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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem ersten Laub sind auch die Aktienkurse an den Börsen etwas zurückgefallen! Ein 
Mix aus einer schwächer als erhofften Erholung der Konjunktur, Sorgen um ein bevorste-
hendes Tapering der US-Notenbank und steigende Zinsen gaben den Auslöser für viele 
Positionsglattstellungen der Investoren. 

In unseren Börsenbriefen hatten wir unsere Leser auf eine solche Korrektur vorbereitet, 
nachdem verschiedene Warnlampen angegangen waren und zuletzt nur die Big-Caps, 
Tech- und Internet-Titel die Indizes nach oben gezogen hatten. Entsprechend gut stehen 
deshalb auch weiterhin die Musterdepots unserer Börsenbriefe da, von deren ausge-
zeichneter Performance Sie sich in der Rubrik Börsenranking überzeugen können. 

Es wird noch besser: 

Die laufende Korrektur beschert attraktive Kaufchancen mit Blick in Richtung Jahres-
ende! Zu diesem Ergebnis kommen die Experten von Sundial Capital, die die aktuelle 
Konsolidierung mit früheren Phasen verglichen haben. 

Bemerkenswert: Einen Rücksetzer wie zuletzt um fünf Prozent hatte der S&P 500 in 
den vorangegangenen 227 Tagen nicht verzeichnet. Obwohl man vermuten würde, 
dass eine solch lange Phase ohne nennenswerte Rücksetzer darauf hindeutet, dass das 
Ende  solcher Läufe eine übergroße Korrektur und ein nur begrenztes Aufwärtspotenzial 
bringen würde, legt ein Blick in die Vergangenheit das Gegenteil nahe: Seit 1928 gab es 
lediglich zehn Zeiträume mit mehr als 200 Tagen, in denen der Aktienmarkt zwischen-
durch nicht um mindestens fünf Prozent korrigierte. 

Eine solche Korrektur im Anschluss eines 200+ Tage-Laufs bescherte in aller Regel eine 
gute Einstiegschance: Zwei Monate später notierte der S&P 500 im Durchschnitt bereits 
wieder 2.3 % höher, drei Monate später lag der Zugewinn im Schnitt bei 3.6 %. Wenn das 
keine guten Aussichten für das Jahresfinale 2021 sind!

Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige Lektüre der neuen Outperform-Ausgabe!

Bleiben Sie zuversichtlich, herzlichst

Ihre Börse Inside Redaktion

Vorbereitung für  
das Jahresfinale 2021
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Aktienmärkte aus 
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 Börsenbriefe.
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Von einer Euphorie bei den Marktteilnehmern ist weit 
und breit nichts zu sehen! Ganz im Gegenteil, wie der 
Blick auf die beigefügten Grafiken zeigt: Noch im Juli 
 dieses Jahres, mithin vor rund acht Wochen, lag das von 
Investors Intelligence ermittelte Bull/Bear-Ratio bei einem 
Wert von 4 auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2018. 
Inzwischen hat sich das Blatt jedoch dramatisch gewen-
det, weist der jüngste Report mit einem Wert von 2.2 den 
geringsten Optimismus des Marktes seit der Umfrage vom 
Mai 2020 aus. Natürlich signalisiert das Bull/Bear-Ratio 
damit noch kein „Blut auf der Straße“, wie etwa bei den 
Tauchern Anfang 2020 zum Zeitpunkt des Corona-Aus-
bruchs oder Ende 2018 bei der Eskalation im Handelskrieg 
zwischen China und den USA. Dennoch signalisiert der 
Wert eine gute Chance auf eine Fortsetzung des Bullen-
marktes. 

Derweil wird die Dominanz der großen US-Technologie-
werte in den amerikanischen Indizes immer größer! Apple, 
Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook bringen es 
mittlerweile zusammengenommen auf einen Börsenwert 
von mehr als USD 9 Bio. (!), dem eine gesamte Markt-
kapitalisierung von gut USD 38 Bio. für den kompletten 
S&P 500 gegenübersteht. Während die Großkonzerne 
vor fünf Jahren noch einen Anteil von gerade einmal 4 % 
am gesamten S&P 500-Index hatten, liegt ihr Anteil heute 
bereits bei mehr als 20 %. Dazu kommt eine Gruppe von 
weiteren bis zu zehn Tech-Werten um TESLA und NVIDIA 
mit einem kumulierten Börsenwert von bis zu USD 6 Bio. 
Eine Übersicht über den Anteil der Big-Techs im S&P 500 
liefert Ihnen die Grafik links. Daraus ergibt sich ein nicht 
zu unterschätzendes Klumpenrisiko für die großen US-In-
dizes, dem wir mit der klaren Fokussierung auf die Titel 
der zweiten und dritten Reihe aus dem Weg gehen. Zumal 
hier auch die Kurschancen sowohl kurz- als auch langfris-
tig deutlich größer sind.

Erneut ist der ifo-Geschäftsklimaindex zurück-
gefallen! Nach 100 Punkten im Vormonat pendelte das 
Barometer im September auf 98.8 Zähler zurück. Es war 
bereits der dritte Rückgang in Folge. Die Probleme bei 
der  Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten brem-
sen die deutsche Konjunktur, in der Industrie wird schon 
jetzt von einer Flaschenhals-Rezession gesprochen. Vier 
von fünf Industrieunternehmen klagen derzeit über Eng-
pässe bei den Vorprodukten. Im August lag der Wert bei 
70 %, im Juli nur bei 64 %. Das bedeutet: Trotz randvoller 
Auftragsbücher müssen die Wachstumsprognosen für die 
deutsche Wirtschaft zurückgenommen werden! Das Ifo-
Institut rechnet in diesem Jahr lediglich noch mit einem 
Wachstum von 2.5 %, das sind 0,8 Prozentpunkte weniger 
als noch im Juni vorhergesagt. 

In dieser Gemengelage fällt es dem DAX schwer, eine kla-
re Richtung einzuschlagen! Zumal weitere Belastungsfak-
toren hinzukommen: An den US-Börsen deutet sich inzwi-
schen eine Korrektur an, nachdem Dow Jones und Nasdaq 
vom Hoch gerechnet im September jeweils zwischen 5 % 
und 6 % abgeben mussten. Das Infrastrukturprogramm 
von Joe Biden ist noch immer nicht auf den Weg ge-
bracht, die US-Notenbank hat ein Ende der ultralockeren 
Geldpolitik mittlerweile eingeleitet. Kurzfristig droht des-
halb eine Korrekturbewegung im DAX in Richtung 13.000 
Punkte , mittel- bis langfristig dürfte der Index angesichts 
einer im internationalen Vergleich sehr moderaten Be-
wertung deutliches Potenzial nach oben haben. Gerade 
dann, wenn die neue Regierung auf politischer Ebene die 
entsprechenden Weichen stellt. Eine Entscheidung über 
den Fahrplan der kommenden Wochen fällt mit einem 
Ausbruch aus der nunmehr seit sechs Monaten bestehen-
den Tradingrange. Gut, dass auf der Einzel titelebene klare 
Kaufsignale zu sehen sind.

Börsen-Perspektiven: Die Großwetterlage an 
den internationalen Aktienmärkten 
Unsere Börsenbriefe ordnen die jüngsten Entwicklungen ein. 
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Der saisonal schwache Börsenmonat September liegt 
endlich hinter uns, kommt nun das starke Börsen-
halbjahr von Oktober bis April? Fragezeichen sind 
angebracht, die Aktienmärkte präsentierten sich im Be-
richtszeitraum in einem sehr angeschlagenen Zustand. 
Tatsächlich gab es Handelstage, an denen ein kleiner 
Hauch von Panik zu spüren war. Den Grund hierfür sehen 
Experten bei den Anleiherenditen – insbesondere in den 
USA – diese explodieren derzeit. Ein wichtiger Grund für 
den Renditeanstieg sind die stark steigenden Rohstoff-
preise, insbesondere bei Öl und Gas. Allerdings führen 
die anhaltenden Probleme in den Lieferketten praktisch 
bei allen Gütern zu stark steigenden Preisen, die nun zu-
nehmend an den Konsumenten weitergegeben werden. 
In diesem Zusammenhang gilt es auch bei den Emerging 
Markets aufzupassen: 

Gerade in China geben wir trotz der Kursverluste der ver-
gangenen Monate keine Entwarnung! Und wir sind damit 
nicht alleine: „Es ist ein tragischer Fehler, jetzt in China 
zu investieren“, sagte jüngst kein geringer als der legen-
däre Börsenguru George Soros. Und mit BlackRock hat 
kein Geringerer als der weltgrößte Vermögensverwal-
ter zuletzt alle Aktien von Tencent aus dem Depot ge-
worfen. Kein Wunder: Nichts deutet darauf hin, dass die 
 chinesische Regierung in ihrer jüngsten Regulierungswut 
speziell beim Hightech-Sektor die Zügel lockern würde. 
Im Gegenteil: Hatte doch der stellvertretende Chef der 
chinesischen Internet-Aufsichtsbehörde Shen Rohghua 
weitere Schritte angekündigt, um Internet-Unternehmen 
zu zügeln.  Konkret ins Auge gefasst habe die Behörde 
demnach Shared Economy (also Fahrdienstleister wie 
Didi), Online-Gesundheitsvorsorge (JD Health, Ping An 
Health) oder den Bereich der smarten Logistik ( Meituan). 
Damit wankt einer der Hauptpfeiler des chinesischen 
Wirtschaftsbooms.

Lost in 
 translation?
Die besten Übersetzer 
 sitzen auf der ganzen Welt 
 verstreut. Wir haben Sie –  
in allen Sprachen!

Telefonisch unter  
+49 681 99 69 90 oder  
www.tradex.de
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Edge Computing – das neue Paradigma
von Thomas Rappold

Das Cloud-Computing war der Wachs-
tumstreiber der Digitalisierung in den 
vergangenen zehn Jahren. Daten-
intensive Anwendungen wie Video-
streaming, autonomes Fahren und 
 intelligente Fabriken erfordern einen 
neuen dezentralen Ansatz. 

Das Edge Computing bringt die Verar-
beitungsintelligenz an die Quelle und 
ist damit der wichtigste Baustein für 
eine intelligente Industrie 4.0 Zukunft.

Die Entwicklung der großen Paradig-
menänderungen der Computertechno-
logie erfolgt in Wellenzyklen, ziemlich 
genau in Spannen von 20 Jahren. In den 
1960er-Jahren kam die Technologie von 
Mainframe Rechnern auf. Sie waren aus-
gerichtet auf die Bedürfnisse von Groß-
unternehmen und Regierungsorganisa-
tionen und boten eine hochstrukturierte 
maschinelle Datenverarbeitung, insbe-
sondere für wissenschaftlich-technische 
Anwendungs fälle an. In den 1980er- 
Jahren  wurden durch die Fortschritte in 

der Mikro prozessortechnologie und bei 
grafischen Benutzeroberflächen Client-
Server Lösungen populär. Immer mehr 
Rechen leistung wanderte in dezentra-
le und  lokale Systeme. In den 2000er- 
Jahren entwickelte sich dank dem explo-
sionsartigen Wachstum des Internets ein 
Bewusstsein für eine Re-Zentrierung der 
IT- Leistungen in die Cloud. 

Consumer-Dienste wie Video streaming, 
soziale Netzwerke und E-Commerce auf 
der einen Seite und B2B-Dienste wie 
CRM- und ERP- Systeme aus der Cloud 
setzten sich durch, da inzwischen sowohl 
skalierbare und ausfallsichere Serversoft-
ware, aber vor allem auch hohe Bandbrei-
ten für den Datenabruf durch den Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur breitflächig 
vorhanden sind.

In den aktuellen 2020er-Jahren bildet sich 
nun mit dem Edge Computing ein neues 
Computing Paradigma heraus. Insbeson-
dere das starke Wachstum mobiler End-
geräte, moderner Industrie 4.0 Use Cases 
und dem Trend zum autonomen Fah-

ren sind die dahinterstehenden Treiber. 
Die mannigfaltigen Kundenbedürfnisse 
auf industrieller, wie auch aufseiten der 
Endverbraucher erfordern zunehmend 
eine lokale intelligente Verarbeitung der 
Daten, um Antworten in Realzeit liefern 
zu können. Und genau hier kommt Edge 
Computing ins Spiel. 

