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Ein Ausblick der
etwas anderen Art
Liebe Leserinnen und Leser,
wie in jedem Jahr gibt es kurz vor dem Jahreswechsel praktisch kein Finanzinstitut, das
seine Erwartungen für das anstehende Börsenjahr noch nicht formuliert hat! Besonders
lesenswert sind dabei stets die »Outrageous Predictions«, die von der Saxo Bank nun
mehr schon seit mehr als zehn Jahren veröffentlicht werden.
Dabei handelt es sich zwar nicht um die hauseigene Marktmeinung, vielmehr sollen
mit einem kleinen Augenzwinkern zehn Szenarien aufgezeigt werden, die zwar nicht
unbedingt wahrscheinlich, aber mit Blick auf die rasanten geopolitischen und wirtschaft
lichen Veränderungen eben doch nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.
Dominierendes Thema der »Outrageous Predictions« in diesem Jahr ist die Revolution
in der Gesellschaft und Wirtschaft.
Demnach werden die Regierungen im Jahresverlauf ihre Klimaziele aufgeben und statt
dessen Investitionen in fossile Brennstoffe forcieren, um die Risiken der Inflation und
sozialer Unruhen zu reduzieren. Die Inflation zieht derweil weiter an, im vierten Quartal
steigen die Löhne für die untere Hälfte der US-Einkommen um annualisierte 15 Prozent.
In Auflehnung gegen die Vermarktung persönlicher Daten wenden sich junge Menschen
von Facebook ab und bescheren der Aktie im kommenden Jahr eine Underperformance
von 30 %.
Die neue Hyperschalltechnologie treibt derweil das Wettrüsten im Weltraum und einen
neuen Kalten Krieg voran. Im Jahr 2022 entwickelt sich zwischen den großen Militär
mächten ein massives Wettrüsten im Bereich der Hyperschallwaffen, da kein Land den
Anschluss verlieren will.
Und schließlich scheint der Traum von der ewigen oder zumindest deutlich längeren
Jugend wahr zu werden, eröffnet ein entscheidender Durchbruch in der Biomedizin die
Aussicht, das produktive Erwachsenenalter und die durchschnittliche Lebenserwartung
um bis zu 25 Jahre zu verlängern.
Die »Outrageous Predictions« der dänischen Investmentbank sind nicht ganz ernst
 emeint und sollen sich bewusst von den Szenarien der übrigen Finanzinstitute
g
abgrenzen, die realistisch betrachtet aber dennoch wohl deutlich wahrscheinlicher sind!

Herzlichst
Ihr Team von Börse Inside
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Die internationalen
Aktienmärkte aus
der Sicht unserer
Börsenbriefe.

Rest, solupti dolorum
aut atur rendi nit, oditi
aliandero doluptas elibus
Piditiuntur sam doles aut officabo. Modit, nis asim aut facerem qui do
lore, seribus ex estecernatur saperum nimporia qui deliquam et omnist
ressima volorer fercid eossi dolut earchit et dolorpo storia et acestor sim
quundessi sin porum hicabor erferna turiaecto demquo beaquod ici
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Börsen-Perspektiven: Die Großwetterlage an
den internationalen Aktienmärkten
Unsere Börsenbriefe ordnen die jüngsten Entwicklungen ein.

Börsengewinner des Jahres 2022 werden... die EMERGING
MARKETS! Das sagen nicht wir, sondern das ist das
Ergebnis einer Umfrage der Bank of America/Merrill
Lynch unter 330 Vermögensverwaltern, Hedgefonds und
institutionellen Investoren aus aller Welt, die insgesamt für
die Anlage eines Kapitals in Höhe von 990 Milliarden USDollar verantwortlich sind. Auf die Frage, welche Asset
klasse im Jahr 2022 die beste Performance liefern wird,
landen Emerging Markets-Aktien auf Platz 1, gefolgt vom
S & P 500, Öl und Gold. Jahrelang haben die Wachstums
börsen im Vergleich zu den entwickelten Märkten under
performed. Das hatte verschiedene Gründe: Nun aber
sehen die Experten eine Zeitenwende gekommen: Nicht
nur, dass sich die Scherenentwicklung allein schon auf
grund der unterschiedlichen Bewertungen zwischen den
Emerging Markets und den Börsen der Industrieländer
über kurz oder lang schließen wird: Corona wird im Jahr
2022 davonschleichen, die hohen Rohstoffpreise werden
bleiben – Entwicklungen, die die Emerging Markets klar
favorisieren.
Im vergangenen Jahr ist Chinas Wirtschaft mit einem
robusten Plus von 8,1 Prozent stärker gewachsen als
erwartet. Auch im vierten Quartal lag das Wachstum über
den Erwartungen. Während Ängste über steigende Zinsen
auf den westlichen Börsen lastet, hat die chinesische
Notenbank zuletzt überraschend die Zinsen gesenkt – ob
wohl das Wachstum über den Erwartungen lag. Es war die
erste nennenswerte Zinssenkung seit April 2020.
Darüber hinaus gab die chinesische Notenbank zusätzli
che Liquidität in das Finanzsystem. Dieser Trend könnte
sich fortsetzen, soll doch China im laufenden Jahr wieder
ein Wirtschaftswachstum von mehr als fünf Prozent an
streben. Steigende Zinsen in den USA, sinkende Zinsen
in China. Der chinesische Tech-Sektor könnte damit vor
einem gewaltigen Rebound stehen!

»As goes January, so goes the year« – wie also der Januar
verläuft, so das Jahr, lautet eine alte Börsenweisheit! Sie
wurde erstmals 1972 von Yale Hirsh vom Stock Trader’s
Almanac diskutiert und hat eine beeindruckende Erfolgs
bilanz. Einfach gesagt, wenn der erste Monat des Jahres
grün war, verheißt es Gutes für den Rest des Jahres (und
umgekehrt).
Bislang wäre dies ein schlechtes Omen, notiert der DAX
nach den ersten drei Wochen des Jahres doch unterhalb
seines Schlussstands aus 2021. Zudem haben die Indizes
einen recht volatilen Jahresauftakt auf das Parkett gelegt.
Aber es gibt Hoffnung: Zum einen sind die Verluste bis
lang noch sehr überschaubar, zum anderen bleibt dem
DAX noch immer eine Woche Zeit, um aus den moderaten
Verlusten eine positive Performance zu machen. Der In
formationsdienstleister Bloomberg hat die Börsenweisheit
noch weiter eingegrenzt und berichtete kürzlich, dass seit
2000 die durchschnittliche Jahresperformance des MSCI
World Index in den Jahren negativ ist, in denen die erste
Januarwoche Verluste verzeichnete. Insgesamt startete
der MSCI im Beobachtungszeitraum seit 2000 achtmal
negativ in das Jahr und nur viermal davon beendete der
Index das Jahr anschließend auch in der Verlustzone. Die
Aussagekraft gleicht also einem Münzwurf.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs rechnet auch
in diesem Jahr mit einer Fortsetzung des Bullenmarktes
für europäische Aktien! Zwar dürfte sich der Bullenmarkt
nach Einschätzung der Experten mit etwas langsamerem
Tempo als im vergangenen Jahr fortsetzen, dennoch agiert
die Investmentbank mit einem 12-Monats-Kursziel für den
Stoxx 600 von 530 Punkten, was einem Aufwärtspotenzial
von rund zehn Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau
entspricht. Zwischenzeitliche Konsolidierungen wie zu
Beginn des Jahres sollten daher als Nachkaufchance be
griffen werden.

Kursgewinne wie seit den Corona-Tiefs werden sich in den
kommenden Jahren nicht wiederholen lassen! Das TINA-
Argument (»There is no alternative« to stocks) verliert zu
nehmend an Bedeutung, bringen es die S&P 500-Unter
nehmen im Schnitt noch auf eine Dividendenrendite von
1.3 %, während die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen
in den USA im kommenden Jahr gut und gerne bei 2 %
liegen dürfte.
Mit einem Kursziel von 4.600 per Ende 2022 sehen die
Analysten der Bank of America für den marktbreiten
S & P 500 in den kommenden 12 Monaten praktisch kein
Potenzial. Derweil sehen die Analysten von BMO Capital
Markets die dringend notwendige Korrektur bereits mit
dem Corona-Crash im Februar/März 2020 absolviert.
Das Researchhaus skizziert den Aktienmärkten bereits
seit 2010 einen 20 bis 25 Jahre dauernden Bullenmarkt
vor, bei dem die in den vergangenen 18 Monaten erziel
ten Renditen jedoch nicht nachhaltig sein werden. Viel
mehr werden die US-Indizes in den kommenden Jahren
eine traditionelle Renditestruktur im hohen einstelligen
Prozentbereich verfestigen. Das bedeutet:
Wer sich mit diesen Renditen nicht zufrieden geben
möchte, kommt an aktiv gemanagten Positionen bei Titeln
der zweiten und dritten Reihe nicht vorbei! So sehen das
auch die Analysten: »Stock selection will become increa
singly important«, schreiben etwa die Analysten von BMO
Capital Markets. Morgan Stanley erwartet ebenfalls ein
»Year of the Stock Picker: 2022 dreht sich mehr um Aktien
als um Sektoren oder Investmentstile.« Während die Ge
winnschätzungen der US-Bank auf Konsensniveau liegen,
rechnen die Experten damit, »dass es Spielraum für eine
erhebliche Streuung gibt« und die richtige Aktienauswahl
»viele Gelegenheiten im Jahr 2022 bietet«, auch wenn der
Index selbst nicht für die ganz großen Sprünge gut sein
dürfte. Alles in allem also ein spannendes Marktumfeld für
selektive Einzelinvestments.

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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Gesellschaft 5.0 –
mit smarter Technologie
der Demografie kontern

Die größten Herausforderungen im 21. Jahrhundert beginnen alle mit dem Buchstaben »D«:
Digitalisierung, De-Karbonisierung und Demografie. Während sich Erstere großer medialer
Aufmerksamkeit erfreuen, steht der demografische Wandel im Schatten, obschon er der
Schlüssel für eine prosperierende wirtschaftliche Zukunft ist.
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praktisch unlösbaren Problem, anstatt
das Mögliche in Form des demografi
schen Wandels konkret anzugehen.
Wie es gehen könnte, zeigt uns die
Robotik- und Automatisierungsnation
Japan. Nach Südkorea und Singapur und
knapp vor Deutschland verfügt Japan
über die dritthöchste Roboterdichte welt
weit.
Mit dem Slogan »Society 5.0«  wollen
die japanische Regierung und führende
Unternehmen
zwei
Fliegen
mit
einer Klappe schlagen: Zuhause das
Demografie-Problem lösen und gleich
zeitig für ihre Exportindustrie neue Märkte
im Bereich smarter Automatisierungs
lösungen erschließen.

