße 35-37
DE-60313 Frankfurt am Main

Lieferant

IBC Europe GmbH
Neuer Weg 47
DE-60388 Frankfurt am Main

Weitere Informationen unter:

M e m b e r s  o f  W O N D E R W A L L  G r o u p
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Jumby Bay Island, Antigua 

Jumby Bay Island ist einer der schönsten unberühr-
ten Orte der Welt. Auf der privaten Insel vor dem Fest-
land von Antigua, die als karibisches Juwel der Oetker 
Collection gilt, bildet komfortabler Luxus zusammen 
mit herrlich unbeschwertem Lebensstil eine Kombi-
nation, die uns die Sorgen des Alltags schnell verges-
sen lässt. Umgeben von üppigem Tropenwald 
erstreckt sich Jumby Bay Island über 300 Hektar ge-
schützter Fläche. An der kilometerlangen unberühr-
ten Küstenlinie liegt das Hauptresort, umgeben von 
einigen der spektakulärsten und am strengsten ge-
schützten Strände in der Karibik. 28 frisch renovierte 
Suiten garantieren für die Gäste noch mehr Platz und 
Privatsphäre auf dem weitläufigen Areal der Privatin-
sel. Außerdem laden auch 14 Villen und 22 Privatre-
sidenzen dazu ein, in den karribischen Rhythmus der 
Insel einzutauchen. 
 
Weitere Informationen: oetkercollection.com

Soneva Jani, Malediven 

Soneva Jani gilt als der Wegbereiter für nachhaltigen 
Barfuß-Luxus auf den Maleidven. Das preisgekrönte 
Resort mit der Philosophie "no news, no shoes" ist 
ein Synonym für endloses türkisblaues Wasser, lie-
bevolle Gastfreundschaft und besondere, unvergess-
liche Erlebnisse. Chapter Two, das ab sofort  für 
Gäste geöffnet ist, erweitert die Welt von Soneva Jani 
um über zwanzig neue Wasservillen und führt aufre-
gende neue Gastronomiekonzepte, das Soneva Well-
ness Center und mit Soneva Unlimited auch eine 
ganz neue Art, das Resort zu genießen, ein.  
 
 
Weitere Informationen: soneva.com

slow down

Türkise Traumdestinationen
Sieben Sehnsuchtsorte fernab des Alltags

Wir präsentieren sieben Sehnsuchtsorte, deren wunderschönes türkisblaues Wasser dazu einlädt, sich fernab 
des Alltags treiben zu lassen und nie wieder zurückgeschwemmt zu werden. 

http://www.b-inside-international.com/outperform/derivateclub-2014.html?utm_source=Kundenmagazin&utm_medium=PDF&utm_campaign=Outperform-01_14
http://www.b-inside-international.com/outperform/bi.html?utm_source=Kundenmagazin&utm_medium=PDF&utm_campaign=Outperform-01_14
https://oetkercollection.com
https://soneva.com
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COMO Cocoa Island, Malediven 

COMO Cocoa Island, das mehrfach ausgezeichnete 
maledivische Privatinsel-Resort im Süd-Malé-Atoll, er-
strahlt völlig renoviert in neuem Glanz und ist seit An-
fang des Jahres wieder für Gäste geöffnet. In dem 
paradiesischen Zufluchtsort trifft eleganter Luxus auf 
eine ganzheitliche Philosophie des Wohlbefindens, 
die die Schönheit der Natur, den sorglosen Lebensstil 
und den Genuss von Ruhe und Abgelegenheit in den 
Fokus stellt. Zu den Highlights gehören das neue 
COMO Shambhala Spa Retreat mit Yoga Pavillon, die 
einzigartig leichte COMO Shambhala Cuisine sowie 
unvergessliche Erlebnisse wie Rifftauchen, Wracktau-
chen, UV-Nachtschnorcheln und Walhai-Expeditionen.  
 
Weitere Informationen: comohotels.com

Mustique Island, Antillen 

Mustique Island liegt zwischen Karibischem Meer 
und Atlantik und verspricht mit neun einsamen Strän-
den und einem Tennisclub unvergessliche Ferien mit 
den Liebsten. Die Insel hat für Klein und Groß viel zu 
bieten – Tauchen, Windsurfen und Schnorcheln sind 
nur ein paar der aufregenden Aktivitäten. Die unbe-
rührte Insel ist ein Paradies für kleine Insektenfor-
scher, Schildkrötenfans und junge Abenteurer. Jede 
der Villen kann mit einer einzigartigen Lage und ganz 
besonderem Charme überzeugen und bietet jeder  
Familie die Freiheit, ihren Urlaub, luxuriös und nach 
ihren Wünschen zu gestalten. 
 