Wichtige technologische Treiber für 
 einen Erfolg des Edge Computings sind 
schnellere und intelligentere Prozesso-
ren, Algorithmen der künstlichen Intelli-
genz sowie der neue Mobilfunkstandard 
5G mit seinen Breitband- und Realzeit- 
Eigenschaften.

Edge Computing Markt
Führende Marktforscher schätzen  aktuell 
den Bestand an Geräten, die mit dem 
 Internet und anderen Netzwerken verbun-
den sind, auf mehr als 20 Mrd. Doch das 
ist erst der Anfang. Bis 2025 sollen es be-
reits mehr als 34 Mrd. Geräte sein. Smart-
phones, Tablets und Notebook Computer 
sind in diesen Erhebungen noch gar nicht 
eingerechnet. Der Marktforscher IDC 
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rechnet bis 2025 mit einem Anwachsen 
des weltweiten digitalen Daten bestands 
von 175 Zettabyte. Zur Einordnung: Ein 
Zettabyte entspricht einer Trilliarde Bytes, 
einer Zahl mit 21 Dezimal stellen. Auf-
grund dieser gewaltigen Datenmengen 
liegt es auf der Hand, dass die lokale 
Verarbeitung und Nutzbarmachung der 
enormen Datenbestände immer mehr an 
Bedeutung gewinnen muss. 

Würde man allein die erzeugten Daten-
mengen von zukünftig hunderter Millio-
nen autonomen Fahrzeuge in die Cloud 
pumpen, so wären die Datenleitun-
gen und vor allem auch die zentralen 
Verarbeitungs kapazitäten mit der Verar-
beitung hoffnungs los überfordert. Kleine, 
„eingebettete“ Computer systeme steuern 

bereits seit vielen Jahren Geräte, Maschi-
nen und Anlagen. 

Dank der ständigen Weiterentwicklung 
der Halbleiterelektronik sind sie heute 
so leistungsfähig, dass sie auch komple-
xe Berechnungen und Datenanalysen 
durchführen können. Solche Systeme 
entwickeln sich nun unter dem Stichwort 
„Edge Computing“ zu einer Schlüssel-
technologie der Digitalisierung. 

Die Analysten von Transparency Market 
Research schätzen das Volumen des glo-
balen Marktes für eingebettete Systeme 
bis Ende 2021 auf über 233 Milliarden 
US-Dollar. Speziell der Edge  Computing 
Markt wächst dank der Digitalisierung ex-
ponentiell: Die Analysten von Grand View 
Research gehen von einem jährlichen 
Wachstum von 54 Prozent aus. 

Damit würde das weltweite Markt-
volumen für Edge Computing im Jahr 
2025 bei rund 28,84 Milliarden US-Dollar 
liegen. Ein Bericht von Strategy Analytics 
prognostiziert, dass im Jahr 2025 etwa 
59 Prozent aller Daten in IoT-Anwendun-
gen durch Edge Computing verarbeitet 
werden. 

Edge Computing Einsatzgebiete
Edge Computing kommt zukünftig in 
praktisch allen Industrie- und Consumer- 
Segmenten zum Einsatz. Dazu  gehören 
insbesondere die Bereiche Industrie 4.0, 
autonomes Fahren, Finanzdienste, 
 Gesundheit (Healthcare), Landwirt-
schaft (Smart Farming), Energieversor-

Empfehlung

Index-Zertifikat
Open End Partizipationszertifikate

Basiswert
Solactive Artificial Intelligence 
 Performance-Index

WKN / ISIN
VL3SJB / DE000VL3SJB4

Bezugsverhältnis
1,19:1

Managementgebühr
1,2000 % p. a.

Laufzeit
Open End

Kurs EUR
261.20 Euro

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

Anleger sind u. a. dem Bonitätsrisiko des  Emittenten, 
Vontobel Financial Products GmbH, ausgesetzt; 
um ausführliche Informationen,  insbesondere zur 
Struktur und zu den weiteren mit einer Investition 
in die derivativen Finanz instrumente verbundenen 
Risiken, zu erhalten,  sollten potenzielle Anleger den 
Wertpapier prospekt lesen, der auf der Internet-
seite des  Emittenten ( www. vontobelzertifikate.de) 
 veröffentlicht ist.

Mit dem Selective Artificial 
 Intelligence Performance-Index 

(ISIN: DE000VL3SJB4) von  Vontobel 
 können Anleger über ein Index-

zertifikat in die 20 wichtigsten Aktien 
führender Unternehmen im Bereich 
Künstlicher Intelligenz investieren, 

die zudem stark in Edge Computing- 
Projekten involviert sind. Dabei deckt 

der Index die gesamte Wertschöp-
fungskette mit Unternehmen aus den 

Sektoren Hard- und Softwareplatt-
formen, Big Data und anwendungs-

orientierter Künstlicher Intelligenz ab.
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erfasst sie, berechnet sie und fasst sie zu 
einer Statusmeldung zusammen, die in 
die Cloud übertragen wird. 

So würden beispielsweise unzulässige 
Vibrationen durch einen Motor in der 
Nähe der Waage oder Verschmutzungen 
die Stabilisierungszeit beeinflussen. Dies 
würde dann im Zuge der Datenanalyse 
erkannt werden. Dank des Edge Devices 
können nun Fehler im Motor und an der 
Waage zeitnah identifiziert und behoben 
werden. 

Künstliche Intelligenz und 5G als 
wesentliche Bausteine des Edge 
Computings
Mit einer neuen Generation von KI-Chips, 
die auch in Endgeräte integriert werden 
können, ist es nun möglich, komplexe 

Deep-Learning-Algorithmen in einge-
betteten Systemen auszuführen und die 
 Ergebnisse in Echtzeit zu liefern. 

Neben der lokalen KI-Intelligenz  liefert 
der neue Mobil funkstandard 5G die 
 Connectivity Lösung für das dezentrale 
Edge  Computing. Der 5G-Standard, kann 
in Zukunft bis zu einer Million Geräte in-
nerhalb eines Quadratkilometers unter-
stützen. 

Weitere Vorteile sind die  flexible Zuord-
nung von Bandbreite und die Industrie 4.0 
und das autonome Fahren so  wichtiger 
geringen Latenzzeiten von  weniger als 10 
Millisekunden, teilweise sogar nur einer 
Millisekunde. 
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ger (Energie versorgung & Stromnetze) 
und Einzelhandel. In sämtlichen Berei-
chen geht es um Optimierung der Pro-
zesse, des Ressourceneinsatzes und 
vor allem um eine Steigerung der User- 
Experience. Kunden erwarten heute eine 
Ad-hod Antwort über Ihr Smartphone, ob 
dies bei einem Bestellvorgang auf einer 
 E-Commerce Seite oder in einer komple-
xen Online-Beratung bei Finanzdienst-
leistungen ist. 

Einer der Vorreiter im Bereich  stationärer 
Handel ist der E-Commerce  Riese 
 Amazon.  Im Januar 2018 eröffnete 
 Amazon seinen ersten Amazon Go-Store 
für die Öffentlichkeit. Der Laden ermög-
licht es den Kunden, sich mit einem QR-
Code auf ihrer mobilen App einzulog-
gen, worauf hin Kameras und Sensoren 
im  Laden die  Kunden identifizieren und 
 registrieren, was sie zum Kauf auswählen. 

Gerade die Energiewende bietet man-
nigfaltige Chancen und Herausforderun-
gen für das Edge Computing. So können 
nicht nur Fehlfunktionen von dezentralen 
Windkraft- und Solaranlagen in Echtzeit 
erkannt werden, Edge Computing spart 
auch bares Geld. 

Wird eine Windkraftanlage durch eine 
Kombination aus Edge- und Cloud-Com-
puting gewartet, betragen die damit ver-
bundenen Kosten nur ein Drittel gegen-

über einer reinen Cloud- Lösung. Bei 
der intelligenten Netzsteuerung  können 
zukünftig dank Edge Computing Senso-
ren die von Elektrofahrzeugen bis hin zu 
Windkraftanlagen erzeugte  Energie über-
wachen, um Entscheidungen zur Kosten-
senkung zu treffen und die Energieerzeu-
gung effizienter zu gestalten. 

Kontext Industrie 4.0
Erhebungen des Marktforschers 
Frost&Sullivan gehen davon aus, dass im 
industriellen Umfeld 70 Prozent der Daten 
an der Edge erzeugt werden.  Covid-19 
verbunden mit den ad-hoc Nachfrage-
änderungen in der Produktion und die 
gleichzeitige Fragilität der Liefer ketten 
erfordern geradezu eine intelli-
gente, agile und atmende Fer-
tigung. 

Dies müssen nicht nur kom-
plett neue Anlagen und Fer-
tigungsstraßen sein, wie zu-
letzt die neuen Industrie 4.0 
Halbleiterfabriken von Bosch 
in Dresden oder von Infineon 
in Villach gezeigt haben. Edge 
 Computing bedeutet vor allem 
auch neue Intelligenz für ältere 
Fertigungsstätten. 

Die SmartFactoryKL zeigt, wie 
das geht: Die Demonstratoran-

lage des Konsortiums verfügt beispiels-
weise über ein Wägemodul, das mit ei-
nem Edge  Device zur Qualitätssicherung 
nachgerüstet wurde. Die Waage dient 
dazu, die auf der Anlage produzierten Ar-
tikel (Visitenkartenhalter) zu wiegen, um 
den korrekten Umfang der Komponenten 
zu überprüfen. 

Da die Waagen bisher nicht in der Lage 
waren, Daten zu erfassen und auch nicht 
OPC UA- fähig waren, integrierte der 
Modul hersteller ein Edge Device in das 
bestehende System. 

Es liest die verschiedenen Zustände 
der Waage – wie Temperatur, Über- und 
Unter last sowie Stabilisierungszeit – aus, 

Empfehlung

Index-Zertifikat
Open End Partizipationszertifikate

Basiswert
Solactive 5G Technology 
 Performance-Index

WKN / ISIN
VA9H37 / DE000VA9H372

Bezugsverhältnis
1,14:1

Managementgebühr
1,2000 % p. a.

Laufzeit
Open End

Kurs EUR
149.50 Euro

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

Anleger sind u. a. dem Bonitätsrisiko des  Emittenten, 
Vontobel Financial Products GmbH, ausgesetzt; 
um ausführliche Informationen,  insbesondere zur 
Struktur und zu den weiteren mit einer Investition 
in die derivativen Finanz instrumente verbundenen 
Risiken, zu erhalten,  sollten potenzielle Anleger den 
Wertpapier prospekt lesen, der auf der Internet-
seite des  Emittenten ( www. vontobelzertifikate.de) 
 veröffentlicht ist.

Mit dem Selective 5G Technology Performance- 
Index (ISIN: DE000VA9H372) von Vontobel 
können Anleger über ein Indexzertifikat in die 
20 wichtigsten Aktien führender Unternehmen im 
5G Technologie investieren, die zudem stark in 
Edge Computing-Projekten invol-viert sind. Dabei 
deckt der Index die gesamte Wertschöpfungskette 
mit Unternehmen aus den 5G Sektoren Endgeräte-
hersteller, Mobil-funkbetreiber, Funkturmbetreiber, 
 Hersteller mobiler Netzwerk- und optoelektroni-
scher Systeme, Antennenhersteller, Halbleiter, Chips 
und Signalprozessorausrüster.

https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA6W68
https://boerse-inside.de/boersenbriefe/hot-stocks-investor/?utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=hot-stocks-investor&utm_content=CTA-seite-8
https://boerse-inside.de/boersenbriefe/hot-stocks-investor/?utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=hot-stocks-investor&utm_content=CTA-seite-8
https://boerse-inside.de/boersenbriefe/hot-stocks-investor/?utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=hot-stocks-investor&utm_content=CTA-seite-8


16
Interview  |  Outperform Oktober 2021  |  Börse Inside

17
Börse Inside  |  Outperform Oktober 2021  |  Interview

Mit Trade Republic handelst Du jetzt 
hunderttausende Derivate von Premium-
Partnern – neben Aktien, ETFs und Crypto.  
Alles in nur wenigen Taps und provisions-
frei, für nur einen Euro Fremdkosten.