Gesellschaft 5.0 – mit smarter Technologie
der Demografie kontern
von Thomas Rappold

Die größten Herausforderungen im
21. Jahrhundert beginnen alle mit
dem Buchstaben »D«: Digitalisierung, De-Karbonisierung und Demografie. Während sich Erstere großer
medialer Aufmerksamkeit erfreuen,
steht der demografische Wandel im
Schatten, obschon er der Schlüssel
für eine prosperierende wirtschaftliche Z
 ukunft ist.
Die Klimakonferenz in Glasgow und der
Koalitionsvertrag in Deutschland haben
eines gemein: Die Wirtschaft muss radikal
und innerhalb kürzester Zeit klimaneutral
werden. Konsens der Parteien und der
Klimaschützer ist es, dass die 2020erJahre die Wende bei der De-Karbonisie
rung unserer Wirtschaft bringen müssen,
wollen wir in Reichweite des 1,5 °-Ziels
bleiben. Gewaltige Kraftanstrengungen
sind notwendig.
Doch Politiker, Industrie und die Be
völkerung in Deutschland verschließen

seit Jahren, besser seit Jahrzehnten, die
Augen vor einem anderen weit system
entscheidenderen Paradigmenwechsel:
dem demografischen Wandel.

Der demografische Wandel
Die Arbeitsmarktforscher und Wirt
schaftsweisen schlagen zum wieder
holten Mal Alarm. Ausgehend vom
‚Sommermärchen 2006‘ mit der Fußball
WM in Deutschland erlebte der deutsche
Arbeitsmarkt bis 2019 einen fulminanten
Aufschwung; die Beschäftigtenzahl stieg
von Jahr zu Jahr auf ein neues Rekord
niveau.
Im Jahr 2019 betrug die Beschäftigung
45,3 Millionen, rund 95 % des Potenzials
an Erwerbspersonen in Deutschland war
damit ausgeschöpft. Anders ausgedrückt:
Mehr geht nicht, wir sind am Anschlag.
Doch nun steht Deutschland in den kom
menden Jahren ein folgenreicher demo
grafischer Wandel bevor. Die Wirtschafts

forscher rechnen bis 2030 mit einer
Verringerung der Potenzialwachstumsra
te um rund 1 %.
Die goldene Zeit des Beschäftigungs
aufbaus könnte abrupt in die andere Rich
tung laufen. Grund dafür ist die Tatsache,
dass zwischen 2025 und 2035 die gebur
tenstarke Generation der sogenannten
»Babyboomer« aus dem Erwerbsleben
ausscheidet, gleichzeitig aber deutlich
weniger Schulabgänger als Jobeinsteiger
zur Verfügung stehen.
So wurden etwa 1964, im geburtenstärks
ten Jahr der Babyboomer-Generation,
in Deutschland 1,36 Millionen Kinder
geboren. In den vergangenen zwei Jahr
zehnten lag die Zahl der jährlichen
Geburten hingegen nur bei rund 700.000.

dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufs
forschung (IAB) ein dramatisches Bild:
Das Erwerbspersonenpotenzial eben
noch auf Rekordhöhe, bricht bis 2035 um
mehr als sieben Millionen Menschen ein.
Damit schlägt der demografische Wandel
voll durch.

Smarte Technologie –
Society 5.0
Interessanterweise war im zurückliegen
den Bundestagswahlkampf vom demo
grafischen Wandel praktisch nicht die
Rede.
Manche Medienvertreter meinten denn
auch, die Politik versuche sich mit der
Lösung des Klimawandels an einem

Empfehlung
Index-Zertifikat
Tracker-Zertifikat
Basiswert
Industry 4.0 Performance-Index
WKN / ISIN
VS8Y40 / DE000VS8Y403
Bezugsverhältnis
1:1

Heute schon gehört Japans Bevölkerung
zu der ältesten weltweit. Jeder vierte Ein
wohner ist älter als 65; immerhin mehr
als 36 Millionen Menschen. Während
andere Länder wie Deutschland auf
Migration setzen, ist dies in Japan ver
pönt und entsprechend sieht man die
Lösung des Demografie-Problems durch
den Einsatz smarter und KI-gestützter
Digitaltechnologie.

Managementgebühr
1,2000 % p. a.

Hinter »Society 5.0« verbirgt sich aber
weit mehr als nur der Einsatz neuer
Robotertechnologie.
Die
japanische
Regierung spricht auf ihrer Internet
seite denn auch von einer »superaging,
supersmarten Gesellschaft«. Schlüs
seltechnologien von »Society 5.0« und

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

Laufzeit
Open End
Kurs EUR
262,50 Euro

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 Finanzinstrumente verbundenen
Risiken, zu erhalten, sollten potenzielle Anleger den
Wertpapierprospekt lesen, der auf der Internet
seite des Emittenten (www.vontobelzertifikate.de)
veröffentlicht ist.

Trotz zuletzt leicht ansteigender Zahlen
gab es auch 2020 nur 770.000 Geburten.
Schreibt man die heutigen Verhältnisse
einfach in die Zukunft fort, ergibt sich laut

jetzt anfordern
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Kernbestandteile des Technologie-Stack
sind der neue Mobilfunkstandard 5G und
das intelligente orchestrierte Zusammen
spiel von Sensoren, Robotik, künstlicher
Intelligenz, Hochleistungsrechnern und
erweiterter Realität (XR).
Teile der Vision konnte die Welt
gemeinschaft anlässlich der diesjährigen
Olympischen Sommerspiele einsehen.
Der Autobauer Toyota baut auf Basis des
»Society 5.0«-Ansatzes an einer Smart
City: Für mehr als eine Milliarde Dollar
wird eine intelligente Stadt für 3.000 Men
schen aus dem Boden gestampft. Sie
soll als Referenzprojekt dienen, um die
japanische Bevölkerung auf einen digi
talen Wandel einzustimmen. Denn noch
geben die Japaner den Fax-Maschinen,
Papier-Dokumenten und persönlichen
Meetings den Vorzug gegenüber digitalen
Angeboten.
Die neue Smart City mit dem Namen
»Woven« wird zudem umweltfreundlich
durch Wasserstofftechnologie betrieben.
Im Mittelpunkt stehen autonome Roboter
und Fahrzeuge, die für eine reibungslose
Logistik sorgen sollen.

Kollaborative Robotik und
Industrie 4.0
Die zuletzt veröffentlichten Zahlen der
International Federation of Robotics (IFR)

zeigen, dass der Hunger nach intelligen
ten Roboterlösungen ungebrochen ist.
Covid-19 wirkt insbesondere im Bereich
der Serviceroboter als gigantischer
Beschleuniger. Der Markt für dieses
Segment wuchs auf 6,7 Mrd. Dollar und
lag damit um 12 % über dem Niveau von
2020.
Endkundenorientierte Robotik-Lösungen
konnten sogar noch stärker, um 16 %,
auf 4,4 Mrd. Dollar zulegen. Die Nach
frage nach professionellen Reinigungs
robotern stieg um 92 % auf 34.400
verkaufte Einheiten. Das Potenzial für
Desinfektionsroboter in Krankenhäusern
und anderen öffentlichen Einrichtungen
ist nach wie vor groß: Es wird erwar
tet, dass der Absatz von professionellen
Bodenreinigungsrobotern von
2021 bis 2024 im Durchschnitt
jedes Jahr zweistellig wachsen
wird.
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ausgerichtet waren, tun gut daran, ihre
Anstrengungen im Bereich kollaborativer
Robotik zu verstärken.
Neuen Schwung in das Thema bringen
interessante Robotik Start-ups aus
Deutschland. Dazu zählen unter anderem
Wandelbots aus Dresden, die mit dem
Slogan »No Code Robotics« werben,
oder RobCo aus München, die modulare
Roboter für die Industrie entwickeln.
Will die Bundesregierung »Zukunfts
regierung« sein, so sollte sie stark auf das
Thema künstliche Intelligenz und Robotik
und damit auf Industrie 4.0 in der Breite
setzen. Deutschland kann so sein Demo
grafie-Problem in den Griff bekommen
und die Industrie sich neues Geschäft,
auch im Export sichern.

Eine Schlüsselrolle zur Lösung
des
Demografie-Problems
kommt den kollaborativen
Robotern zu. Anbieter wie Uni
versal Robots haben gezeigt,
dass hier ganz neue Märkte
mit erheblichen Volumina ent
stehen. Deutsche Anbieter, die
bisher stark auf die Fabrikauto
mation und Automobilindustrie

Graphen: Solactive/Thomas Rappold
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»Anleger, die auf Investments im Bereich Industrie 4.0, Automatisierung und
Robotik setzen, können nun zu den Demografiegewinnern gehören«
Thomas Rappold

Mit dem Industry 4.0 Performance-Index (ISIN: DE000VS8Y403) von Vontobel können Anleger über ein Indexzertifikat in die
20 wichtigsten Aktien führender Unternehmen im Bereich Industrie 4.0 investieren. Dabei deckt der Index die gesamte Wert
schöpfungskette mit Unternehmen aus den Sektoren Robotik, Automatisierungslösungen, Sensorik, digitale Bildverarbeitung und
anwendungsorientierter künstlicher Intelligenz ab.

Outperform: Was kommt in Sachen Demografie
und Fachkräftemangel auf uns zu?

Outperform: Stellt die kollaborative Robotik also
ein neues Paradigma dar?

Thomas Rappold (TR): Auch in 2022 übertrifft die Anzahl
Neurentner die Schulabgänger. Und die Schere wird in den
nächsten Jahren noch deutlich weiter auseinandergehen, denn
die Generation der »Babyboomer« rüstet sich für ihr Rentner
dasein. Aus Beitragszahlern und Leistungsträgern werden
so innerhalb kürzester Zeit Leistungsempfänger und Ruhe
ständler. Ähnlich wie bei der Energiewende blendet die Politik,
die neue Regierung macht hier keine Ausnahme, die Gesetz
mäßigkeiten der Demografie aus.

TR: In der Tat: kollaborative Robotik ist ein neues Paradigma,
Roboter verlassen ihren „Käfig“ und werden zu echten Partnern
des Menschen. Die Co-Bots sind klein, handlich und sind auch
bereits mit nur wenigen Kenntnissen programmierbar.