Weitere Informationen: mustique-island.com

http://www.b-inside-international.com/outperform/bi.html?utm_source=Kundenmagazin&utm_medium=PDF&utm_campaign=Outperform-01_14
https://comohotels.com
https://mustique-island.com
http://www.b-inside-international.com/outperform/derivateclub-2014.html?utm_source=Kundenmagazin&utm_medium=PDF&utm_campaign=Outperform-01_14
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ANASSA, Zypern  

ANASSA ist Teil der rennomierten Kollektion Leading 
Hotels of the World und das Kronjuwel unter den zy-
prischen Luxushotels. Es verkörpert mediterranes 
Wohnen in seiner erhabensten und stilvollsten Form. 
Umgeben von unberührter Natur liegt das ANASSA 
an der  Küstenlinie zwischen felsigen Buchten, wo 
die weiß getünchten Villen des Resorts den romanti-
schen Flair eines byzantinschen Dorfes kreieren.  
Stilvolle Gourmet-Restaurants, eine weitläufige Pool-
landschaft und der traumhafte Strand machen das 
ANASSA zu einem Urlaubsparadies, in dem man sich 
– auch dank des mehrfach mit dem Condé Nast Tra-
veller Award ausgezeichneten Thalassa Spas – 
rundum wohlfühlen kann. Die vier Privatvillen Andro-
meda, Alexandros, Alcyone und Aether mit atembe-
raubender Aussicht auf das kristallblaue Meer, 
privaten Infinitypools und weitläufigen Sonnenterras-
sen versprechen wunderschöne Stunden mit der gan-
zen Familie.    
 
Weitere Informationen: anassa.com 
 

Bawah Reserve, Anambas 

Das Bawah Reserve in den Anambas, Indonesien, ist 
für Gäste aus aller Welt ein "home away from home". 
Die Konservierung der Natur und der Erhalt ihrer ur-
sprünglichen Schönheit sind oberste Priorität des 
nachhaltigen Inselresorts. Dank seiner einzigartigen 
Lage, dem freundlichen Team und dem außergewöhn-
lichen Service können Gäste sich in eine Wohlfühlat-
mosphäre begeben und die wunderschöne Natur 
genießen. In den Pool-Villen können Familien und 
Paare Privatsphäre genießen und sich ganz zuhause 
fühlen. Das Bawah-Areal erstreckt sich über 300 Hek-
tar, ist von dichtem Urwald bedeckt und umfasst drei 
geschützte Lagunen sowie 13 weiße Sandstrände.   
 
Weitere Informationen: bawahreserve.com

slow down

http://www.b-inside-international.com/outperform/derivateclub-2014.html?utm_source=Kundenmagazin&utm_medium=PDF&utm_campaign=Outperform-01_14
http://www.b-inside-international.com
https://anassa.com
https://bawahreserve.com
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Amanpulo, Philippinen 

Amanpulo ("friedliche Insel") auf Pamalican ist Teil 
des Cuyo-Archipels, das südlich von Manila liegt und 
die ganze idyllische Schönheit eines tropischen In-
selrefugiums bietet. Gesäumt von weißen Sandsträn-
den, türkisfarbenem Wasser und einem Korallenriff, 
ist die gesamte Insel dem Amanpulo gewidmet. Zu 
den Einrichtungen des Resorts gehören ein Aman 
Spa, mehrere Restaurants, die sich über die Insel 
verteilen, ein Beach Club, ein Tauchzentrum und der 
Hauptpool. Die Anlage ist großzügig angelegt und 
passt sich ihrer natürlichen Umgebung harmonisch 
an. 42 stilvolle Casitas liegen am Strand, zwischen 
den Baumwipfeln oder am Berghang und 12 Villen 
ewarten die Gäste direkt am Ufer der Insel.   
 
Weitere Informationen: aman.com

http://www.b-inside-international.com
https://aman.com
http://www.b-inside-international.com/outperform/derivateclub-2014.html?utm_source=Kundenmagazin&utm_medium=PDF&utm_campaign=Outperform-01_14
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So entschlüsseln Sie Meldungen zu Konjunktur, Wirt-
schaftspolitik und den Finanzmärkten – von A wie 
Aktie bis Z wie Zentralbankgeld 
 
Egal ob im Radio, Fernsehen, in der Zeitung oder im 
Internet, der Wirtschaftsteil der Nachrichten ist für 
viele oftmals ein Rätsel. Doch Wirtschaft betrifft uns 
alle, jeden Tag und jeden Einzelnen. Die grundlegenden 
Mechanismen unserer Wirtschaft sind zudem gar nicht 
so schwer zu erfassen, wie Experten gerne behaupten. 
 
Dieses Buch bringt endlich den Durchblick. Dafür 
braucht es weder ein VWL-Studium noch eine Ausbil-
dung zum Börsenanalysten. Gisela Baur, seit Jahrzehn-
ten versierte Finanzjournalistin, hilft weiter, egal ob es 
um die beste Altersvorsorge, das Außenhandelskon-
zept der Lieblingspartei oder besonders aussichtsrei-
che Aktien geht.

Dr. Gisela Baur 

Wirtschaftsnachrichten  
endlich verstehen

BUCH

 
 
Autor: Dr. Gisela Baur 
Buchtitel: Wirtschaftsnachrichten  

endlich verstehen 
Verlag: Hardcover, 320 Seiten 
Preis: € (D) 19,99 
ISBN: 978-3-95972-402-9 
 
4 von 5 Outperform-Sternen
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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: 4 

 

Verlag, Autor oder nahestehende Dritte 

halten Positionen in folgenden in diesem 

Brief genannten Aktien/Währungen: Black 

Iron, Calibre Mining, Curevac. Die  Analy- 

sen 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.

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