Eine App, 
unzählige 
Optionen. 
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https://track.adform.net/C/?bn=49448848
https://divizend.com/
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Die spannende Welt 
der Kryptowährungen
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Kryptowährungen für eine neue,  
dezentrale Industrie

Kryptowährungen wie Bitcoin oder 
Ether ermöglichen die dezentrale 
 Abwicklung von Transaktionen.  Dabei 
werden Transaktionen zwischen 
 Nutzern ohne Verifizierung durch 
eine übliche Drittpartei wie beispiels-
weise eine Bank durchgeführt. Hinter 
den Kulissen etablieren sich Unter-
nehmen, die diese Plattformen nutzen 
und dazugehörige Dienstleistungen 
 anbieten. 

Kryptowährungen gibt es mittler weile 
schon seit einigen Jahren. Seit 2009 
existiert die bekannteste Kryptowährung 
Bitcoin und markierte den Beginn von 
zahlreichen neuen Entwicklungen im 
Kryptobereich. Zunächst lohnt sich ein 
Blick auf die Marktstatistiken, um einen 
besseren Überblick über die Entwicklung 
der Kryptowährungen zu erhalten. Ge-
mäß Coinmarketcap (24.09.2021) beträgt 
die Marktkapitalisierung aller Kryptowäh-
rungen 1,99 Billionen US-Dollar. 

Mittlerweile befinden sich mehr als 
12.000 Kryptowährungen im Umlauf. 
Als Vergleich brachten börsennotierte 
Unter nehmen in Deutschland Ende 2020 
eine gesamte Marktkapitalisierung von 
2,28 Billionen US-Dollar auf die Waage. 
Dies zeigt auf, dass der Markt für Krypto-
währungen bisher eine beachtliche 
 Größe erreicht hat.

Dynamik im Krypto Markt
Mit über 12.000 Kryptowährungen kann 
es schwierig sein, den Überblick zu 
behalten. Außerdem weist ein Groß-
teil  dieser Kryptowährungen eine tiefe 
Marktkapitalisierung auf, verglichen mit 
der der absoluten Marktgröße. So gibt 
es aktuell 91 Kryptowährungen mit einer 
Markt kapitalisierung von über 1 Milliarde 
US- Dollar (Quelle, 23.09.2021). Und es 

kommen auf täglicher Basis neue Wäh-
rungen hinzu. Während manche Krypto-
währungen ein klares Ziel verfolgen wie 
beispielsweise Transaktionen möglichst 
schnell auszuführen oder durch »Smart 
Contracts« vertragliche Vereinbarungen 
automatisiert auf der Blockchain abzuwi-
ckeln, gibt es andere, die ohne ausformu-
lierte Vision auf den Markt kommen. 

El Salvador stellt Bitcoin als 
 offizielles Zahlungsmittel vor

Anfang Juni hat El Salvadors Präsident 
Nayib Bukele für Schlagzeilen gesorgt. 
Er erklärte an einem Bitcoin-Kongress in 
 Miami seine Absichten, Bitcoin als offiziel-
le Währung El Salvadors anerkennen und 
einführen zu lassen. Wenig später wurde 
das entsprechende Gesetz von der Legis-
lative verabschiedet. Das  Gesetz sieht 
vor, dass überall Bitcoin als Zahlungsmit-
tel akzeptiert werden soll, wo dies tech-
nisch möglich ist. Am 7. September 2021 
war es soweit und El Salvador hat als 
erstes Land weltweit Bitcoin als offizielles 
Zahlungsmittel eingeführt. Zudem bleibt 
der Dollar als Landes-
währung bestehen. 

Um der Bevölkerung ein-
fachen Zugang zur neu-
en Landeswährung zu 
gewähren, werden neue 
Bankautomaten aufge-
stellt. Diese ermöglichen 
den Kauf von Bitcoin 
und die anschließende 
Übertragung aufs Smart-
phone. Gleichzeitig hat 
die Regierung eine offi-
zielle »Wallet« lanciert. 
Eine »Wallet« ist eine 
virtuelle Geldbörse, die 
die Aufbewahrung von 

Kryptowährungen ermöglicht. Als Anreiz 
für die Bevölkerung spendiert die Zent-
ralbank allen neuen Nutzern dieser App 
Bitcoin im Wert von 30 US-Dollar.

Unternehmen im Krypto Bereich
Das Wachstum in diesem jungen Markt 
hat auch viele Unternehmen dazu ge-
bracht, sich intensiver mit dem Thema 
Kryptowährungen zu beschäftigen. Au-
ßerdem hat die Technologie hinter den 
Kryptowährungen dazu geführt, dass 
neue Unternehmen sich an der Wert-
schöpfungskette beteiligen. 

Miner
Um zu verstehen, wie sich Mining- 
Unternehmen finanziell am Entstehungs-
prozess beteiligen können, muss 
zunächst die Funktionsweise von Krypto-
währungen näher erläutert werden. Bit-
coin und  viele andere Krypto währungen 
sind grundlegend von sogenannten 
» Minern«  abhängig, die sich aktiv am 
Netzwerk beteiligen. Anhand der  Mining 
Aktivitäten von  Bitcoin kann dieser 
 Prozess näher beschrieben werden.

Börse Inside  |  Outperform Oktober 2021  |  Gast-Kolumne



2322
Gast-Kolumne  |  Outperform Oktober 2021  |  Börse Inside

Transaktionen von Bitcoin laufen von Per-
son zu Person ab, auch als Peer to Peer 
bekannt. Diese Transaktionen werden 
von einem Miner validiert. Alle Transak-
tionen werden in Listen gesammelt und 
festgehalten. Diese Listen werden als 
Blöcke bezeichnet und bilden die soge-
nannte »Blockchain«. Damit die Trans-
aktionen ausgeführt werden, müssen die 
Blöcke entschlüsselt werden. Durch das 
Lösen von mathematischen Problemen 
können Miner die Blöcke entschlüsseln. 

Sobald ein Block entschlüsselt wird, kann 
eine Transaktion ausgeführt werden. Der 
erste Miner, der einen bestimmten Block 
entschlüsseln kann, wird in Form von Bit-
coin entschädigt. Momentan beträgt die 
Prämie 6.25 Bitcoin. Die Prämie wird im 
Laufe der Zeit wiederholt halbiert, die 
letzte Anpassung fand im Mai 2020 statt.

Um diese Blöcke zu entschlüsseln, 
braucht es Computer mit hoher Rechen-
leistung. Mining Unternehmen speziali-
sieren sich auf diesen Prozess und besit-
zen die benötigte Infrastruktur, um hohe 
Rechenleistung aufzubringen. Dabei 
werden in Lagerhallen unzählige 
Computer aufgestellt, um mög-
lichst viel Rechenleistung zu ver-
einen. Für Miner besonders rele-
vant sind die Preisentwicklungen 
von Kryptowährungen und die 
Produktionskosten, wobei Strom 
und Computer Hardware wesent-
liche Kostenpunkte sind. 

Während die Mining Aktivität von 
Bitcoin auf dem sogenannten 
»proof of work« Konzept basiert, 
gibt es andere Kryptowährungen, 
die auf das »proof of stake« Kon-
zept vertrauen. Dabei geht es bei 
Letzterem darum, dass ein Teil-
nehmer für die Validierung einer 
Transaktion nach dem Zufalls-
prinzip ausgewählt wird. Mit mehr 
Anteilen am Netzwerk ergibt sich 
auch eine höhere Chance, aus-
gewählt zu werden. Dabei ist der 

rechnerische Aufwand im Vergleich zum 
»proof of work« Konzept deutlich gerin-
ger. Ebenfalls erhält ein Teilnehmer für die 
Validierung eine Auszahlung in der jewei-
ligen Kryptowährung. Ether hat bis dahin 
»proof of work« verfolgt, wird jedoch in 
absehbarer Zeit auf »proof of stake« um-
stellen.

Plattform
Der Begriff Blockchain wird in der Fach-
sprache als Distributed Ledger Techno-
logy (DLT) bezeichnet. Die grundlegende 
Idee dahinter ist, dass eine dezentrale 
Datenbank den Teilnehmern eines Netz-
werks ermöglicht, Daten zu aktualisie-
ren und zu überprüfen. Dabei entfällt die 
Notwendigkeit einer zentralen Behör-
de. Durch die offene und transparente 
Funktionsweise ermöglichen dezentrale 
Datenbanken eine Vielzahl von Anwen-
dungsfällen in verschiedenen Branchen. 

Neben dem Mining bieten Unterneh-
men weitere Dienstleistungen rund um 
Kryptowährungen an. Für den Handel 
von Kryptowährungen etablieren sich 
Handelsplätze und Broker. Diese Plattfor-

men bieten viele Kryptowährungen zum 
Kauf und Verkauf an, Aufbewahrungs-
möglichkeiten sowie die Verzinsung von 
Kryptoanlagen. Mittlerweile gibt es eine 
breite Auswahl an Handelsplätzen, die 
die größten Kryptowährungen anbieten. 
Diese Dienstleistungen werden sowohl 
für private als auch institutionelle Kun-
den angeboten. Weiter bieten Handels-
plattformen an, für andere Unternehmen 
Zahlungsdienstleistungen von Krypto-
währungen in traditionelle Währungen 
abzuwickeln. 

Es besteht auch die Möglichkeit von 
einem Broker eine Bankkarte zu bean-
tragen, womit Alltagskäufe mit Krypto-
währungen getätigt werden können. Bei-
spielsweise bietet das US-Unternehmen 
Coinbase zusammen mit dem Finanz-
dienstleister Visa eine Debit Karte an. 
Solche Initiativen haben zum Ziel, Krypto-
währungen als alternative Zahlungsmittel 
zu fördern und andererseits die Akzep-
tanz zu steigern. 

Andere Unternehmen möchten Krypto-
währungen als alternative Vermögens-

Börse Inside  |  Outperform Oktober 2021  |  Gast-Kolumne

Empfehlung

Index-Zertifikat
Partizipationszertifikate

Basiswert
Crypto 

WKN / ISIN
VX0NM3 / DE000VX0NM36 

Bezugsverhältnis
1,17:1

Laufzeit
2 Jahre

Kurs EUR
84,70 Euro

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

Verlustrisiko bei Zahlungsunfähigkeit des 
 Emittenten bzw. des Garanten (Emittenten-
risiko). Kein Kapitalschutz; im ungünstigsten Fall 
Total verlust des eingesetzten Kapitals  möglich. 
Vollständige Angaben zu den Wertpapieren, 
 insbesondere zur Struktur und zu den mit einer 
Investition verbundenen Risiken, enthalten der 
Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die 
 jeweiligen Endgültigen Bedingungen. Potenzielle 
Anleger sollten diese Dokumente lesen, bevor sie 
eine Anlageentscheidung treffen. Die  Dokumente 
sowie das Basisinformationsblatt sind auf der 
Internet seite des Emittenten veröffentlicht und 
werden zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

werte für Unternehmen etablieren. 
 Dabei versuchen sie die Akzeptanz von 
solchen voranzutreiben und mögliche 
Anwendungsfälle aufzuzeigen. Zudem 
gibt es auch Beteiligungsgesellschaf-
ten, die in ein Portfolio von Blockchain- 
Unternehmen investieren und in der 
 weiteren Entwicklung unterstützen.

Die Computer-Infrastruktur und die be-
nötigte Rechenleistung sind ebenfalls 
verwandte Bereiche. Es braucht  effiziente 
und leistungsfähige Rechenleistung in 
großem Maße, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Speziell angepasste Soft- und 
Hardware werden dafür angeboten. Die 
benötigte Rechenleistung wird durch 
Grafikkarten erbracht. 

Seit Anfang der Covid-19 Pandemie 
sind die Preise für solche Grafik karten 

 gestiegen aufgrund des weltweiten 
Chipmangels, der Wertentwicklung von 
Kryptowährungen und Engpässen in der 
Lieferkette. Aus diesem Grund  stellen Fir-
men wie Northern Data die nötige Infra-
struktur bereit und bieten skalierbare 
 Lösungen für Hochleistungsrechenzen-
tren zur  Verfügung. Diese können einer-
seits für Mining-Aktivitäten und anderer-
seits für wissenschaftliche Berechnungen 
eingesetzt werden. 