Die Steuerzuschüsse aus dem Bundeshaushalt für Rente,
Gesundheit und Pflege haben inzwischen einen Umfang
von 100 Mrd. EUR erreicht und steigen dynamisch weiter. Es
zeichnet sich ein Generationenkonflikt ab. Fast noch schwer
wiegender ist aber der sich verschärfende Fachkräftemangel.
Eine überproportional große Anzahl an Leistungsträgern und
Führungskräften wechselt in den kommenden Jahren auf die
Rentnerbank.

Outperform: Wie kann Technologie, insbesondere
Robotik uns beim Demografie- und Fächkräfteproblem helfen?
TR: Um international wettbewerbsfähig zu bleiben und um
auch die ständig steigenden Kosten der Sozialsysteme zu
finanzieren, muss die deutsche Volkswirtschaft auf weiteres
qualitatives und nachhaltiges Wachstum programmiert sein.
Deutschland hat heute schon eine der höchsten Durch
dringungen von Automatisierungs- und Robotiklösungen.
Auf 10.000 Beschäftigte kommen in Deutschland 371 Roboter.
Damit liegt Deutschland auf Platz vier der Weltrangliste. Nur
die hochtechnisierten asiatischen Länder Südkorea mit 932,
Singapur mit 605 und Japan mit 390 liegen vor Deutschland.
Bisher wurden Roboter schwerpunktmäßig in hochautomati
sierten Umgebungen wie der Automobilindustrie eingesetzt.
Doch die Robotik vollzieht gerade einen wichtigen Sprung in
Richtung kollaborative Robotik.

Aus den Zahlen der World Robotics Association von 2021 geht
hervor, dass der Markt für kollaborative Robotik im Pandemie
jahr 2020 um sechs Prozent zulegte, während der Markt für
klassische Roboter stagnierte.

Outperform: Kollaborative Robotik und Künstliche
Intelligenz sind das „Perfect Match“.
TR: Eben weil kollaborative Roboter ihre „Käfige“ verlassen
und in flexiblen Anwendungsfällen Mitarbeitern in ihrer Tätig
keit assistieren, ist es erforderlich, dass sie smarter und damit
intelligenter werden.
Eine zentrale Rolle spielen dabei das maschinelle Lernen und
modernste Methoden der digitalen Bildverarbeitung. Immer
digitalere Automatisierungsprozesse führen dazu, dass mehr
digitale Daten vorliegen, die die Grundvoraussetzung für
selbstlernende Systeme sind.

Outperform: Was bedeutet das für Investoren?
TR: Anleger, die auf Investments im Bereich Industrie 4.0, Auto
matisierung und Robotik setzen, können nun zu den Demo
grafiegewinnern gehören. Der von mir konzipierte Vontobel
Industry 4.0 Performance Index (ISIN: DE000VS8Y403) konnte
seit Auflage im März 2016 von 100 Indexpunkten ausgehend
auf über 250 Punkte zulegen und Anleger konnten so einen
Wertzuwachs von mehr als 150 Prozent verbuchen.
Es handelt sich aber um einen Megatrend, der noch länger
anhalten wird. Covid-19 war zudem ein Beschleuniger für
digitale industrielle Prozesse und der Steigerung resilenterer
Produktion.

Experte für Technologie
investments, FinTech-
Unternehmer und internationaler
Bestsellerautor

Outperform: Welchen Einfluss haben die
Lieferkettenprobleme auf Innovationen im
Produktionssektor?
TR: Die Supply-Chain Probleme liegen inzwischen für
Produzenten und Verbraucher auf der Hand. Waren sind
nicht lieferfähig und die Kosten für Produkte steigen signi
fikant.
Bestes Beispiel ist der Chip-Sektor. Regierungen und
Industrie ziehen die Konsequenzen hin zu mehr Produktion
in den Heimatländern und mehr technologischer Auto
nomie. Die EU und auch die Bundesregierung haben zuletzt
massive Initiativen in Milliarden-Höhe für die Ansiedlung
neuer Chip-Fertigungsstätten auf den Weg gebracht.
Folgerichtig bedeutet mehr zurückgeholte Produktion nach
Europa bei gleichzeitig angespannter Lage an Fachkräften
mehr Bedarf an Robotik- und Automatisierungslösungen.
Zusammengefasst ist zu sagen, dass neue Innovationen
und Einsatzfelder von kollaborativen Robotik Lösungen
nahezu alternativlos sind.

»Deutschland kann durch breitflächige
und mutige Investitionen in Industrie 4.0
und kollaborative Robotik sein Demografie-
Problem in den Griff bekommen und neues
Geschäft generieren.«
Thomas Rappold

www.silicon-valley.de
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Eine App,
unzählige
Optionen.
Mit Trade Republic handelst Du jetzt
hunderttausende Derivate von PremiumPartnern – neben Aktien, ETFs und Crypto.
Alles in nur wenigen Taps und provisionsfrei, für nur einen Euro Fremdkosten.
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Comeback der Kernenergie
Für die einen ist die Klassifizierung der Kernenergie als »grüne« Technologie ein absolutes
No-Go. Die anderen sehen darin die einzige Möglichkeit, die ambitionierten Klimaziele in
Europa zu erreichen, speziell, wenn es um die Dekarbonisierung geht. Entsprechend hitzig
werden die Diskussionen ausgetragen. Bei nüchterner Betrachtung werden die Vorteile der
Kernkraft trotz der bekannten Risiken als Übergangs- oder Brückentechnologie deutlich.
Entsprechend bleibt das Thema auch aus Anlegersicht interessant.
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Comeback der Kernenergie
Für die einen ist die Klassifizierung
der Kernenergie als »grüne« Technologie ein absolutes No-Go. Die
anderen sehen darin die einzige Möglichkeit, die ambitionierten Klimaziele
in Europa zu erreichen, speziell, wenn
es um die Dekarbonisierung geht.
Entsprechend hitzig werden die
Diskussionen ausgetragen. Bei nüchterner Betrachtung werden die Vorteile der Kernkraft trotz der bekannten
Risiken als Übergangs- oder Brückentechnologie deutlich. Entsprechend
bleibt das Thema auch aus Anlegersicht interessant.

Frankreich setzt auf moderne
Atomreaktoren
Tschernobyl oder Fukushima stehen
für einige der schlimmsten Nuklear
katastrophen. Zudem fragt sich die
Menschheit, wohin mit dem Atommüll.
Eine endgültige Lösung dieses Problems
steht seit dem Tag aus, als die zivile
Nutzung der Kernkraft das Versprechen
abgegeben hatte, für sicheren und
günstigen Strom zu sorgen.
Die ungelöste Frage der Endlagerung
sowie die Nuklearkatastrophe im japa
nischen Fukushima aus dem Jahr 2011
haben die deutsche Regierung sogar
dazu veranlasst, den Atomausstieg aus
zurufen. Bereits in diesem Jahr sollen die
letzten deutschen Atommeiler vom Netz
gehen. Abgesehen von den Risiken und
der Atommüllproblematik werfen vielfach
auch die Umweltfolgen des Uranabbaus
Zweifel an der Nachhaltigkeit der Atom
kraft auf.
In anderen Teilen Europas ist die Einstel
lung zur Kernenergie jedoch ganz anders.
Allen voran in Deutschlands Nachbarland
Frankreich. Das Land betreibt derzeit

mehr als 50 Reaktoren. Es sollen weitere
hinzukommen. Rund 70 Prozent des
Stroms stammen aus der Atomkraft. Mitte
Oktober 2021 stellte Präsident Emmanuel
Macron den Investitionsplan »Frankreich
2030« zur Modernisierung der französi
schen Industrie vor. Im Zuge dessen sind
Investitionen von 30 Mrd. Euro vorgese
hen. Bis 2030 soll auch 1 Mrd. Euro in den
Bereich Kernkraft gesteckt werden. So
sollen spezielle kleine, innovative Kern
reaktoren mit einer verbesserten Abfall
wirtschaft im Fokus stehen.
Diese sollen Frankreich im Kampf gegen
den Klimawandel helfen, die heimische
Industrie stützen, für niedrige Strom
preise sorgen und das Land zusätzlich
auf der internationalen politischen Bühne
mit Blick auf Energielieferungen unab
hängig machen. Auch auf EU-Ebene ist
Frankreich ein großer Befürworter der
Atomenergie.
Zudem ist das Interesse an neuen Atom
meilern in einigen anderen Ländern Euro
pas groß. Neubaupläne gibt es beispiels
weise in Bulgarien, Polen, Rumänien, der
Slowakei, Ungarn und der Tschechischen
Republik. So ist es auch zu erklären, dass
viele Länder eine EU-weite
Klassifizierung der Atomener
gie als »grüne« Technologie
befürworten.

Was bedeutet »grün«?
Die Frage nach der EU-weiten
Klassifizierung der Atomener
gie als »grüne« Technologie
erhielt im Rahmen der Verab
schiedung der EU-Klima- bzw.
Nachhaltigkeitstaxonomie be
sondere Bedeutung.
Die Europäische Union möch
te den »Green Deal« ver
wirklichen. Bis 2030 sollen

die Netto-Treibhausgasemissionen um
mindestens 55 Prozent gegenüber dem
Stand von 1990 gesenkt werden. Dies
ist ein Zwischenziel auf dem Weg Euro
pas, bis 2050 zum ersten klimaneutralen
Kontinent der Welt zu werden. Um dieses
Ziel zu erreichen, sollen möglichst viele
Investitionen in die Entwicklung erneu
erbarer Energien gelenkt werden. Und
dies in einer Zeit, in der das Interesse von
Anlegern an nachhaltigen Anlagemög
lichkeiten ohnehin zunimmt.
Für Anleger ist es allerdings nicht einfach
herauszufinden, welche Investments
tatsächlich
Nachhaltigkeitskriterien
genügen. Das sogenannte Greenwash
ing von lediglich als »grünen« Invest
ments getarnten Anlagen kann zum Pro
blem werden. An dieser Stelle greift die
EU-Kommission ein und sorgt für einen
Mechanismus, der EU-Klimataxonomie,
mit deren Hilfe Anleger echte Öko-
Finanzprodukte in Zukunft identifizieren
sollen.

Public

Kernenergie – Eine besonders klimafreundliche Form
der Stromerzeugung?

Januar 2022

CO2-Bilanz verschiedener Energiequellen
Die EU-Taxonomie-Verordnung trat zum
1. Januar 2022 in Kraft. Es handelt sich
dabei laut EU-Kommission um die welt
weit erste »grüne Liste«, also ein Klassifi
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kationssystem für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten. Was alles endgül
tig Teil der Taxonomie ist und als »grüne«
Technologie zählt, ist nicht ganz eindeu
tig. Einen besonders großen Streitpunkt
stellt die Kernenergie dar.