Mit dem Tracker-Zertifikat auf einen 
»Crypto Miner & Plattform Basket« 
 können Anleger mit einer Transaktion 
an der Wertentwicklung von 10 Unter-
nehmen aus dem Bereich Blockchain 
Bereich partizipieren. Der Basket um-
fasst insbesondere Unternehmen, die im 
Bereich Krypto-Mining und -Plattformen 
 respektive -Börsen engagiert sind.

Crypto Miner & Platform Basket Zusammensetzung zu Beginn*

Unternehmen Sektor Land Gewichtung

Arcane Crypto AB Private Equity Schweden 5,00 %

Argo Blockchain Plc. Mining Großbritannien 5,00 %

Bitfarms Ltd. Mining Kanada 5,00 %

Bit Digital Inc. Mining USA 10,00 %

Coinbase Global Inc. Handel USA 20,00 %

Hive Blockchain 
Technologies Ltd.

Mining Kanada 10,00 %

Microstrategy Inc. Software USA 15,00 %

Northern Data AG Infrastruktur Deutschland 10,00 %

Riot Blockchain Inc. Mining USA 10,00 %

Voyager Digital Ltd. Handel USA 10,00 %

* Inital composition as of 23.08.2021
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 Finanzlehrgang 
zum Derivate- 
Spezialisten
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Lexikon

Optionstypen

Call
Berechtigt den Inhaber, ein 
 bestimmtes Basisobjekt während, oder 
am Ende der Laufzeit des Warrants, zu 
einem im Voraus festgelegten Basis-
preis zu kaufen.

Put
Berechtigt den Inhaber, ein 
 bestimmtes Basisobjekt während, oder 
am Ende der Laufzeit des Warrants, zu 
einem im Voraus festgelegten Basis-
preis 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.

In Lehrgang Teil 1 „Geschichtlicher Überblick“ war die Rede von Termingeschäften im 
Zusammenhang mit Waren. Diese werden abgeschlossen, um künftige Kursrisiken in 
den Griff zu bekommen. Und zwar sowohl die Risiken für den Verkäufer, der sich gegen 
einen möglichen Preisverfall absichern will, als auch die Risiken für den Käufer, der vor 
einem Preisanstieg gewappnet sein will. 

Bei einem Termingeschäft handelt es sich um einen Vertrag, bei dem die  Leistung 
und Gegenleistung im Unterschied zu herkömmlichen Kassa geschäften nicht 
sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Den genauen Ausführungszeitpunkt und die Konditionen der Leistungen werden da-
bei im Voraus festgelegt. Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung ist der Termin-
kurs, also jener Preis, der für die Leistung erbracht werden muss. So kann zum Beispiel 
heute bereits festgelegt werden, dass ein Vertragspartner in drei Monaten eine be-
stimmte Aktie zu einem bestimmten Preis kauft. Der Kontrahent hingegen verpflichtet 
sich, in drei Monaten eben diese Aktie zum festgelegten Preis zu liefern. Der Preis 
hängt dabei von den Erwartungen ab, die die Vertragsparteien bezüglich möglicher 
Kursänderungen haben und wird deshalb vom aktuellen Kurs abweichen.

  Je nachdem, wie die Rechte und Pflichten der Vertrags parteien  geregelt 
sind, unterscheidet man zwischen unbedingten und  bedingten Termin-
geschäften:

Teil 2 – Die Besonderheiten 
des Optionsgeschäfts

Börse Inside  |  Outperform Oktober 2021  |  Lehrgang

Lexikon

Ausstattung

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

Basispreis
Im Voraus festgelegter Preis, zu dem 
der Optionsinhaber das Basisobjekt 
erwerben oder veräußern kann.

Bezugsverhältnis
Gibt an, wie viel Stück des Warrants 
notwendig sind, um einen Basis-
wert zu beziehen oder zu veräußern. 
 Entspricht dem Kehrwert des Options-
verhältnisses.

Verfalltag
Zeitpunkt, an dem das Recht zur 
 Ausübung erlischt.

Optionspreis
Gesamtpreis, der für das verbriefte 
Recht gezahlt werden muss. Setzt sich 
zusammen aus dem inneren Wert und 
der Zeitprämie.

Während ein unbedingtes Termingeschäft eine Verpflichtung zur Erfüllung des Vertra-
ges bei Fälligkeit beinhaltet, hat bei einem bedingten Termingeschäft der Käufer das 
Recht, der Verkäufer die Pflicht zur Vertragserfüllung.

Forwards
Forwards fallen in die Kategorie unbedingte Termingeschäfte. Der Vertragsinhalt 
wird dabei zwischen den Vertragsparteien frei vereinbart. Da diese Verträge die indivi-
duellen Wünsche und Bedürfnisse der Vertragsparteien berücksichtigen, ähnelt somit 
kein Geschäft dem anderen. Die Marktfähigkeit von Forwards ist dadurch natürlich 
sehr gering; ein Börsenhandel findet nicht statt. Insofern kann es zu Problemen bei 
der Auflösung des Vertrages kommen, denn dazu bedarf es der Zustimmung beider 
Vertragspartner.

 Futures
  Um diese Schwachstelle auszugleichen, gibt es standardisierte Termin-

kontrakte, die sogenannten „Futures“. Ein Kontrakt ist dabei genauestens 
definiert, was die Laufzeit, den Verfallstermin, die Kontraktgröße und den 
Basiswert (Underlying) anbelangt. Wer einen Futures verkauft, verpflich-
tet sich, an einem bestimmten Termin das Basisobjekt – zum Beispiel 
Aktien – zu verkaufen. Wer einen Futures kauft, verpflichtet sich zum 
Erwerb des Basiswertes an einem bestimmten Termin. Aufgrund dieser 
Verpflichtung müssen für derartige Geschäfte Sicherheiten (Margins) hinter-
legt werden.

  Die Auswahl an Futures-Produkten ist sehr vielfältig und reicht von Metallen 
(Aluminium, Blei, Zink) über Rohstoffe (Holz, Wolle, Rohöl, Kautschuk) bis hin 
zu Nahrungsmitteln (Soja, Mais, Weizen, Schweinebäuche). Außerdem gibt 
es Financial Futures auf festverzinsliche Wertpapiere und Aktienportefeuilles. 
Es gibt auch Investmentfonds, die sich rein auf das Geschäft mit  Futures 
 konzentriert haben. Diese nennt man Managed- Futures-Fonds. 

  Während der ursprüngliche Sinn von Termingeschäften in der Absicherung 
von Rohstoffkäufen und -verkäufen lag, geht es den Fondsmanagern von 
heute natürlich nicht mehr um die Absicherung irgendwelcher Risiken. Viel-
mehr nutzen sie die enorme Hebelwirkung dieser Produkte zur systemati-
schen Spekulation, denn der Preis eines Futures ist direkt abhängig von der 
Preisentwicklung und Preiserwartung des Basisobjekts. Dadurch lassen sich 
enorme Gewinne erzielen.

Termingeschäft

unbedingte Termingeschäfte bedingte Termingeschäfte

Waren-, Devisen- oder Effektengeschäfte, bei denen die Lieferung bzw. 
 Abnahme und Bezahlung des Basiswertes zu einem späteren beim Geschäfts-
abschluss vereinbarten Zeitpunkt zu einem vorher vereinbarten Preis erfolgt.

Beide Vertragsparteien sind am 
Tag der Fälligkeit zur Vertrags-

erfüllung verpflichtet.

Der Käufer (Verkäufer) einer 
 Option hat das Recht (die Pflicht) 
zur Vertragserfüllung am Fällig-

keitstag.
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Lexikon

Volatilität
Bezeichnet die Schwankungsbreite der 
Kurse beim Underlying.

Bewertungszahlen

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

Hebel
Drückt – kurz gesprochen – die zu 
erwartende Veränderung des Warrant-
kurses im Verhältnis zu der sie ver-
ursachenden Kursveränderung des 
Basiswertes aus.

Der Warrant-Handel

Quotierung
Bezeichnet die Preisstellung (auch 
 pricing genannt) durch den Emitten-
ten. Dieser stellt einen Verkaufskurs 
(ask bzw. Brief) und einen Rücknahme-
preis (bid bzw. Geld).

Spread
Bezeichnet die Preisspanne zwischen 
bid und ask.

Im Gegensatz zu den Forwards und Futures beinhalten Optionen einerseits ein Recht, 
andererseits eine Pflicht. Optionen gelten damit als bedingte Termingeschäfte. 
Hier wird wieder unterschieden, ob es sich um individuell vereinbarte oder standar-
disierte Verträge handelt. Frei vereinbarte Optionen heißen OTC-Options.  Diese 
werden an den Börsen nicht gehandelt. Standardisierte Optionen nennt man 
Traded- Options. Sie sind börsenfähig und werden an den Terminbörsen notiert.

  Der Käufer einer Option
  Erwirbt das Recht, eine festgelegte Menge eines bestimmten Basiswertes 

(Underlying) an einem – oder bis zu einem – im Voraus festgelegten Termin 
zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

  Der Verkäufer einer Option
  Übernimmt dagegen die Verpflichtung, den Basiswert zum festgelegten Preis 

zu verkaufen (Call – Kaufoption) beziehungsweise zu kaufen (Put – Verkaufs-
option). Diese Verpflichtung besteht natürlich nur dann, wenn der Käufer 
der Option sein Recht in Anspruch nimmt und die Option auch  tatsächlich 
 ausübt.

Hierbei gilt folgende Feststellung:

Wenn es jemanden gibt, der zum Kauf eines Objekts bereit ist, muss es auf der an-
deren Seite auch jemanden geben, der sich verpflichtet, dieses Objekt zu den verein-
barten Bedingungen zu veräußern – sozusagen der Vertragspartner des Erwerbers; 
jemand, der ihm die Option verkauft. Dieser wird in der Fachsprache als Stillhalter oder 
– seltener – als Schreiber bezeichnet.

Das Wesen von Optionen: 
Rechte und Pflichten
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Optionsgeschäft

Option
Ein Vertrag zwischen zwei Parteien, 
die verschiedene Rechte und Pflichten 
eingehen.

Warrant
Ein Wertpapier, das auf den Grund-
prinzipien einer Option aufbaut, 
standardisiert ist und an den Börsen 
gehandelt wird.

Während der Optionskäufer also ein Recht auf Ausübung des Geschäfts hat, steht der 
Stillhalter in der Verpflichtung, das Geschäft zu erfüllen, wenn der Optionskäufer dies 
verlangt. Daher auch der Name Stillhalter. Der Verkäufer ist quasi gezwungen, solange 
„stillzuhalten“, bis sich der Optionskäufer entschieden hat. 

Dies kann schmerzhaft für den Stillhalter sein; etwa dann, wenn er sich verpflichtet, 
eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Diese Verpflichtung entsteht, wenn 
der Stillhalter eine Verkaufsoption verkauft – sich also damit vertraglich verpflichtet, 
vom Kontrahenten eine Aktie zu einem bestimmten Kurs zu kaufen – diese Aktie aber 
nahezu wertlos ist.

  Der Stillhalter einer Option
  Er steht in der Verpflichtung, das Geschäft ordnungsgemäß zu erfüllen, wenn 

der Options käufer das von ihm verlangt.

Auf einen Blick

Käufer

... erwirbt das Recht, nicht aber die Verpflichtung zum Kauf (Call) 
bzw. Verkauf (Put)...

...einer bestimmten Menge (Bezugsverhältnis)...

...eines bestimmten Gutes (Basiswert)...

...zu einem im Voraus bestimmten Preis (Basispreis)...

... zu einem bestimmten Termin oder innerhalb eines im Voraus 
bestimmten Zeitraums (Laufzeit).

Verkäufer

...hat die Pflicht, ein bestimmtes Objekt...

... zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen (Short Put) 
oder zu verkaufen (Short Call)...

...wenn der Käufer der Option sein Recht ausübt.

»Je nach Rechte und Pflichten der Vertrags parteien 
lassen sich Termingeschäfte in › unbedingte‹ und 
›bedingte‹ Geschäfte  aufgliedern.«

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

In Krypto investieren –  
aber nicht in die Währungen

Partizipationszertifikat auf einen Crypto Miner & Platform Basket 
Basiswert Crypto Miner & Platform Basket  

WKN / ISIN VX0NM3 / DE000VX0NM36

Währung des Basiswertes USD

Festlegungstag 23.08.2021

Laufzeit Open End

Aktueller Preis EUR 91,90  (Stand am 24.09.2021)

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

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VX0NM36
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Lexikon

Kleines Wörterbuch

Agio
Aufgeld

Ask
Verkaufskurs

Bid
Rücknahmepreis

Break even
Gewinnschwelle

Leverage
Hebel

Pricing
Preisstellung

  Beispiel
  Es ist Februar und die Aktien des Internetdienstleisters X notieren bei 20 

Euro. Wer jetzt eine Verkaufsoption mit Basispreis 20 Euro verkauft (ange-
nommene Laufzeit bis Dezember), verpflichtet sich, für eine X-Aktie 20 Euro 
zu bezahlen. Wir blicken zehn Monate nach vorn: Im Dezember notiert die X-
Aktie bei gerade einmal 10 Euro. Der Verlust für den Verkäufer der Verkaufs-
option beläuft sich auf 10 Euro – pro Kontrakt!

 Je nachdem, wie sich der Kurs des Basisobjekts entwickelt, können auf den Stillhalter 
enorme Forderungen zukommen.

Der Stillhalter trägt somit ein weitaus höheres Risiko, als der Käufer einer 
 Option. Es versteht sich von selbst, dass bei solch einem hohen Risiko Sicherheiten 
verlangt werden, denn nur bei einem Stillhalter mit einer glänzenden Bonität kann 
ein Optionskäufer sicher sein, dass dieser seinen Verpflichtungen auch nachkommen 
kann. Deshalb müssen im Regelfall auch Sicherheiten hinterlegt werden, möchte je-
mand eine Option verkaufen. In der Praxis kommen als Stillhalter überwiegend Kredit-
institute infrage.

Nun könnte man einwenden, dass der Käufer einer Option im Vorteil wäre, denn 
schließlich ist ein Wahlrecht einer Verpflichtung vorzuziehen. Um diese Diskrepanz 
auszuräumen, muss der Optionskäufer dem Stillhalter einen Betrag bezahlen – die 
sogenannte Optionsprämie, die dem Optionspreis – beziehungsweise dem Options-
scheinpreis – entspricht. Für den Optionskäufer ist dies quasi der Kaufpreis des 
Rechts; für den Stillhalter eine Art Anreizprämie, um das Risiko einzugehen. Im  Grunde 
genommen nichts anderes als bei einem Versicherungsvertrag. Zusammenfassend 
lassen sich die Optionspositionen wie folgt darstellen:
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Lexikon

Kleines Wörterbuch

Quotes
Preisstellung

Spread
Preisspanne

Warrant
Optionsschein

Call
Kaufoption

Put
Verkaufsoption

Underlying
Basiswert

  Gehen wir der Frage nach, welche Termingeschäfte  
möglich sind...

 Terminkauf (Long)
  Der Käufer verpflichtet sich heute, zu einem zukünftigen Zeitpunkt vom Ver-

käufer ein Wertpapier zu einem schon heute vereinbarten Preis (Terminkurs) 
zu übernehmen. Der Käufer bezahlt bei Abnahme des Wertpapiers.

  Terminverkauf (Short)
  Der Verkäufer verpflichtet sich heute, zu einem zukünftigen Zeitpunkt dem 

Käufer ein Wertpapier zu einem schon heute vereinbarten Preis (Terminkurs) 
zu liefern. Der Verkäufer erhält das Geld bei Lieferung.

 Kauf einer Kaufoption (Call)
  Der Käufer einer Kaufoption erwirbt gegen Zahlung des Optionspreises das 

Recht, innerhalb der Laufzeit der Option jederzeit vom Verkäufer (Stillhalter 
in Aktien) die Lieferung der Aktie zum vereinbarten Basispreis zu fordern. Das 
entspricht dem Kauf eines Call-Optionsscheines.

 Kauf einer Verkaufsoption (Put)
  Der Käufer einer Verkaufsoption erwirbt gegen Zahlung des Optionspreises 

das Recht, vom Verkäufer (Stillhalter in Geld) die Abnahme der Aktie zu dem 
vereinbarten Basispreis zu fordern.

 Verkauf einer Verkaufsoption (Short Put)
  Der Verkäufer einer Verkaufsoption (Stillhalter in Geld) verpflichtet sich, wäh-

rend der Laufzeit der Option eine festgelegte Anzahl bestimmter Wertpapiere 
zu einem vorab festgelegten Basispreis abzunehmen, wenn der Käufer die 
Option ausübt, unabhängig davon, wie der aktuelle Börsenkurs der zugrun-
de liegenden Wertpapiere notiert.  Welche Motive sollte der Verkäufer einer 
Verkaufsoption haben? Er verfügt über  Liquidität und rechnet innerhalb der 
noch verbleibenden Laufzeit der Option mit gleichbleibenden oder nur leicht 
steigenden Kursen bei dem zugrunde liegenden Basis wert. Sein einziger 
 Gewinn liegt in der Vereinnahmung der Optionsprämie. Er erleidet einen Ver-
lust, wenn der Börsenkurs des Basiswerts die Differenz zwischen Basis preis 
und Optionsprämie unterschreitet und die Option durch den Käufer ausgeübt 
wird, denn der Verkäufer einer Verkaufsoption muss die Papiere abnehmen.

Kunststoff reduzieren: Genau darauf  
setzt der AKTIONÄR Zero Plastic Index. 
Jetzt in die Zukunft investieren. 

Diese Werbeanzeige wurde lediglich zu Informationszwecken erstellt.  
Weitere Informationen erhalten Sie unter zertifikate.morganstanley.com

EINEN TRADE VORAUS
Sauber handeln:
Zero Plastic Index.

Stillhalter

Käufer

gewährt Recht

zahlt Prämie

Die Termingeschäfte: 
 Übersicht der Möglichkeiten

https://zertifikate.morganstanley.com/alphabeta/Produktdetails/DE000DA0AB30?cid=ssndtg-disp-noplasti-9978
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Legende

Lernziel

Beispiel

Merke

Erklärung

Hinweis

Wissens-Check

Lösungen

Verkauf einer Kaufoption (Short Call)
Der Verkäufer einer Kaufoption (Stillhalter in Wertpapieren) verpflichtet sich, während 
der Optionslaufzeit eine festgelegte Anzahl bestimmter Wertpapiere zu einem vorab 
vereinbarten Basispreis zu liefern, wenn der Käufer der Option dies wünscht. 

Das Ganze gilt unabhängig davon, wie der aktuelle Kurs des Basisobjekts notiert.  
Für die Kaufoption erhält der Verkäufer eine Optionsprämie – das ist sein Gewinn.

Der Verkäufer einer Kaufoption ist demnach Ihr Kontrahent, wenn Sie sich einen Call-
Warrant zulegen. 

Was veranlasst einen Wertpapierbesitzer, eine Kaufoption zu verkaufen? Nun: Wie wir 
wissen, verfügt dieser über Wertpapiere. Er rechnet mit gleichbleibenden oder nur 
leicht sinkenden Kursen des Basisobjekts während der Optionslaufzeit.
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Das Besondere bei Termingeschäften ist, dass man nur einen bestimmten Prozent-
satz des Nominalwertes des zugrunde liegenden Basiswertes bereitstellen muss. Än-
dert sich der Preis eines Basisobjekts um ein Prozent, kann dies beim Derivat eine 
 Änderung von beispielsweise zehn Prozent oder mehr nach sich ziehen. Das wird 
als sogenannte Hebelwirkung bezeichnet. Das heißt: Mit einem geringen Kapital-
einsatz können enorme Gewinne erzielt werden. Diese Hebelwirkung ist es, die 
Termingeschäfte so attraktiv macht. Doch mehr dazu an späterer Stelle.

Das ruft die Finanzjongleure auf den Plan. Doch Vorsicht: Die Hebelwirkung wirkt 
auch in die entgegengesetzte Richtung! Die Hebelwirkung birgt also neben der 
Attraktivität auch eine gehörige Portion Risiko in sich. Insbesondere bei Futures- 
Kontrakten, bei denen aufgrund der Erfüllungspflichten die Verlustmöglichkeiten 
 nahezu unbegrenzt sind. So verwundert es nicht, dass gerade in diesem Bereich in der 
Vergangenheit die größten Schieflagen entstanden sind: So kam 1993 die deutsche 
Metallgesellschaft wegen Ölkontrakten stark ins Trudeln.

1994 führten Finanzspekulationen zu Verlusten bei Procter & Gamble; im gleichen Jahr 
kam es wegen Termingeschäften zur Pleite des Sportbodenbelagherstellers Balsam.1

Ein Jahr später – 1995 – hatte ein 28-jähriger Devisenhändler namens Nick Leeson der 
altehrwürdigen britischen Barings-Bank – der Stolz Ihrer Majestät der Queen – das 
Grab geschaufelt. Der Grund: Leeson hatte sich am Devisenmarkt verspekuliert und 
dem noblen Bankhaus einen dreistelligen Millionenverlust hinterlassen, bevor er Hals 
über Kopf mit Sack und Pack die Flucht ergriff.2 

Unterstellen wir den Abschluss eines solchen derivativen Geschäfts und gehen davon 
aus, dass der Preis anschließend fällt: Der Verkäufer freut sich, denn er hat seine Ware 
bereits zu einem im Voraus festgelegten Preis veräußert. Der Verkäufer könnte am Tag 
der Lieferung sogar hergehen, die Ware zum jetzt günstigeren Kurs bei seiner Konkur-
renz einkaufen und die Ware dann zum höheren Preis an den Käufer liefern. Ein lukra-
tives Geschäft also. Anders beim Käufer, der im Falle eines Preisverfalls dennoch den 
vereinbarten höheren Preis löhnen muss. Und das, obgleich er die Ware viel  billiger auf 
dem freien Markt erwerben könnte.

Für den Käufer würde es also Sinn ergeben, wenn er sich entscheiden könnte, ob 
er von seinem Kaufrecht Gebrauch macht oder es verfallen lässt. Diese Möglichkeit 
bieten Optionen.

1  Vgl. The Risk in Hedge Fund Strategies; Theory and Evidence from Trend Followers; in: Review of Financial 
Studies; Vol. 14; 2 (June); 2001

2 Vgl. Hedge-Fonds-Journal; 06/03; Frankfurt a. M., 2003

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 treff en, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Dokumente sowie das Basisinformationsbla�  sind auf der Internetseite des Emi� enten, Vontobel 
Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröff entlicht und werden beim Emi� enten 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.

zertifi kate.vontobel.com

Werbung

CO2-Emissionszertifi kate 
investierbar gemacht

Zertifi kate auf CO2-Futures. 
Ab sofort an jeder Marktentwicklung partizipieren. Verlust des eingesetzten 
Kapitals möglich. Anleger tragen das Emi� entenrisiko. Jetzt informieren!

Haben Sie Fragen zu diesen Produkten?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00 oder 
informieren Sie sich unter zertifi kate.vontobel.com.

Ein Prozent Änderung –  
zehn Prozent Ausschlag:

»Wer nicht aufpasst, verliert! So sind die  Regeln, 
denen sich jeder Trader unterwerfen muss – 
 Unwissenheit gilt nicht!«

https://zertifikate.vontobel.com/DE/blog/Artikel/steigende-preise-bei-co2-emissionsrechten?ArticleTagGuid=CO2
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In der Vorausgabe haben wir PORSCHE in den Status einer Wochen- 
Spezialempfehlung gehievt, nachdem der Titel ja am Tag seiner 
 Aufnahme in den DAX sehr zu wünschen übrig ließ. Aktuell liegen wir 
nahezu pari mit dieser Position, blicken sehr positiv nach vorne und 
bleiben im Spiel (WKN: MA55J6). Ansonsten hat sich das Muster-
depot kräftig ausgedünnt, dank unserer umsichtigen Stop-Loss-Politik; 
 dadurch konnten wir Schieflagen größtenteils vermeiden. 