Eine besonders klimafreundliche
Form der Stromerzeugung
Aus klimapolitischer Sicht sprechen die
Argumente derzeit klar für die Kern
kraft. Bei einem Blick auf die Kohlen
dioxid (CO2)-Bilanzen verschiedener
Energiequellen schneidet die Atomener
gie besonders gut ab. Laut Weltklimarat
liegen die Emissionen im Fall der Kern
kraft bei 12 Gramm CO2-Äquivalent pro
kWh Strom. Bei der Windenergie liegen
diese Werte im Fall von Onshore- bzw.
Offshore-Windkraftanlagen bei 11 bzw.
12 Gramm pro kWh. Solarpanele auf

 ächern kommen auf einen Wert von
D
41 Gramm pro kWh, während dieser Wert
für Solarparks mit 48 Gramm angegeben
wird.
Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass
der Wind nicht ständig weht und sich die
Sonne nicht 24 Stunden am Tag zeigt.
Aus diesem Grund sind Ersatzenergie
quellen unerlässlich. Diese springen bei
Bedarf ein, um die benötigte Energie zu
liefern.
In Deutschland besteht dieses soge
nannte Backup vor allem aus den für das
Klima besonders schädlichen Stein- und
Braunkohlekraftwerken. In deren Fall wer
den die Emissionen mit 820 Gramm CO2Äquivalent pro kWh Strom angegeben. Im
Gegensatz dazu setzt Frankreich auf die
Atomkraft. Dies ist ein Grund, warum das
Land bei den klimaschädlichen Emissio

nen bei der Energieerzeugung in den ver
gangenen Jahren besser als Deutschland
abschneiden konnte, obwohl Deutsch
land, wie kaum ein anderes Land in Euro
pa, auf erneuerbare Energien gesetzt hat.

Empfehlung
Index-Zertifikat
Partizipationszertifikate

Laut Umweltbundesamt verursachten
die 27 EU-Staaten 2019 insgesamt rund
3.610 Millionen Tonnen Treibhausgase in
CO2-Äquivalenten. Der EU-Durchschnitt
pro Kopf lag bei 8,1 Tonnen. Frankreich
und Italien mit ca. 6,5 bzw. 7,0 Tonnen
lagen eher am unteren Ende, Polen mit
10,3 und Deutschland mit 9,7 Tonnen
Kohlendioxid-Äquivalenten pro Kopf hin
gegen im Mittelfeld.
Auch mit Blick auf die Emissionen in Re
lation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
schnitt Frankreich unter anderem dank
seiner Atomkraftwerke zuletzt besser als
Deutschland ab.

Basiswert
Vontobel Nuclear Energy Index
WKN / ISIN
DE000VX5TNQ3 / VX5TNQ
Bezugsverhältnis
1:1

Vontobel Nuclear Energy Index
Eine Möglichkeit, in Unternehmen rund
um das Thema Atomenergie zu investieren,
stellt der neue Vontobel Nuclear Energy
Index dar. Mithilfe von Tracker-Zertifikaten
auf den Vontobel Nuclear Energy Index ist
eine Reihe von Branchenvertretern auch
für Privatanleger mit nur einer einzigen
Transaktion ganz einfach invertierbar.
Für die Indexaufnahme kommen sowohl
Unternehmen aus den Industriestaaten
als auch aus den Schwellenländern in
frage. Sie müssen sich entweder mit der
Förderung von Uran oder der Atomener
gie beschäftigen. Die entsprechende Ein
teilung erfolgt entsprechend dem FactSet
Revere Business Industry Classification
System (RBICS).
Der Index setzt sich letztlich aus
25 Branchenvertretern mit der höchs
ten Marktkapitalisierung zusammen.
Zu diesen Unternehmen gehören unter
anderem die Kanadische Cameco Cor.,
welche im Bereich Uranproduktion tätig
ist oder aber die US-amerikanischen Un
ternehmen White Mesa Mill, Energy Fuels
oder Nichols Ranch Plant.

Sollten sich keine 25 passenden Unter
nehmen finden, setzen sich die übrigen
Indexwerte aus Unternehmen zusam
men, die nuklear-nahe Technologien oder
Dienstleistungen, zum Beispiel rund um
den Bau von Kernreaktoren, anbieten.
Zu diesen Unternehmen würde beispiels
weise der französische Baukonzern Vin
ci zählen. Dieser bietet unter anderem
Ingenieurdienstleistungen rund um den
Bau von Atomkraftwerken an. Die Index
werte werden gleich gewichtet, während
eine Indexanpassung zweimal jährlich
erfolgt. Für die Verwaltung des Index fällt
eine Gebühr von 1.5 % p. a. an. Da der In
dex in US-Dollar berechnet wird, besteht
ein Fremdwährungsrisiko für Anleger in
einer abweichenden Produktwährung.

Fazit
Die Kernenergie wird weiterhin ein
heißes Diskussionsthema bleiben. Wenn
die Menschheit jedoch ernsthaft die
Dekarbonisierung betreiben möchte,
wird auch ein nüchterner Blick auf die
Vor- und Nachteile dieser Brücken- bzw.
Übergangstechnologie vonnöten sein,
sodass die Atomenergie auch aus Anlage
gesichtspunkten interessant bleiben sollte.

Managementgebühr
1,25 % p. a.
Ausgabetag/erster Handelstag
31. Januar 2022 / 4. Februar 2022
Laufzeit
Open End
Anfänglicher Ausgabepreis
100,50 EUR
Emittent
Vontobel Financial Products GmbH
Bockenheimer Landstr. 24
60323 Frankfurt am Main

* Stand Januar 2022
Verlustrisiko bei Zahlungsunfähigkeit des Emit
tenten bzw. des Garanten (Emittentenrisiko). Kein
Kapitalschutz; im ungünstigsten Fall Totalverlust
des eingesetzten Kapitals möglich. Vollständige
Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur
Struktur und zu den mit einer Investition verbun
denen Risiken, enthalten der Basisprospekt, et
waige Nachträge sowie die jeweiligen Endgültigen
Bedingungen. Potenzielle Anleger sollten diese
Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentschei
dung treffen. Die Dokumente sowie das Basisinfor
mationsblatt sind auf der Internetseite des Emit
tenten veröffentlicht und werden zur kostenlosen
Ausgabe bereitgehalten.
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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.

Teil 3 – Das Wesen von
Optionsscheinen: Verbrieft
und börsengehandelt

Wie sich der Preis einer Option bestimmt:
Der Preis einer Option setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen:
a) Innerer Wert (Paritätswert) und
b) Zeitwert (Aufgeld)
Der Preis einer Option berechnet sich demnach wie folgt:

Nachdem wir jetzt das Wesen der Optionen kennengelernt haben, wenden wir uns
nun den Optionsscheinen zu. Beziehungsweise den Warrants, wie sie im Englischen
heißen.

Auf einen Blick

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

... ist ein eigenständiges, an der Börse gehandeltes Wertpapier,
das dem Inhaber das (Options-)Recht verbrieft, ...
... während einer bestimmten Frist (Laufzeit) oder ...
Ein Options
schein
(„Warrant“) ...

Optionsarten

Optionspreis = Innerer Wert + Aufgeld

a) Innerer Wert (Paritätswert)
Der Innere Wert ist die für den Optionsscheininhaber vorteilhafte Differenz zwischen
dem Basispreis und dem Kassakurs des Underlyings (Basiswert).1 Er stellt damit den
Mittelzufluss dar, der durch die sofortige Ausübung des Optionsrechts erzielt
werden kann. Hierbei muss natürlich auch das Bezugsverhältnis berücksichtigt werden.

... an einem festgelegten Termin (Optionstag; Laufzeitende) ...
... in einem bestimmten Verhältnis (Optionsverhältnis) ...

Ein innerer Wert ist vorhanden, bei einem ...

... ein Basisobjekt (Aktie, Anleihe, Währung etc.) ...
... zu einem im Voraus festgesetzten Preis (Optionspreis) ...
... zu beziehen (Call) oder ...

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.
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CALL, wenn ...

... zu veräußern (Put).

Der Verkäufer
einer Option ...

... übernimmt die Verpflichtung, den Basiswert zum festgelegten
Preis zu verkaufen (Call) beziehungsweise zu kaufen (Put).
Diese Verpflichtung besteht natürlich nur dann, wenn der
Käufer der Option die Option auch ausübt.

Die Charaktereigenschaften von Warrants ähneln im Wesentlichen denen von
Optionen. Demnach gelten für Warrants dieselben theoretischen Grundlagen wie für
Optionen.1 Man kann deshalb sagen, dass Optionsscheine im Grunde genommen
eine verbriefte, börsengehandelte Option darstellen. Einige Fachautoren bezeichnen
Optionsscheine auch als Langlaufende Optionen.
Obgleich die finanzierungstheoretischen Merkmale zwischen Warrants und Optionen
nahezu identisch sind, gibt es dennoch einige Unterschiede, die wir nun genauer
unter die Lupe nehmen wollen:

Die rechtliche Ausgestaltung

PUT, wenn ...

... der Kurs des Basiswertes oberhalb des Basispreises liegt. Der
Innere Wert ist Null, wenn der Preis des Basiswertes niedriger
ist als der Basispreis.
... der Kurs des Basiswertes unterhalb des Basispreises liegt. Der
Innere Wert ist Null, wenn der Preis des Basiswertes höher ist
als der Basispreis.

Die Berechnung des Inneren Werts, bei einem Call:

Innerer Wert = (KursBi – Basispreis) × Bezugsverhältnis
Die Berechnung des Inneren Werts, bei einem Put:

Innerer Wert = (Basispreis – KursBi) × Bezugsverhältnis
KursBI = Kurs des Basisinstruments

Während Optionen einen Vertrag zugrunde legen, sind Warrants in Sammelurkunden
verbrieft. Effektive Stücke finden sich heute nur noch bei Warrants der älteren
Generation („traditionellen Optionsscheinen“).

Die Laufzeit bei Emission
Während Optionen bis zu zwei Jahre laufen, weisen traditionelle Optionsscheine
eine Laufzeit zwischen vier bis zehn Jahre auf. Die Optionsscheine der neueren
Generation (Covered Warrants) laufen zwischen einem Jahr bis zu zwei Jahre.
1	Vgl. Knight, R.F.: Optimal Currency Hedging and international Asset Allocation; in: Finanzmarkt
und Portfolio Management, 5. Jahrgang 1991
1

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

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.
Volatilität
Bezeichnet die Schwankungsbreite der
Kurse beim Underlying.
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	Beispiel

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.
Kurs
Kurs des Basisinstruments.
Bi

	Der Kurs der A-Aktie (das Basisinstrument) notiert derzeit bei 18 Euro; der
Basispreis liegt bei 12 Euro; das Bezugsverhältnis bei 1:1. Das bedeutet: Für
einen Call haben Sie das Recht, eine Aktie zu beziehen. Ein Put berechtigt Sie
zum Verkauf einer A-Aktie. Wie berechnet sich nun der Innere Wert? Nichts
Einfacheres als das ...