Ebenfalls ein Neuzugang: MICROSOFT: Kein wirklich gelungener 
Einstand – auf den ersten Blick. Doch geht es mir bei diesem High-
tech-Wert klar um das übergeordnete Trendverhalten, welches sich im 
Q3/2021 fortschreiben sollte, selbst dann, wenn es in anderen Werten 
zu einer kräftigeren Kurskorrektur kommen sollte. Unsere Zielvorgabe 
bis ultimo 12/2021 bleibt bestehen: +100 %. Wir haben genug Cash für 
„freundliche Übernahmen“!

Die Gesellschaft hat hervorragende Zahlen für das erste Halbjahr vor-
gelegt, die den Aktienkurs an der Londoner Börse zeitweise wieder bis 
auf GBp 4,3 und damit in Reichweite neuer Mehrjahreshochs katapul-
tiert haben. So konnte PETRONEFT die Produktion in den ersten sechs 
Monaten des Jahres von 790 auf 1.065 b/d steigern. 

Das schlug sich auch in den Zahlen nieder, legte der Umsatz im ersten 
Halbjahr doch von USD 8,04 auf USD 14,4 Mio. um 80 Prozent zu. Die 
eigentliche Dynamik gab es aber im abgelaufenen Quartal, explodierte 
der Umsatz doch von USD 2,7 Mio. auf USD 8 Mio, was eine glatte Ver-
dreifachung bedeutete. Angesichts der aktuellen Marktunsicherheiten 
halten wir unsere gesamte Liquidität als Pulver trocken, planen aber 
Neuaufnahmen für die kommende Ausgabe!

Das kommt nicht ganz überraschend. So hatten wir etwa bei  GREAT 
EASTERN ENERGY den Stop-Kurs nahe an die Börsennotierung 
herangezogen. Im Berichtszeitraum wurde die Position schließlich mit 
einem spektakulären Gewinn von 109 % binnen zehn Wochen verkauft. 

Derweil gab es zu WALLSTREET ONLINE ein neues Researchupdate 
von GBC Research, in dem die Analysten das Potenzial des Unter-
nehmens noch einmal in Erinnerung rufen. Das Kursziel bestätigen die 
Analysten bei EUR 37.70, was der Aktie ein Potenzial von knapp 70 % 
eröffnet. 

Auf ein neues Rekordhoch ging es für ADRIATIC METALS zum Ende 
der Woche an den Hauptbörsen in London bzw. Sydney. Damit könnte 
nun das entscheidende technische Kaufsignal für eine Rallye für die 
kommenden Wochen erfolgt sein!

Zahlen, die zählen
Performance der erfolgreichsten Börsenbriefe

in 2021
+72 %

in 2021
+56 %

in 2021
+53 %

Über 70 % Depotplus –   
das ist  fantastisch und begeistert 

gleichzeitig! 

Spannend wird es bei unserem 
 aktuellen Top-Performer PETRONEFT 

in den kommenden Wochen! 

Auf die neuen Bestmarken in der 
 Vorausgabe folgt nun die Konsolidie-
rung innerhalb des Musterdepots!

https://m.boerse-inside.de/product/optionschein-trader?hsLang=de
https://m.boerse-inside.de/product/emerging-markets-investor?hsLang=de
https://m.boerse-inside.de/product/hot-stocks-europe?hsLang=de
https://m.boerse-inside.de/product/optionschein-trader?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=optionschein-trader&utm_content=CTA-seite-34
https://m.boerse-inside.de/product/hot-stocks-europe?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=hot-stocks-europe&utm_content=CTA-seite-34
https://m.boerse-inside.de/product/emerging-markets-investor?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=emerging-markets-investor&utm_content=CTA-seite-34
https://m.boerse-inside.de/product/optionschein-trader?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=optionschein-trader&utm_content=CTA-seite-34
https://m.boerse-inside.de/product/emerging-markets-investor?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=emerging-markets-investor&utm_content=CTA-seite-34
https://m.boerse-inside.de/product/hot-stocks-europe?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=hot-stocks-europe&utm_content=CTA-seite-34
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Auszug aus Ausgabe Nr. 20 vom 11.10.2021

TROILUS GOLD: Dramatisch 
unterbewerteter Übernahme-
kandidat!

Mit TROILUS GOLD haben wir ei-
nen  weiteren, extrem spannenden 
Übernahme kandidaten identifiziert! 
Hauptasset der Company ist die Troilus-
Gold- und Kupfermine in Quebec, die das 

Unternehmen Ende 2017 über nommen 
hat. Schon im Jahr 1950 fanden dort 
 erste Explorationsarbeiten statt, Mitte 
der Achtzigerjahre wurden erstmals Test-
bohrungen durchgeführt. Zwischen 1996 
und 2010 produzierte Inmet Mining in der 
Open-Pit-Mine insgesamt mehr als 2 Mio. 
Unzen Gold sowie 70.000 Tonnen Kupfer, 
hielt das Vorkommen dann jedoch für 

ausgebeutet. Eine dramatische Fehlein-
schätzung, wie die Explorations arbeiten 
von TROILUS GOLD in den zurück-
liegenden Jahren auf beeindruckende Art 
und Weise bewiesen haben: 

36
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Goldressource dramatisch 
 erhöht
Im Rahmen der Bohrprogramme über 
eine Gesamtstrecke von 150.000 Meter 
konnte das Unternehmen die nachge-
wiesene Goldressource in der Kategorie 
„indicated“ um 142 % auf 4.96 Mio.  Unzen 
und in der Kategorie „inferred“ um sage 
und schreibe 350 % auf 3.15 Mio.  Unzen 
erhöhen. Mit der „Southwest Zone“  wurde 
auf dem Areal ein neues Goldvorkommen 
entdeckt, dazu weitere vielversprechende 
Bohrziele identifiziert. „Gold sucht man 
am besten dort, wo Gold schon einmal 
produziert wurde“, heißt es nicht um-
sonst in der Unternehmenspräsentation. 
Mit  einer Gesamt ressource von nun-
mehr über 8 Mio. Unzen Gold gehört das 
 Projekt inzwischen zu den größten, noch 
unentwickelten Goldvorkommen Kana-
das, für das im Rahmen einer PEA-Studie 
im vergangenen Jahr eine Minenlaufzeit 
von 27 Jahren mit einer durchschnittli-
chen Produktion von 246.000 Unzen Gold 
in den ersten 14 Jahren und Gesamt-
kosten von nur USD 850 je Unze berech-
net wurde. 

Datum Veröffentlichung
21. September

Redommentation
Buy

WKN 
A2JA0J

Unternehmen
Troilus Gold Corp. (TLG-TSX)

Target Price
CAD 4.00

Kurs aktuell EUR
0.51

Börsensymbol
Reuters TLG

Lächerlich niedrige Bewertung

Schon im Base-Case (Goldpreis bei USD 
1.475 je Unze) liegt der Net Present Va-
lue nach Steuern bei fast USD 576 Mio., 
auf dem aktuellen Goldpreisniveau bei 
fast USD 1 Mrd.! Dem steht ein aktuel-
ler Börsenwert von lediglich rund USD 
110 Mio. gegenüber. Mit dem 0.14-fachen 
NPV wird das Unternehmen deutlich 
günstiger gehandelt als die Peer-Group, 
die mit dem 0.36-fachen NPV im Schnitt 
eine mehr als doppelt so hohe Bewer-

tung auf die  Waage bringt. Cormark 
 Securities bezeichnet TROILUS GOLD 
daher schon lange als „außergewöhnlich 
unter bewertet“ und verweist dabei auch 
darauf, dass jede nachgewiesene Unze 
derzeit nur mit USD 14 bewertet wird. So 
erstklassig wie das Projekt ist auch das 
Management, das einen beeindrucken-
den Track- Record für die zurückliegenden 
Jahrzehnte vorzuweisen hat und zusam-
men mit Unternehmensinsidern derzeit 
rund 8 % aller Aktien hält. Satte 60 % aller 
Aktien halten institutionelle Anleger. 

Track-Record of mineral resource growth
+150,000 metres drilled since 2018; finding costs of <$5/oz
+74,300 m not included in the 2020 resource (as of Aug 17, 2021)

Quelle: Unternehmenspräsentation

Production profile – gold, copper & silver

Quelle: Unternehmenspräsentation

https://m.boerse-inside.de/product/hot-stocks-investor?hsLang=de
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Analysten sehen bis zu 400 % 
Kurspotenzial

Entsprechend aufmerksam beobachten 
auch die Researchhäuser die Entwicklung 
des Unternehmens. So führt Canaccord 
die Aktie derzeit mit einem „Speculative 
Buy“-Rating und einem Kursziel von CAD 
2.75, was rund 260 % Potenzial bedeutet. 
„Buy“ sagen die Experten der Laurentian 
Bank mit einem Kursziel von CAD 3.30, 
während die Kollegen von  Stifel  Securities 
ein Price Target von CAD 4 ausrufen und 
damit ein Kurspotenzial von bis zu 400 % 
in Aussicht stellen. „Außergewöhnliches 
Upside- Potenzial vom  aktuellen Aktien-
kurs aus“, konstatieren auch die  Analysten 
von Cormark Securities, die entweder 
mit  einer Neubewertung der Aktie im 
Zuge des Projektfortschritts oder aber 
mit  einem Übernahmeangebot durch 
einen Senior- oder Mid-Tier- Produzenten 
 rechnen. 

Pea summery & sensitivities (August 2020)

Quelle: Unternehmenspräsentation

Kursvervielfachung nur eine 
 Frage der Zeit
Man kann es drehen und wenden wie 
man möchte: Mit TROILUS GOLD legen 
sich Anleger einen extrem spannenden 
Gold-Titel ins Depot, bei dem es nicht da-
rum geht ob, sondern nur wann sich das 
Investment vervielfachen wird! 

Sound capital structure & 
strong cash position

TROILUS GOLD (WKN A2JA0J) forciert die Wiederinbetriebnahme 
einer alten Gold- und Kupfermine in Kanada

In den vergangenen Jahren konnte die nachgewiesene Gold ressource 
in der Kategorie „indicated“ um 142 % auf 4.96 Mio. Unzen und in 
der  Kategorie  „inferred“ um sage und schreibe 350% auf 3.15 Mio. 
Unzen  erhöht werden. Im laufenden vierten Quartal ist ein weiteres 
Ressourcen update angekündigt

Eine PEA-Studie berechnete eine Minenlaufzeit von 27 Jahren mit einer 
durchschnittlichen Produktion von 246.000 Unzen Gold in den ersten 
14 Jahren und Gesamtkosten von nur USD 850 je Unze

Bei laufenden Kursen um CAD 0.75 ist TROILUS GOLD dramatisch 
 unterbewertet

Mit dem 0.14-fachen NPV wird das Unternehmen deutlich günstiger 
 gehandelt als die Peer-Group, die mit dem 0.36-fachen NPV bewertet 
wird

60 % aller Aktien werden von institutionellen Investoren gehalten,  
8 % vom Management und Unternehmensinsidern

Im Sommer hat das TROILUS GOLD eine Kapitalerhöhung 
 abgeschlossen und sitzt nun auf einem Nettocash-Bestand von über 
CAD 48 Mio.

„Speculative Buy“, Kursziel CAD 2.75  
(22. September, Canaccord)

„Buy“, Kursziel CAD 3.30  
(21. September, Laurentian Bank)

„Günstigste Bewertung in unserem Anlageuniversum“ und Kursziel CAD 4  
(21. September, Stifel Securities)

Der Erfolgsbörsenbrief HOT STOCKS INVESTOR (Musterdepot-
performance +220 % in 2020) stuft die Aktie von TROILUS GOLD 
(WKN A2JA0J) als Top-Pick im Goldsektor ein und rechnet mit einer 
Kurs vervielfachung in den  kommenden 12 bis 18 Monaten

Börse Inside  |  Outperform Oktober 2021  |  Top-Story
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Kein Halten gibt es derzeit beim 
 BALTIC DRY INDEX, dem wichtigsten 
Preisindex für das weltweite Verschif-
fen von Hauptfrachtgütern wie Kohle, 
Eisenerz und Getreide auf Standard-
routen! 

Kaum irgendwo spiegeln sich die der-
zeitigen Probleme in den Lieferketten, 
gepaart mit der plötzlichen Nachfrage-
explosion nach dem Ende des globalen 
Lockdowns, ähnlich spektakulär wider 
wie eben in den Frachtkosten: 

Lag der Baltic Dry Index im vergange-
nen Jahr im März und im Mai während 
des Höhepunktes der Coronakrise mit 
den entsprechenden Lockdowns bei 

 Tiefständen um 400 Punkte, 
hat er sich bis Ende letzten 
Jahres auf gut 900 Zähler 
mehr als verdoppelt. 

Seit Januar 2021 ist aber der 
Teufel los, hat sich der Index 
doch in den vergangenen 
neun Monaten auf aktuell ca. 
5.000 Zähler mehr als ver-
fünffacht. 

Damit hat er den höchsten 
Stand seit 13 Jahren erreicht. 
Und noch immer springt er 
täglich zwischen fünf und 
zehn Prozent nach oben. Die 
Transportkapazitäten sind 
leergefegt, viele Frachter sind 
auf Monate hin ausgebucht. 

Das ist für die gesamte Welt-
wirtschaft dramatisch,  finden 
doch sage und schreibe 
90  Prozent des grenzüber-

schreitenden Warenhandels 
auf dem Seeweg statt. Anleger 
 können sich in diesem Um-
feld aber eine goldene Nase 
 verdienen. 

Zwar kann man nicht direkt in 
den Baltic Dry Index investieren, 
dafür aber in Aktien der  großen 
Reedereien, die mit dem Ver-
mieten ihrer Frachter gerade das 
Geschäft ihres Lebens machen. 
Bestes Beispiel: 

HOT STOCKS EUROPE-Top- 
Favorit ERNST RUSS konnte 
in diesem sehr  positiven wirt-
schaftlichen Umfeld im ersten 
Halbjahr 2021 acht Schiffe zu 
sehr attraktiven Raten neu 
 verchartern! 

Die durchschnittliche Charterrate der 
vollkonsolidierten Schiffe der Gruppe be-
trug im ersten Halbjahr 2021 USD 12.930 
pro Tag. Dies entspricht einem Anstieg 
von 49,6 % im Vergleich zum Vorjahres-
wert. 

Weitere vier Schiffe stehen noch im 
 aktuellen Geschäftsjahr zur Neuverchar-
terung an. Diese starke operative Ent-
wicklung spiegelt sich natürlich auch in 
den Geschäftszahlen für das erste Halb-
jahr 2021 wider: Bei einem Anstieg der 
Umsatzerlöse um 37 % von 28,9 Mio. 
EUR auf 39,6 Mio. EUR und gleich zeitiger 
 Reduzierung von Personalkosten hat sich 
das Betriebsergebnis (EBIT) von 1,8 Mio. 

Musterdepotaufnahme:  
150 %-Chance bei Ernst Russ!
Massive Insiderkäufe lassen aufhorchen

Börse Inside  |  Outperform Oktober 2021  |  Derivat

EUR auf 8,6 Mio. EUR knapp verfünf-
facht, ebenso stieg der Vorsteuergewinn 
von 1,9 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR um fast 
300 %. 

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich 
zum 31. Dezember 2020 auf 19,5 Mio. EUR 
mehr als verdoppelt. Aufgrund des Er-
werbs zweier Multipurpose-Schiffe stieg 
das Schiffsvermögen um 8,3 Mio. EUR auf 
128,0 Mio. EUR. Dem steht ein Börsenwert 
von nur EUR 123 Mio. gegenüber. 

Im Gesamtjahr 2021 strebt ERNST RUSS 
nun einen Umsatz zwischen EUR 85 Mio. 
und EUR 90 Mio. sowie ein Ebit zwischen 
EUR 24 Mio. und EUR 26 Mio. an. Da die 
Frachtraten weiter steigen und eine Ent-
spannung derzeit nicht abzusehen ist, 
halten wir gar eine weitere Prognose-
erhöhung für wahrscheinlich. Und offen-
sichtlich nicht nur wir: Im Anschluss an 
die Halbjahres zahlen haben Unterneh-
mensinsider Ende  September /Anfang 
Oktober Aktien der Gesellschaft nachge-
kauft! Aufsichtsrat Alexander Stuhlmann 
orderte dabei insgesamt 20.000 Aktien 
zum Preis von EUR 3.70 bis EUR 3.80 im 
Gegenwert von rund EUR 75.000, Vor-
stand Robert Gärtner investierte bei 
seinem Kauf von 53.058 Aktien zum 
Kurs von EUR 3.69 gar fast EUR 200.000. 
 Einen eindeutigeren Fingerzeig hätte das 
 Management kaum geben können! 

WKN A16107, Kurs aktuell EUR 3.95, 
Reuters HXCKk

Deshalb:

Bei ERNST RUSS bietet sich 
u. E. eine Hebelspekulation 
mit einem ausgezeichneten 
 Chancen/Risiko-Verhältnis an! 

Story, Chart, Branchenumfeld und 
Insider käufe durch das Management 
 liefern ein spannendes Set-up für die 
kommenden Wochen Richtung Jahres-
ende. Wir trauen der Aktie eine Rallye in 
Richtung EUR 5.50 zu. 

Mit dem L&S Turbo-Zertifikat auf 
ERNST RUSS (WKN LX00TS, Kurs 
aktuell EUR 1.15, Knockout EUR 3.01, 
Hebel aktuell 3.5) machen Sie aus den 
40 % Kurs potenzial in der Aktie satte 
150 % Potenzial im Schein. 

Erfahrene Anleger machen sich bitte 
mit sämtlichen Ausstattungsmerkmalen 
 vertraut und holen sich wie wir ein paar 
Stücke ins Depot!

Geld (750 Stk.)
1,190 € n. a. n. a.

Typ
Call

Basispreis
3,004 €

Laufzeit
Open End

Brief (0 Stk.)
0,000 € 0,00 0,00 %

Hebel
3,061

Knock-Out Schwelle
3,004 €

Emittent
Lang & Schwarz

https://m.boerse-inside.de/product/hot-stocks-europe?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=hot-stocks-europe&utm_content=CTA-seite-42
https://m.boerse-inside.de/product/hot-stocks-europe?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=hot-stocks-europe&utm_content=CTA-seite-42
https://m.boerse-inside.de/product/hot-stocks-europe?hsLang=de&utm_source=outperform&utm_medium=banner&utm_campaign=outperform_2020&utm_term=hot-stocks-europe&utm_content=CTA-seite-42


4544
Börse Inside | Outperform *Monat* 2021 | *Thema**Thema* | Outperform *Monat* 2021 | Börse Inside

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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SLOW DOWN
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la non restiam nis abore, quam eatquia vene non 
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to ma coreribus nonseque volendist, quas re pe-
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Top-Destinationen 
für Börsianer
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Zahlreiche Urlauber sind in diesem Sommer nach Kroatien 
gereist. Niedrige Infektionszahlen und die Aussicht auf ein 
paar unbeschwerte Tage haben dem Land einen unverhoff-
ten Besucheransturm beschert. 

Während in vielen Ländern und Regionen die Urlaubssaison 
2021 mehr schlecht als recht verlief, kann sich Kroatien über 
einen enormen Zuwachs bei den Buchungen freuen. Rund neun 
Millionen Besucher zählte das Balkan-Land bis Ende August. 
Damit ist die jüngste Urlaubssaison deutlich besser gelaufen als 
im Vorjahr. Damals hatten die Hotels erst spät die Türen auf-
sperren dürfen, die Saison ging angesichts steigender Corona- 
Zahlen abrupt zu Ende. 

In diesem Jahr hingegen zeigte sich Kroatien ausgezeichnet 
vorbereitet, wovon nicht nur die zahlreichen Teststellen im gan-
zen Land zeugen. Dabei profitierte Kroatien auch von einem 
– zumindest zu Beginn – sehr niedrigen Infektionsgeschehen. 
Während sich traditionelle Urlaubshochburgen wie Mallorca 
schnell auf der Liste der Hochrisikoregionen wiedergefunden 
haben, strahlte die Landkarte Kroatiens mit wenigen Ausnah-
men in Grün. 

Tor zum Mittelmeer
Gerade die bei Deutschen sehr beliebte Region Istrien im 
 Norden des Landes wies noch im Juli eine 7-Tage-Inzidenz im 
einstelligen Bereich aus. Die herzförmige Halbinsel, die deutlich 
sichtbar weit in das Adriatische Meer hineinragt, wird häufig als 
Tor zum Mittelmeer bezeichnet und punktet mit kristallklarem 
Wasser, herrlichen Kiesstränden, sehr sauberen Häfen, Ufer-
promenaden und kleineren Ortschaften, die dank steigender 
Buchungszahlen schon vor der Pandemie in Sachen Infrastruk-
tur und Standard immer deutlicher gegenüber den klassischen 
Urlaubsregionen aufholen. 

Valamar Girandella Resort
Zu den vielen Resorts und Hotels, die so in den zurückliegenden 
Jahren entstanden sind, zählt auch das Valamar Girandella Re-
sort im netten Badeort Rabac in der Kvarner Bucht. 

Errichtet an einem der schönsten Kiesstrände Istriens beher-
bergt das Resort mit seinem sehr weitläufigen Areal verschiede-
ne 4- und 5-Sterne Hotels für Erwachsene oder Familien. Wäh-
rend Paare und Singles im Girandella Adults Only unter sich 
bleiben, finden Familien im Girandella Maro Suites alles, was 
es zu einem gelungenen Familienurlaub braucht. Davon zeugt 
auch die 5-Smileys-Top-Bewertung von Kinderhotels Europa.

Das 2018 eröffneten Girandella Maro Suites verfügt über ins-
gesamt 194 großzügig und clever geschnittene Familien suiten 
mit moderner Ausstattung. Zwar gehören Klimaautomatik, 
Flat-Screen und WLAN längst schon zum Standard  gehobener 
Ferien unterkünfte, Architekten und Raumausstatter haben 
sich für zahlreiche weitere gelungene Annehmlichkeiten wie 
etwa  einen begehbaren Kleiderschrank allerdings ein Extralob 
 verdient. 

Herrlich ist auch der Ausblick aus Zimmern mit (seitlichem) 
Meerblick, den man zumindest morgens und abends zeitweise 
genießen kann. In der übrigen Zeit genießt man als Hotelgast 
ohnehin die zahlreichen Annehmlichkeiten und Angebote, die 
das Girandella Resort zu bieten hat und die in erster Linie natür-
lich auf Wasserspaß ausgelegt sind. 

Freizeitangebote
Gästen der Girandella Maro Suites stehen unabhängig von der 
Jahreszeit die beheizten Innenpools Aqua Maro zur Verfügung. 
Während sich Babys im kleinen Kinderbecken wohlfühlen, toben 
ältere Kinder auf den Rutschen oder im beheizten Innenpool, der 
mit dem Außenpool verbunden ist. Weitere Unterhaltung bietet 
auch der Infinity-Pool im Freien mit seinen Wasserrutschen und 
ausreichend Liegestühlen und Sonnenschirmen. Wem das nicht 
ausreicht, geht in den hoteleigenen Fitness-Club mit Blick auf 
das Meer, der mit Blick auf die Ausstattung seinen Namen auch 
tatsächlich verdient.

Langeweile ist auch an den verschiedenen Stränden ein Fremd-
wort. Jetskii, Tretboote, Parasailing stehen zur Buchung bereit, 
Kinder können sich stunden- oder tageweise auf den WiBit-
Wasserparks mit Hindernislauf austoben. Die Strandbar glänzt 
neben einem À-la-carte-Restaurant mit einem ausgezeichneten 
Essen-, Getränke- und Cocktail-Angebot auch mit einem ge-
mütlichen und stylischen Lounge-Bereich und flachem Pool. 

Abends wird aus der Strandbar ein cooler Beach-Club mit DJ-
Auftritten, Konzerten und Show-Programm. So vielfältig wie die 
Sport-, Relax- und Unterhaltungsmöglichkeiten des  Resorts 
 präsentiert sich auch das kulinarische Angebot. Schon im 
Hauptrestaurant im Buffet-Style lässt sich – natürlich  wieder 
mit herrlichem Meerblick – ausgezeichnet speisen. Wer es 
 exklusiver bevorzugt,  reserviert einen Tisch in den diversen 
 Themenrestaurants.