Der Innere Wert ist also gleich Null, wenn der Preis des Basiswertes
niedriger ist als der Basispreis (12 Euro). Steigt unser Underlying im Kurs,
also die A-Aktie über 12 Euro, bekommt unser Call einen positiven Wert.
Im Falle unseres Puts läge der Innere Wert (bei einem aktuellen Börsenkurs
von 18 Euro und einem Basispreis von 12 Euro) bei minus 6 Euro – es ist also
kein Innerer Wert vorhanden.

Lexikon
Kleines Wörterbuch
Agio
Aufgeld

	Wir setzen diese Bezugsgrößen in obige Formelvorgaben ein und kommen in
unserem Beispiel jeweils auf folgenden Inneren Wert:

Der innere Wert beim Put

Bei einem Call:

Ask
Verkaufskurs

9
8

( 18 – 12 ) × 1 = 6,00 EUR

Bid
Rücknahmepreis

7
6

Bei einem Put:

Innere Wert

Lexikon

aus der Praxis

( 12 – 18 ) × 1 = 0,00 EUR

5

Break even
Gewinnschwelle

4
3

	

2

	Im Falle des Puts würde der Innere Wert bei minus 6 Euro liegen. Doch
der Innere Wert kann niemals einen negativen Wert annehmen, sodass
in unserem Beispiel der Innere Wert gleich Null ist. Schauen wir uns nun
grafisch an, wie sich der Innere Wert bei Warrants verhält, wenn sich der Kurs
des Basisobjekts ändert:

Innerer
Wert:
4,00 EUR

1
0

Leverage
Hebel

0

4

8

12

16

20

Pricing
Preisstellung

Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit

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).

Chart: Börse Inside (SC)

Der innere Wert beim Call
9

( 12 – 8 ) × 1 = 4,00 EUR

8
7

Erst wenn der Kurs des Underlyings, also in unserem Beispiel der A-Aktie,
unter 12 Euro fällt, bekäme unser Put einen Inneren Wert. Notiert die A-Aktie
angenommen bei 8 Euro, läge der Innere Wert unseres Puts bei 4 Euro.

Spread
Bezeichnet die Preisspanne zwischen
bid und ask.

Innere Wert

6
5
4
3

Optionsgeschäft

2

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

1

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

0

Innerer Wert:
6,00 EUR
0

4

8

12

Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit

Chart: Börse Inside (SC)

16

20

»Es geht um Geld.
Um viel Geld. Die
Berechnung der
Bewertungskennzahlen
müssen Trader
beherrschen!«
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Wie sich der Preis einer Option bestimmt:
Kommen wir nun zum zweiten Bestandteil einer Option ...

Lexikon

b) Zeitwert (Aufgeld)

Kleines Wörterbuch
Quotes
Preisstellung

Der Zeitwert einer Option ist der Betrag, um den der Preis einer Option den Inneren
Wert dieser Option übersteigt. Die Formel zur Berechnung des Zeitwerts lautet dem
nach wie folgt:

Zeitwert = Optionspreis – Innerer Wert
Spread
Preisspanne
Warrant
Optionsschein

Kommen wir auf unser Beispiel von vorher zurück. Die Berechnung des Inneren
Wertes führte zu einem Wert von 6 Euro. Nun ist die Berechnung des Zeitwertes ein
Kinderspiel. Angenommen, der Optionsschein notiert bei 6,50 Euro, dann beträgt der
Zeitwert 0,50 Euro.

Call
Kaufoption
Put
Verkaufsoption

In der Praxis wird das Aufgeld üblicherweise als prozentualer Betrag angegeben und
zeigt bei einem Call an, um wie viel Prozent es teurer ist, das Basisobjekt über den
Optionsschein zu erwerben.
Das prozentuale Aufgeld bei einem Put zeigt an, um welchen Prozentsatz der Ver
kauf des Basiswerts durch Erwerb des Optionsscheins und sofortiger Ausübung des
Optionsrechts – also der Verkauf der Aktie – im Vergleich zum direkten Verkauf des
Basiswerts ungünstiger ist.
Doch: Das Aufgeld ist zur Beurteilung und zum Vergleichen von Optionsscheinen
nur bedingt geeignet. Um unterschiedliche Warrants in Bezug auf ihr Aufgeld zu ver
gleichen, sollten Sie als Anleger das Aufgeld stets zur Laufzeit ins Verhältnis setzen.
Hierzu teilen Sie das Aufgeld – gleichgültig ob es sich um einen Call oder Put-Schein
handelt – durch die Restlaufzeit des Warrants. Hierbei macht es natürlich Sinn, das
jährliche Aufgeld solcher Warrants miteinander zu vergleichen, die den gleichen
Basispreis aufweisen.
Die Punkte Innerer Wert und Aufgeld werden im weiteren Verlauf – unter
Bewertungskennzahlen – noch ausführlich behandelt.

Legende
Lernziel

Beispiel

Merke

Erklärung

6,50 – 6 = 0,50 EUR
Hinweis

Und falls der aktuelle Warrantpreis 6,45 Euro beträgt? Dann ist der Zeitwert Null,
denn der Zeitwert kann keinen negativen Betrag annehmen!

Wissens-Check

Underlying
Basiswert

Lösungen

Werbung

Den Jahresstart
gebührend feiern:
ohne Gebühren.

CO2-Emissionszertifikate
investierbar gemacht
Zertifikate auf CO2-Futures.

EINEN TRADE VORAUS

Ab sofort an jeder Marktentwicklung partizipieren. Verlust des eingesetzten
Kapitals möglich. Anleger tragen das Emittentenrisiko. 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 zertifikate.vontobel.com.

Bei comdirect traden Sie unsere Produkte
den ganzen Januar kostenfrei.

zertifikate.vontobel.com

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

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.
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Zahlen, die zählen
Performance der erfolgreichsten Börsenbriefe

+55 %

+75 %

+40 %

Unsere Depotwerte haben zum
A bschluss noch einmal aufgedreht!

77,5 Prozent Gewinn
in unserem Musterdepot!

Mit einem schönen Plus von knapp
40 Prozent schließen wir unser
M
 usterdepot 2021 ab!

Wir schließen unser Musterdepot 2021 mit einer starken Gesamt
performance von 55 % turnusgemäß ab! Wie immer stellen wir uns zum
Jahreswechsel neu auf – zum einen, um neuen Lesern den Einstieg
zu erleichtern, zum anderen, um eine Vergleichbarkeit der jeweiligen
Jahreswerte und mit anderen Börseninformationsdiensten zu gewähr
leisten. Auch 2021 brauchen wir diesen Vergleich nicht zu scheuen, mit
einem Jahresgewinn von 55 % lassen wir sämtliche Benchmarks einmal
mehr klar hinter uns. Gegenüber der Vorausgabe geht es für das Depot
noch einmal sieben Prozentpunkte nach oben, was in erster Linie auf
die herausragende Entwicklung bei ERNST RUSS zurückzuführen ist.
Wahnsinn: Noch vor 14 Tagen war das Turbo-Zertifikat aufgrund von
Sorgen über die Corona-Mutante Omikron auf unseren Kaufkurs zu
rückgefallen, konnte sich seither dank fantastischer Unternehmensnews
aber glatt verdoppeln!

Was für ein Börsenjahr 2021! Unsere Annahme einer Jahresendrallye
hat sich also bestätigt. Da wir die Stop-Loss-Kurse konsequent nachge
zogen haben, konnten wir uns zuletzt auf sehr hohem Niveau, teilweise
sogar im dreistelligen Prozentbereich, ausstoppen lassen.

Damit haben wir das entsprechende Vorjahresergebnis noch einmal
deutlich verbessert, als wir ein Plus von 30 Prozent auswiesen. Auch die
wichtigste Benchmark, den MSCI Emerging Markets-Index, haben wir
um Längen geschlagen, hatte dieser doch im Jahresverlauf 2021 gar ein
Minus von fünf Prozent hinnehmen müssen.

in 2021

jetzt anfordern

in 2021

in 2021

So wie im Falle von MICROSOFT, die erst am 6. Dezember zu einem
Preis von EUR 4,02 ausgestoppt wurde – nicht wirklich dramatisch bei
einem Gewinn von 77 Prozent.
Unter dem Strich also eine glanzvoll verlaufende Musterdepot-Jahres
performance 2021 und Ansporn genug, diese Performance auch im
neuen Börsenjahr 2022 zu wiederholen. Danke, dass Sie mit im Boot
waren!

jetzt anfordern

Einziger Wermutstropfen: Gerade in den vergangenen Wochen sind
einige unserer Depotwerte unter stärkeren Abgabedruck geraten, was
ein noch besseres Abschneiden verhinderte. ASANTE MINING und
THOR EXPLORATION litten darunter, dass dem Goldpreis im jüngsten
Anlauf nicht der Break über die Widerstandszone bei USD 1.810/1.840
pro Unze gelang und er wieder in seine alte Trading-Range zurück
gefallen ist. Aber genau das eröffnet wieder fantastische Einstiegs
möglichkeiten, die wir auch in unserem neuen Musterdepot 2022
nutzen wollen!

jetzt anfordern
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TOP-STORY

Datum Veröffentlichung
17. Januar 2022

Target Price
EUR 1.80

Redommentation
Buy

Kurs aktuell EUR
0.90

WKN
A2PWQP

Börsensymbol
Reuters GRAT

Unternehmen
Gratomic Inc.
GRAT (TSX Venture)

Auszug aus Ausgabe Nr. 2 vom 17.01.2022
Ganz, ganz spannend zeigt sich
derweil die Ausgangslage bei
GRAPHIT!
Gemessen am Gewicht ist Graphit der
zweitgrößte Bestandteil von Lithium-
Batterien, die 10- bis 15-mal mehr Graphit
beinhalten als Lithium. So werden in
einem Hybrid-Fahrzeug-Akku rund 10 kg
Graphit verbaut, bei einem Plug-In-
Elektrofahrzeug gar rund 70 kg.

die von immer mehr Batterieherstellern
bevorzugt werden. Ein winziger Anteil
von gerade einmal 5.000 Tonnen stammt
dabei aus Adergraphit.
Diese natürliche Graphitform, die in
Adern entlang Intrusionskontaktzonen
vorkommt, ist daher die mit Abstand
seltenste und bei Weitem wertvollste
Art von Graphit. Vor diesem Hintergrund
umso brisanter:

GRATOMIC wird ab dem
1. Quartal 2022 Lieferant des
reinsten und leistungsfähigsten
Adergraphit der Welt sein!
Dem Unternehmen ist es gelungen,
seinen natürlich reinen Adergraphit durch
Hinzufügen einer Luftklassifizierung auf
eine Batteriequalität von bis zu 99,9 % zu
skalieren. Jüngst ging man eine Partner
schaft mit Forge Nano ein, einer deut
schen Gesellschaft, die ein spezielles

Sphärenbeschichtungssystem entwickelt
hat. Durch diese sphärische molekulare
Beschichtung wird das GRATOMIC-
Graphit noch leistungsfähiger. Haupt
investor von Forge Nano ist übrigens kein
Geringerer als die Volkswagen AG.
Und jetzt nimmt die Story so richtig Fahrt
auf: Nach dem erfolgreichen Testlauf der
Aukam Mine in Namibia wird GRATOMIC
die Produktion Anfang kommenden Jahres
hochfahren. Die Produktionskapazität be

trägt derzeit 20.000 Tonnen pro Jahr und
soll auf bis zu 45.000 Tonnen ausgebaut
werden. Angesichts einer aktuellen glo
balen Produktion von ca. 5.000 Tonnen
Adergraphit pro Jahr wird GRATOMIC so
fort mit Produktionsaufnahme Weltmarkt
führer mit einem Marktanteil von 80 Pro
zent für Adergraphit werden.
Aber damit nicht genug, hat die Gesell
schaft bereits im August 2021 mit dem
Erwerb des Capim Grosso-Projekts ein

Lag die weltweite Graphit-Nachfrage
im Jahr 2016 noch bei 2.45 Mio. Tonnen,
soll sich der Bedarf bis 2028 auf 4.5 Mio.
Tonnen fast verdoppeln. Damit würde sich
das weltweite Marktvolumen für Graphit,
das 2020 noch bei USD 13.6 Mrd. und im
vergangenen Jahr bei knapp USD 15 Mrd.
lag, den Branchenexperten von Fortune
Business Insights zufolge bis zum Jahr
2028 auf fast USD 26 Mrd. erhöhen.

zweites Standbein in Brasilien gekauft –
und bereits wenige Wochen nach
dem Start des Explorationsprogramms
exzellente Ergebnisse gemeldet. Dass
sich die Investoren um die Aktien von
GRATOMIC reißen, sieht man nicht nur
am Kursanstieg von den letztjährigen
Tiefs bei CAD 0,03 auf aktuell CAD 1.40:

Bei der Anfang Dezember
durchgeführten Kapital
erhöhung war die Nachfrage
nach den neu angebotenen
Aktien so stark, dass das
Volumen von CAD 20 Mio. auf
CAD 27 Mio. angehoben wurde!
Damit stehen nun CAD 17 Mio. zur
Verfügung, die für den Ausbau der
Aukam-Mine verwendet werden sollen,
CAD 6 Mio. sollen in die Exploration
des
Capim-Grosso-Projekts
gehen,
der Rest u. a. in die Fertigstellung einer
Pre-Feasibility-Studie,
die
erstmalig
eine NI-43-101-konforme Ressourcen
schätzung für das Aukam-Projekt
enthalten wird.

Graphit ist aber nicht gleich Graphit.
1.5 Mio. Tonnen Graphit wurden zuletzt
in einem sehr kostenintensiven Verfahren
synthetisch hergestellt, 950.000 Tonnen
stammen aus natürlichen Vorkommen,
Wichtiger Hinweis: Zu möglichen Risiken und Interessens
konflikten bei den vorgestellten Anlagen beachten Sie bitte
unseren Disclaimer im Internet unter www.boerse-inside.de

Kundenservice D | A | CH
B-Inside International
Media GmbH
Christaweg 42
D-79104 Freiburg i. Br.

www.boerse-inside.de
redaktion@boerse-inside.de
Tel.: +49 (0) 761 45 62 62 122
Fax: +49 (0) 761 45 62 62 188
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Die Ergebnisse dieser Wertstudie sollen
Anfang 2022 veröffentlicht werden. Wir
sehen mit der anstehenden Produktions
aufnahme der Aukam-Mine, der kom
menden Wirtschaftlichkeitsstudie und
den zu erwartenden starken weiteren
Explorationsergebnissen in Brasilien
eine ganze Reihe von Triggern, die
den GRATOMIC-Kurs auf neue Hochs
katapultieren werden.
Wenn schon die jüngste Kapitalerhöhung
zu CAD 1.40 restlos überzeichnet war –
exakt auf diesem Niveau können sich
Anleger aktuell eine strategische Position
ins Depot legen! (WKN A2PWQP, Kurs
aktuell EUR 0.90, Reuters GRAT)

Free Lunch Aktienclub

SIND SIE DABEI?
• Live-Trading-Empfehlungen mit Echtgeld-Depot
• Performance-Ziel: 50 % in 12 Monaten

jetzt kostenfrei informieren
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Rest, solupti dolorum aut atur rendi
nit, oditi aliandero doluptas elibus

200% Kurschance
mit spannender Hebel
spekulation auf Vitesco
Technologies
Piditiuntur sam doles aut officabo. Modit, nis asim aut facerem qui dolore, seribus ex estecernatur
saperum nimporia qui deliquam et omnist ressima volorer fercid eossi dolut earchit et dolorpo storia
et acestor sim quundessi sin porum hicabor erferna turiaecto demquo beaquod icimuscid Um,
corum ipsa dolupta tiisquiae velia dolupta volorrovit, secab iusam et occuptate praerem que dollam,
soles et maxim debis verum cusam restemo luptatin pore la si nam vel et, iur, sequam venis nita
tent, quia que pliquas pelent dusam aut incto ea qui commod que nobisqu atquid ea consequianda
voluptatem nem faces audit hictur,

nis arum sum fugiaeperum nobis volecaborit eiciumenda delenimint, sit, sum, ut eat hil magnis que
rerci odit officia dus si dentibus quam endae dipsam dolecto eum alitate pe consecat faccabo resen
dae nonet, ut mo officiet litia quaerov itiatur epudis demporibus este debitat iatium eaquiae suntur
alit aceaqui debitatetur si que la non restiam nis abore, quam eatquia vene non cum dolo berferc
hiciendis vent.

quiatia ate venihic imintist re nulloriate que nobita quam ium incimet arciis re derupit faccus etur?
Qui to ma coreribus nonseque volendist, quas re perum atat et ent accatiatia dolum explitio. Sa dolor
as dit magnis molum sit is qui consedis delit que est ped esed qui alicide lestrum quibus sit, ipsum
qui ullabor re doluptatiis iur
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Musterdepotaufnahme:
200 %-Chance bei Vitesco Technologies
Aktie mit sehr günstiger Bewertung

Auf einen fantastischen Lauf blickt
Top-Empfehlung K+S! Das Unter
nehmen profitiert seit Monaten massiv
von der Preisexplosion bei vielen Dünge
mitteln, allen voran Kali, zählt man hier
doch zu den weltweit führenden Anbie
tern von kali- und magnesiumhaltigen
Produkten für landwirtschaftliche und
industrielle Anwendungsbereiche. Vor
einem Jahr notierten die Kalipreise noch
bei USD 340/Tonne, aktuell bei USD 800/
Tonne und es gibt Stimmen, die selbst
einen weiteren Anstieg auf USD 1.500/
Tonne nicht ausschließen.
K+S verdient vor diesem Hintergrund
ein Vermögen. Die Berenberg Bank hat
erst kürzlich betont, dass der Konzern
mit einem in Aussicht gestellten EBITDA
von einer Milliarde Euro wohl zu kon
servativ plane. Angesichts eines aktu
ellen Börsenwertes von gerade einmal
3,5 Milliarden Euro wäre die Aktie aber
auch vor diesem Hintergrund viel zu bil
lig. Wenig überraschend deshalb, dass
die Aktie von K+S seit Wochen ein tolles
Momentum zeigt, das sich zuletzt noch

mals verstärkt hat. Allein seit
unserer Kaufempfehlung im
Juli bei EU 12 ging es bis
lang schon 50 % nach oben.
Weil ein milliardenschwe
rer M-Dax-Titel nun aber
nicht unbedingt in das Hot
Stocks-Raster passt, haben
wir unseren Lesern seiner
zeit aber auch ein passendes
Hebelpapier an die Hand ge
geben. Das Turbo-Zertifikat
von Lang & Schwarz (WKN
LX0JYP, Kurs aktuell EUR
3.50) explodierte im gleichen
Zeitraum von EUR 3.50 auf
aktuell EUR 9.30 um sage und schreibe
165 %.
Sie wissen: Hin und wieder, wenn uns
eine Unternehmensstory überzeugt, das
Kurspotenzial aber nicht spektakulär ge
nug erscheint, ergänzen wir unsere Kauf
empfehlung mit einem Derivat – so haben
wir zuletzt Mitte Oktober auch bei ERNST
RUSS eine spannende Hebel
spekulation gestartet, das emp
fohlene L&S Turbo-Zertifikat auf
ERNST RUSS (WKN LX00TS,
Kurs aktuell EUR 1.15) hat sich
seither binnen drei Monaten von
EUR 1 auf über EUR 3 mehr als
verdreifacht.
Nun haben wir erneut einen
vielversprechenden Titel iden
tifiziert, der perfekt in dieses
Muster passt:
Nach
einem
verhaltenen
Börsenstart wird VITESCO
TECHNOLOGIES nun zunehmend interessant! Das

Unternehmen ist ein international auf
gestellter Entwickler und Hersteller
moderner
Antriebstechnologien
für
nachhaltige Mobilität. Dabei bietet die
Gesellschaft intelligente Systemlösungen
und Komponenten für Elektro-, Hybridund Verbrennungsantriebe.
Das Produktportfolio umfasst elektrische
Antriebe, elektronische Steuerungen,
Sensoren
und
Aktuatoren
sowie
Lösungen zur Abgasnachbehandlung.

wenig für ein Unternehmen, das in den
zurückliegenden beiden Jahren jeweils
mehr als acht Milliarden Euro Umsatz
verbuchen konnte. Damit nicht genug:

2019 hatte der Continental-Konzern seine
Antriebstechnik-Sparte in VITESCO
TECHNOLOGIES ausgegliedert, vergan
genen September folgte per Börsengang
der Spin-Off.