Mit dem Girandella Resort hat die Eigentümer-Gruppe Valamar 
ihre Expansion im Bereich der gehobenen Unterkünfte konse-
quent weiter fortgesetzt. Schon heute ist Valamar Riviera das 

Börse Inside  |  Outperform Oktober 2021  |  Slow Down

Kroatien: Urlaubsboom im Pandemie-Jahr 2021
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führende kroatische Tourismusunternehmen, das 36 Hotels und 
Resorts sowie 15 Camping-Resorts entlang der Adriaküste ver-
waltet – in Istrien, auf den Inseln Krk, Rab und Hvar, Makarska 
und Dubrovnik sowie in Obertauern, Österreich, mit mehr als 
58.000 Gästen pro Tag. 

Valamar ist einer der größten Tourismusinvestoren in Kroatien 
und der Region und hat bisher über 6 Milliarden Kuna in das 
Wachstum und die Qualität seines Portfolios investiert. Und das 
sehr erfolgreich: Gleich fünfzehn Valamar Hotels und Resorts 
erhielten den Travellers’ Choice Award des weltgrößten Reise-
portals TripAdvisor. 

Weitere Informationen unter:

Börse Inside Tipp:

+    kostenloses W-LAN innerhalb des Resorts zur 
Kursabfrage oder Orderaufgabe

+    VERLEIH: Jet-Skis, Boote, Tretboote, E-Bikes, 
E-Scooter, Elektroroller, Segway und Schnell-
boot

+    Exklusive V Level-Serviceangebote für V Level 
Gäste

+    Bike Center Rabac – Führendes Bike-Zentrum 
Kroatiens mit Komplettangebot für Radfahrer 

http://www.lugano.ch
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Die Vorstellung von mehr Geld und gleichzeitig mehr Freiheit, 
 verbunden mit weniger Arbeit und höherer Lebensqualität klingt zu 
schön, um wahr zu sein. Finanzielle Freiheit bleibt für viele daher oft 
ein angestrebtes, aber vermeintlich unerreichbares Ziel, das sich im 
besten Fall durch Verzicht, viel Arbeit und ein hohes Maß an Disziplin 
und Know-how verwirklichen lässt. Was wäre jedoch, wenn es ein 
einfaches, bewährtes System gäbe, mit dem man aus dem Hamster-
rad aussteigen, Cashflow erzeugen und Reichtum mit wenig Risiko 
oder Komplexität generieren könnte? Dass das möglich ist, zeigt 
Justin Donald in diesem Buch.

Mithilfe eines einfachen Investitionssystems und den 10 Geboten 
des Lifestyle Investing© erreichte Justin Donald noch vor seinem 
40. Geburtstag das Ziel der finanziellen Freiheit und konnte seinen 
Job kündigen. Anhand seines Lifestyle-Investing-Plans zeigt er, wie 
man erfolgreich passives Einkommen generiert und gleichzeitig das 
Investitions risiko senken kann.

Über den Autor
Justin Donald ist ein Meister des risikoarmen Cashflow-Investierens 
und spezialisiert auf die Vereinfachung komplexer Finanzstrategien, 
die Strukturierung von Geschäften und disziplinierte Anlagesysteme, 
die konsistent profitable Ergebnisse liefern. Sein Ethos ist es, Reichtum 
zu schaffen, ohne einen Job zu schaffen. 

Justin Donald

Lifestyle Investor
Die 10 Gebote des Cashflow-Investing für  
passives Einkommen und finanzielle Freiheit

€ 17,00
Preis inkl. MwSt. [D] 
Softcover | 336 Seiten 
ISBN: 978-3-95972-481-4

Bewertung der Redaktion
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Bei diesem Text handelt es sich um eine Werbe-
aussendung für Börseninformationsdienste der 
B-Inside International Media GmbH! Die in Aus-
zügen oder vollständig dargestellten Analysen sind 
somit keinesfalls als Kaufempfehlung zu verstehen. 
Indirekte sowie direkte Regressinanspruchnahme 
und Gewährleistung muss trotz akkuratem Research 
und der Sorgfaltspflicht verbundenen Prognostik 
kategorisch ausgeschlossen werden. Insbesondere 
gilt dies für Leser, die unsere Investmentanalysen 
in eigene Anlagedispositionen umsetzen. So stellen 
weder unsere Musterdepots noch unsere Einzelana-
lysen zu bestimmten Wertpapieren einen Aufruf zur 
individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch 
nicht stillschweigend, dar. Handelsanregungen oder 
Empfehlungen in diesem Newsletter stellen keine 
Aufforderung von Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren oder derivativen Finanzprodukten dar. Eine 
Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der 
veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen. 
Die Redaktion bezieht Informationen aus Quellen, 
die sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr 
hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser 
 Informationen muss dennoch ausgeschlossen 
werden. Dieser Newsletter darf keinesfalls als per-
sönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst 
werden, auch nicht stillschweigend, da wir mittels 
veröffentlichter Inhalte lediglich unsere subjektive 
Meinung reflektieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß der Markt-
missbrauchsverordnung EUNr. 596/2014:

Der Verlag selbst, seine Mitarbeiter und/oder nahe-
stehende Dritte können Positionen in den analysierten 
und an dieser Stelle vorgestellten Anlagen eingegan-
gen sein. Es werden ausschließlich Long-Positionen 
eingegangen. Gemäß den Compliance- Richtlinien des 
Verlages geschieht dies bei erstmalig empfohlenen 
Werten allerdings nicht, bevor die entsprechende 
Empfehlung in einem unserer Börsenbriefe oder 
auf der Homepage der B-Inside International Media 
GmbH veröffentlicht und damit der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde. Sind solche Eigenpositio-
nen eingegangen worden, so profitiert der Verlag oder 
nahestehende Dritte von allfälligen Kurssteigerungen 
in diesen Titeln. Diese Positionen können jederzeit 
– also vor, während und nach der Veröffentlichung 
von  Analysen – ohne vorherige Bekanntgabe verkauft 
werden, was unter Umständen einen belastenden 
Effekt für die Kursentwicklung bedeutet. Die vorge-
nannten Personen beabsichtigen, die eingegangenen 
Positionen bei steigenden Kursen glattzustellen. Das 
gilt auch, wenn die positive Kursentwicklung auf eine 
durch die Empfehlung hervorgerufene Nachfrage zu-
rückzuführen ist. Bei allen Kurszielen, die in den ver-
öffentlichten Aktienanalysen genannt werden, handelt 
es sich lediglich um Einzelmeinungen des Analysten, 
sodass Positionsglattstellungen von Eigenpositionen 
jederzeit auch vor Erreichen dieser Kursziele erfolgen 
können.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Inter-
essenskonflikte, die bei der B-Inside International 
Media GmbH im Zusammenhang 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 analysierten 
Unternehmen vor Veröffentlichung vorgelegt und 
hinsichtlich berechtigter Einwände geändert.

3.  Die B-Inside International Media GmbH und/oder 
ein verbundenes Unternehmen halten Long- oder 
Shortpositionen an dem analysierten Unterneh-
men.

4.  Der Ersteller von der Analyse und/oder an der 
Erstellung mitwirkende Personen/Unternehmen 
halten Long- oder Shortpositionen an dem ana-
lysierten Unternehmen.

5.  Die B-Inside International Media GmbH führt 
Aktien des analysierten Unternehmens in einem 
Echtgelddepot im Rahmen der BI Investmentclubs.

6.  Die B-Inside International Media GmbH und/oder 
nahestehende Personen sind am Platzierungs-
erfolg dieser Wertpapiere beteiligt.

7.  Die Empfehlung erfolgt nach unserer Erkenntnis 
im Rahmen einer IR-/PR-Kampagne unter Einbe-
ziehung weiterer Börseninformationsmedien.

In der vorliegenden Finanzanalyse sind folgende der 
o. g. möglichen Interessenkonflikte gegeben: 1, 4.

Verlag, Autor oder nahestehende Dritte halten Positi-
onen in folgenden in diesem Brief genannten Aktien/
Währungen: Black Iron. Die Analysen folgender in 
dieser Veröffentlichung genannten  Gesellschaften 
sind entgeltlich erstellt worden: Troilus Gold. 
Es  bestehen Werbekooperationen mit Vontobel, 
Lang & Schwarz und Morgan Stanley. Weitere 
Interessenskonflikte: –. Auf die damit verbundenen 
möglichen Interessens konflikte wird ausdrücklich 
hingewiesen.

Leser, die aufgrund der in diesem Newsletter 
veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen 
treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln 
vollständig auf eigene Gefahr. Die in diesem 
Newsletter oder anderweitig damit im Zusammen-
hang stehenden  Informationen begründen somit 
keinerlei Haftungsobligo. Im Hinblick auf Geschäfte 
mit Options scheinen weisen wir auf die besonders 
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsschei-
nen ist ein Börsentermingeschäft. Den erheblichen 
Chancen  stehen entsprechende Risiken bis hin zum 
Totalverlust gegenüber. Nur wer gem. § 53 Abs. 2 
BörsenG die bei Banken und Sparkassen ausliegen-
de  Broschüre „Basisinformationen über Börsenter-
mingeschäfte“ und das Formular „Verlustrisiken bei 
Börsentermingeschäften“ gelesen und verstanden 
hat, darf am Handel mit Optionsscheinen teilneh-

men. Dieser Newsletter erfüllt diese Aufklärungs-
funktion nicht. Wer aufgrund der Handelsanregun-
gen in diesem Newsletter Optionsscheingeschäfte 
tätigt, erklärt damit ausdrücklich, über die geforderte 
Börsen termingeschäftsfähigkeit zu verfügen und sich 
somit aller Risiken bewusst zu sein.

Ausdrücklich weisen wir auf die im Wertpapier-
geschäft immer vorhandenen erheblichen Risiken 
hin. Aktieninvestitionen sowie Optionsschein-
geschäfte, der Handel mit derivativen Finanzproduk-
ten als auch Anlagen in Investmentfonds beinhalten 
das Risiko enormer Wertverluste. Insbesondere gilt 
dies auch im Zusammenhang mit dem börslichen 
und vorbörslichen Handel von Neuemissionen, 
bei Auslands aktien oder an ausländischen Börsen 
notierten Werten und bei Anlagen in nicht börsen-
notierte Unternehmen, wie dies bei Venture Capital- 
Anlagen der Fall ist. Ein Totalverlust des eingesetz-
ten Kapitals kann dabei keineswegs ausgeschlossen 
werden. Eigenverantwortliche Anlageentscheidun-
gen im Wertpapiergeschäft darf der Anleger nur 
bei eingehender Kenntnis der Materie in Erwägung 
ziehen, in jedem Falle aber ist die Inanspruchnahme 
einer persönlichen Beratung der Haus- und/oder 
Depotbank unbedingt zu empfehlen.

In diesem Newsletter befinden sich u.  a. im Rahmen 
von Werbeanzeigen gelegentlich Hyperlinks zu 
anderen Seiten im Internet. Für alle diese Links 
gilt: Die B-Inside International Media GmbH erklärt 
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 verbor-
gen, und für alle Inhalte der Seiten, zu denen diese 
Hyperlinks führen.

Die Erstellung von Studien, Researchberichten und 
sämtlichen anderen Publikationen der B-Inside 
 International Media GmbH erfolgt unter Berück-
sichtigung des deutschen Rechts. In anderen 
Rechts ordnungen kann die Verteilung durch Gesetz 
beschränkt sein und Personen, in deren Besitz 
diese Studie gelangt, sollten sich über etwaige 
Beschränkungen informieren und diese einhalten. 
Vor diesem Hintergrund distanziert sich die B-Inside 
 International Media GmbH, insbesondere von jeder 
Verbreitung in den USA und Großbritannien. Hier 
dürfen die Publikationen ausschließlich institutionel-
len Investoren bzw. Market Professionals zugänglich 
gemacht werden. Die Veröffentlichungen sind nicht 
für Privatkunden bestimmt. Eine Verteilung an Privat-
investoren bzw. Privatkunden ist nicht beabsichtigt 
und wird auch nicht mit Wissen des Verlages vor-
genommen.
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