Der Auftragsbestand von VITESCO
TECHNOLOGIES wurde zuletzt auf
EUR 14 bis EUR 15 Mrd. taxiert! Erst
vor einigen Tagen meldete die Gesell
schaft gleich mehrere große Aufträge
aus dem Ausland. Ein großer amerikani
scher Automobilhersteller hat der Presse
meldung zufolge 800-Volt-Inverter mit
Siliziumkarbid-Technologie für mehr als
eine Milliarde Euro bestellt.

Bei ersten Kursen um EUR 60 brachte
die Company einen Börsenwert von EUR
2.4 Mrd. auf die Waage, rutschte dann
aber zeitweise unter EUR 40 ab und wird
auf Basis des aktuellen Kursniveaus um
EUR 50 mit EUR 2 Mrd. bewertet – viel zu

Die Technik ist wichtig für schnelles
Laden von E-Autos. Zudem wurden Auf
träge eines chinesischen sowie eines
japanischen Automobilherstellers jeweils
mit einem Volumen von mehreren hun
dert Millionen Euro bekannt gegeben.
Bei den Aufträgen aus Japan und China
handelt es sich laut Mitteilung um Be
stellungen von Hochvolt-Achsantrieben,
die als Komplettsysteme gefertigt und
ausgeliefert werden, sowie um HochvoltLeistungselektroniken.
Auch wenn Lieferkettenprobleme und
Rückstellungen im Zuge von Dieselklagen
zuletzt ein wenig auf die Stimmung ge
drückt haben, sind die mittelfristigen
Perspektiven ausgezeichnet: Allein der

Umsatz der E-Mobility-Sparte dürfte bis
2025 um jährlich 40 % auf zweieinhalb
Milliarden Euro zulegen, für das laufende
Jahr erwartet das Researchhaus Jefferies
bei Erlösen von EUR 9.4 Mrd. einen Ge
winn von EUR 6.39 je Aktie. Damit wird
der Titel aktuell nur mit einem KUV von
0.2 und einem KGV von knapp 8 bewer
tet und bringt darüber hinaus auch noch
eine Dividendenrendite von
über 2 % mit.

Mit dem Turbo-Zertifikat von Lang
& Schwarz (WKN LX09V2, Kurs
aktuell EUR 1.35) etwa lässt sich
aus der 175 %-Chance in der VITETECHNOLOGIES-Aktie
SCO
eine
spektakuläre 600 %-Chance im Schein
machen. Das Endlos-Derivat verfügt
über einen Hebel von derzeit 3.5, Basis
und Knockout notieren aktuell bei etwa

Die
Jefferies-Analysten
zeigen sich im Rahmen ihrer
Ersteinschätzung
jeden
falls begeistert und geben
im Basisszenario ein Kurs
ziel von EUR 88, im Upside-
Szenario gar von EUR 137
aus, was fast 200 % Kurs
potenzial bedeuten würde.
Kein Wunder, dass sich
auch Unternehmensinsider
mit Material eindecken – im
Dezember kaufte Aufsichts
ratsvorsitzender Siegfried Wolf über sei
ne Stiftung VITESCO-Aktien im Wert
von EUR 88 Mio.! (WKN VTSC01, Kurs
aktuell EUR 49.80, Reuters VTSCn)

EUR 36.15. Risikobewusste und erfahrene
Spekulanten holen sich ein paar Stücke
zur Beimischung ins Depot!

Wer die Erfolge bei K+S und ERNST
RUSS wiederholen möchte, setzt auch
bei VITESCO TECHNOLOGIES auf ein
passendes Hebelpapier!

jetzt anfordern

44

45
*Thema* | Outperform *Monat* 2021 | Börse Inside

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

Eigenschaften
WONDERWALL® Produkte eliminieren nicht
nur herkömmliche Viren, Keime und Bakterien, 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.





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.

“Es ist die Gesundheit, die der wahre Reichtum 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!

     

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

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.







Unsere Produkte sind dermatologisch
getestet und mit sehr gut bewertet.



Unsere Coating-Methode wirkt selbstdesinfizierend 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.

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

WONDERWALL® Produkte sind alkoholfrei, antitoxisch und
dermatologisch getestet.
Der nachhaltige Schutz hält dabei, je nach Anwendungszweck, bis zu 6 Stunden (Hygieneschaum) bzw. bis zu 12 Monate
(Coating). Dies ist zertifiziert und zudem klinisch und dermatologisch getestet.
WONDERWALL® bietet mit den drei Produkten, dem Hygieneschaum, der Flächendesinfektion und dem Airdal Coating
ein Mehr an Sicherheit. Die Mission unserer Kooperation mit
Airdal liegt in der Bereitstellung eines intelligenten, unkompliziert anzuwendenden und nachhaltigen Schutzes vor
Viren und Bakterien, um unser tägliches Leben und unsere
Gesundheit entscheidend zu verbessern.

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
ANDREAS | Sales

•
•
•
•
•

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

Weitere Informationen unter:
E-Mail
Web

info@wonderwall-online.com
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

Members of WONDERWALL Group
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SLOW DOWN
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Top-Locations
für Börsianer
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Oberstaufen im Allgäu: Schnee braucht’s halt
Am Fuße der Allgäuer Voralpen gelegen, bietet das
Schroth-Heilbad Oberstaufen im Winter weit mehr als
nur Kur und schöne Hotels. Wer die kalte Jahreszeit liebt,
findet hier schönes Rundumpaket aus Pisten, Loipen und
Wanderwegen – vorausgesetzt es ist ausreichend Schnee
vorhanden.

Vier Skigebiete zur Auswahl
Gemütlich und entspannt – so lassen sich die vier Skigebiete
rund um Oberstaufen im Allgäu wohl am besten beschreiben.
Die beiden Skigebiete Hündle und Thalkirchdorf sind mit Liften
verbunden und bieten vor allem Genuss-Skifahrern aller Alters
stufen Pistenspaß. Die Imbergbahn mit Ski-Arena in Steibis ist
vor allem für Familien mit kleinen Kindern interessant, auch
wenn die Gondeln bereits auf gut 1.200 Metern die Türen öffnen.

Für jeden was dabei
Im Skikinderland auf dem sonnigen Hochplateau lernen die
Kleinen die ersten Schwünge, während die Großen die Pisten
auf den weiten und baumfreien Hängen genießen.
Eher flach und damit bestens geeignet für Anfänger und Wieder
einsteiger sind die Skilifte Sinswang auf dem breiten Sonnen
hang. Zauberteppich, Schlepplift und der vor allem bei Kindern
beliebte »Raketenlift« bringen die Skifahrer hinauf, mit den Ski
lehrern geht es dann Kurve für Kurve wieder hinunter.
Im Kinderland vergnügen sich die Kleinen auf der Wellen- und
Bobbahn, im Tipi und an verschiedenen didaktischen Stationen.
Anspruchsvoll ist hingegen das Skigebiet am Oberstaufener
Hausberg, dem Hochgrat. Hier sind die Abfahrten nur als Ski
routen ausgeschildert und nicht beschneibar, sodass sich der
Hochgrat zum Lieblingsziel für Skitourengeher und Freerider
entwickelt hat.
Gondelfahrer, Schneeschuh- und Winterwanderer genießen den
grandiosen Rundumblick von der Bergstation – an klaren Tagen
kann man sogar den rund 30 Kilometer entfernten Bodensee
erkennen und den knapp 100 Kilometer entfernten Säntis in der
Schweiz.

Der höchste Berg der Nagelfluhkette
Mit seinen 1.834 Metern ist der Hochgrat der höchste Berg der
Nagelfluhkette. Doch die beste Infrastruktur ist nicht viel wert,
fehlt es wie zum Jahreswechsel 21/22 an Schnee.
Während das Skigebiet Hündle angesichts der tieferen Lage
relativ schnell die weiße Flagge hisst, werden am Steibis die

überschaubaren 18 Pistenkilometer noch präpariert, solange
sich die letzten Schneereste zusammenschieben lassen – mit
der Konsequenz, dass Parkplätze und Skigebiet schon früh am
Vormittag völlig überfüllt sind. Wer dann nicht auf die höher ge
legenen Skigebiete wie zum Nebelhorn oder Füllhorn in Oberst
dorf ausweichen möchte, dem stehen in Oberstaufen jedoch
zahlreiche Alternativen zur Verfügung.

Zwölf verschiedene Loipen für jeden Anspruch
Für Langläufer und Skater gibt es in Oberstaufen insgesamt
zwölf verschiedene Loipen für jeden Anspruch. Von den Loipen
auf den weiten Feldern am Fuße der Nagelfluhkette hat man
einen wunderschönen Blick auf die Allgäuer Berggipfel. Zum
Beispiel von der Kalzhofer Loipe. Sie ist mit nur zweieinhalb Kilo
metern eine der kürzeren. Trotzdem hat sie kleinere Anstiege,
Abfahrten und Kurven, ideal für die Langlaufkurse, die hier an
geboten werden.
Abends wird das Flutlicht eingeschaltet – bis 20.30 Uhr können
dann alle noch ein paar Runden drehen. Sportler mit Ausdau
er nutzen derweil die Superloipe, die ganze 50 Kilometer vom
Alpsee bei Immenstadt bis zum Waldsee bei Lindenberg führt.
Oberstaufen liegt ungefähr in der Mitte der Strecke, sodass man
diese extrem lange Loipe in beide Richtungen befahren kann
und dabei trotzdem für Hin- und Rückweg rund 50 Kilometer
absolviert.
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Winterwanderung in einer glitzernden Landschaft
Sowohl bei Schneefall als auch bei Sonnenschein ist eine
Winterwanderung ein besonders schönes Erlebnis – geballtes
Weiß oder glitzernde Landschaften ziehen jeden in den Bann.
Insgesamt 60 Kilometer geräumte und 30 Kilometer gewalzte
Wege erstrecken sich rund um Oberstaufen.
Die Kapfwald-Runde wurde sogar als erster Winter-Premium
wanderweg im Allgäu ausgezeichnet. Der Rundweg führt in
knapp zwei Stunden von Sinswang durch den verschneiten
Kapfwald. Weg von den Skifahrern, hinauf auf die sonnige All
gäuer Hochebene am Imberg – der Rundwanderweg am Imberg
bietet wunderschöne Panoramaaussichten und ist etwa sieben
Kilometer lang. Gleich fünf bewirtschaftete Alphütten liegen an
der Strecke, da ist eine gemütliche Einkehr quasi Pflicht.

Rodelspaß für die ganze Familie
Rodelspaß für die ganze Familie gibt es am Imberg, samstags ist
die Rodelbahn sogar bis in die späten Abendstunden beleuch
tet. An der Strecke liegt das Imberghaus, wo man sich zur Stär
kung typische Allgäuer Kässpatzen schmecken lassen sollte.
Am speziellen Lift können sich Rodler auf dem Schlitten sitzend
300 Meter hinauf bis zur Bergstation ziehen lassen kann.

Weitere Informationen unter:

www.oberstaufen.de

Eine eher anspruchsvolle Rodelstrecke befindet sich am Hoch
grat – fünf Kilometer geht es von der Bergstation auf 1.708 Metern
hinunter zur Talstation auf 856 Meter.
Ruhiger und entspannter ist eine Pferdeschlittenfahrt durch die
weiße Winterlandschaft oder eine Runde Eislaufen oder Eis
stockschießen im Staufenpark in Oberstaufen.

Börse Inside Tipp
Gäste, die in einem der rund 300 »Oberstaufen PLUS«-Betriebe
übernachten, genießen die Vorteile der praktischen Gästekarte.
Wer die Oberstaufen Plus-Karte besitzt, kann täglich ohne Ski
pass Ski fahren, zum Winterwandern oder Sonnenbaden gratis
die Bergbahnen nutzen oder im Erlebnisbad Aquaria entspannen.
Außerdem können die Karteninhaber kostenfrei mit dem Gäste
bus fahren, den Eisplatz im Staufenpark und die öffentlichen
Parkplätze nutzen – aber Vorsicht vor bösen Überraschungen:
Pro Tag ist mit der Karte nur die kostenlose Nutzung einer Ein
richtung möglich. Wer morgens noch im Aquaria seine Bahnen
zieht, steht mittags vor den verschlossenen Drehkreuzen der
Bergbahnen.
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Die Hochkönigin:
Privates Königreich in Maria Alm
Inmitten einer beeindruckenden Natur bietet das vor rund
zwei Jahren neu eröffnete 4-Sterne-Superior-Hotel ein
royales Wellness-Angebot für die ganze Familie.

Imposantes Bergpanorama
Es ist ein imposantes Bergpanorama, das sich rund um den
sagenhaften Hochkönig zeigt. Mit 2.941 Metern ist der Berg
der Hauptdarsteller der Berchtesgadener Alpen, einer Gebirgs
gruppe zwischen Saalbach und Salzach, thront majestätisch
innerhalb des Watzmann-Massivs und verzaubert im Winter
seine Besucher mit einer enormen Vielfalt an Pisten und
Schneesicherheit.
Mit 120 Pistenkilometern und 34 modernen Liftanlagen ge
hört die Region um den Hochkönig zu den fünf Regionen der
Ski Amadé, dem größten Skiverbund Österreichs. Weitläufige,
breite und bestens präparierte Pisten lassen das Herz von Ski
fahrern und Snowboardern höherschlagen, Langläufer ziehen
vor der majestätischen Kulisse des Hochkönigs ihre Runden
auf insgesamt 40 Kilometer gespurten Loipen. Nicht verpassen
sollten geübte Alpinisten die Königsrunde, die sich über sechs
Berggipfel, 35 Pistenkilometer und 7.500 Höhenmeter erstreckt
und für die man je nach Fahrkönnen und der Dauer der Einkehr
schwünge einen halben bis ganzen Tag einplanen sollte.

Rückzugsort mit Herzblut
Gestartet werden kann die königliche Skirunde unter anderem
in Maria Alm, einer kleinen Gemeinde mit 2.200 Einwohnern
rund fünf Kilometer östlich von Saalfelden am Steinernen
Meer. Hier hat Eigentümerfamilie Hörl mit der Ende Dezember
eröffneten Hochkönigin nicht nur das Wahrzeichen der Region
in den Hotelnamen einfließen lassen, sondern auch einen mit
viel Herzblut geführten und geschmackvoll designten Rück
zugsort geschaffen.
Schon beim Eintreten in den großzügig gestalteten Empfangs
bereich fällt die warme Atmosphäre des Hauses auf. Edel, zeitlos
und stimmig verbindet das Interieur Goldtöne und Holz, Stein
und in dezenten Farben gehaltenen Filz. Der HochköniginSchriftzug aus gebürstetem Messing, der auf der tiefschwarzen
Wand an der Rezeption leuchtet, gehört zu den beliebtesten
Fotomotiven der Gäste.
Hinter Glas flackert ein Kaminfeuer, dahinter befindet sich eine
in edlem Schwarz und stilvollen Leuchten designte Bar, die den
ganzen Tag über zum Verweilen und abends auf den einen oder

anderen Cocktail einlädt. Große Fensterfronten holen die umge
bende Landschaft ins Innere. Schon bei der Planung des VierSterne-Superior-Hotels wurde von der Gastgeberfamilie und
den Architekten großen Wert darauf gelegt, den Gästen mit viel
Glas möglichst viel der imposanten Natur bieten zu können.

Die Ausstattung
Insgesamt stehen den Gästen 45 Zimmer und Suiten zur Ver
fügung – allesamt im modernen Design gehalten und mit einem
kleinen Holzbalkon ausgestattet. Matte Farben in Kombina
tion mit Holz schaffen ein wohnliches Ambiente, in dem feine
Details in Gold oder ein chicer Designersessel ein optisches
Highlight setzen. Je nach Kategorie genießen Gäste ihre ganz
eigene Zirbensauna oder ein weiteres Zimmer mit abgetrenn
tem Schlafzimmer für die Kinder.
Royal relaxen lässt es sich im hauseigenen Nature Spa, das sich
über zwei Stockwerke erstreckt und mit verschiedenen Pools,
einer Panoramasauna, geschmackvoll ausgestatteten Anwen
dungs- und Ruheräumen keine Wellnesswünsche offen lässt.
Erwachsene bleiben im Adults-Only-Spa unter sich, Familien
steht ein separater Bereich zur Verfügung, mit Stubensauna und
Dampfbad.
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Auf der Sonnenterrasse bietet der 17 Meter lange Outdoor-
Infinitypool beste Sicht auf das Steinerne Meer, wie die umlie
gende Gebirgskette genannt wird. Hier lässt sich bei Sonnen
untergang und guter Sicht ein tolles Naturschauspiel erleben.

führen sie als Gemeinschaftsprojekt und so verantworten neben
Hildegard und Josef auch die vier Kinder Stefanie, Sepp, Marina
und Thomas alle einen eigenen Bereich innerhalb des Hotel
betriebs.

Selbst im Fitnessraum, der dank seiner großzügigen Gestal
tung und guten Ausstattung auch wirklich die Bezeichnung ver
dient hat, wird mit Bergblick trainiert. Ein separater Yoga- und
Bewegungsraum lädt zu Entspannungsübungen im ruhigen
Ambiente ein.

Selbstredend, dass auch die urige Dengl Alm direkt am Hotel
sowie der Bio-Bauernhof Ebengut in den Händen der Familien
mitglieder liegt. Von dort stammt vor allem auch das hoch
wertige Fleisch, das mit zu den kulinarischen Höhepunkten im
Hotel gehört.

Die Gastgeberfamilie Hörl

Alpine Gerichte und regionale Klassiker wie die Salzburger Jause
oder Kaiserschmarren stehen regelmäßig auf der Tageskarte
des Late Lunch, während Juniorchef Thomas Hörl abends die
Gäste mit einem Sechs-Gänge-Feinschmeckermenü verwöhnt.

Für eine wohlig warme und familiäre Atmosphäre sorgt auch die
Gastgeberfamilie Hörl selbst, die bereits seit Generationen eng
mit dem Tourismus in Maria Alm verwurzelt ist. Die Hochkönigin

Weitere Informationen unter:

www.hochkoenigin.com
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William Green

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.

Über die Kunst, reicher,
weiser und glücklicher
zu sein
Wie die besten Investoren der Welt an der
Börse und privat erfolgreich sind

Wie wird man reicher, weiser und vor allem glücklicher?
Und wer kann darauf eine Antwort geben?
Der renommierte Finanzjournalist William Green hat für »Über die
Kunst, reicher, weiser und glücklicher zu sein« Hunderte von Stunden
exklusiver Interviews mit mehr als 40 der reichsten Investoren der
Welt geführt. Das Ergebnis ist ein einmaliges und gleichsam tief
gründiges Werk, das zeigt, welche Eigenschaften und Fähigkeiten
nötig sind, um im Leben erfolgreich zu sein.
Die größten Investoren sind Außenseiter und Individualisten, die
überlieferte Weisheiten infrage stellen und deren Erfolg in hohem
Maße auf ihrer Fähigkeit beruht, rationaler, strenger und objektiver zu
denken.

€ 22,00
Preis inkl. MwSt. [D]
Hardcover | 384 Seiten
ISBN: 978-3-95972-536-1

Über den Autor
William Green, geboren und aufgewachsen in London, studierte
englische Literatur an der Universität Oxford und erwarb einen
Master-Abschluss an der Graduate School of Journalism der Columbia
University. Er schrieb unter anderem für »The Economist«, »Time«,
»Forbes« und »Fortune« und war Herausgeber der asiatischen
Ausgabe des »Time Magazines« in Hongkong.

Bewertung der Redaktion

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:

funktion nicht. Wer aufgrund der Handelsanregun
gen in diesem Newsletter Optionsscheingeschäfte
tätigt, erklärt damit ausdrücklich, über die geforderte
Börsentermingeschäftsfähigkeit zu verfügen und sich
somit aller Risiken bewusst zu sein.

1. D
 ie Finanzanalyse ist im Auftrag des analysierten
Unternehmens entgeltlich erstellt worden.

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 Auslandsaktien 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.

2. Die Finanzanalyse wurde dem analysierten
Unternehmen vor Veröffentlichung vorgelegt und
hinsichtlich berechtigter Einwände geändert.
3. D
 ie B-Inside International Media GmbH und/oder
ein verbundenes Unternehmen halten Long- oder
Shortpositionen an dem analysierten Unterneh
men.
4. D
 er 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.

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

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

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 A
 nalysen – 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.

Verlag, Autor oder nahestehende Dritte halten
Positionen in folgenden in diesem Brief genannten
Aktien/Währungen: –. Die Analysen folgender in die
ser Veröffentlichung genannten Gesellschaften sind
entgeltlich erstellt worden: Gratomic. Es b
 estehen
Werbekooperationen mit Vontobel, Lang &
Schwarz und Morgan Stanley. Weitere Interessens
konflikte: –. Auf die damit verbundenen möglichen
Interessenskonflikte wird ausdrücklich hingewiesen.
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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 Optionsscheinen weisen wir auf die besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsschei
nen ist ein Börsentermingeschäft. Den erheblichen
Chancenstehen 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
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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
Rechtsordnungen 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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