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Wem es gelingt, aggressive Krebsformen, Aids und 
Parkinson zu heilen oder auch schwere Erbkrank-
heiten auszuschalten, der wird Geschichte schreiben.  
Viele vertreten diese These. 

Tatsächlich macht eine bahnbrechende Innovation im Bereich des Gesund-
heitssektors derzeit von sich reden: die Gentherapie. Im Titelthema ab  
Seite 6 sowie im Interview ab Seite 12 erfahren Sie, weshalb 2017 das Jahr 
des Durchbruchs war und welch innovatives Indexkonzept mit heraus-
ragender Investment-Expertise für Sie bereitliegt. 

»Sell in May and go away«: Sollte man wirklich im Mai verkaufen und der Börse 
den Rücken kehren? Die bekannte Börsenweisheit muss man nicht unbedingt 
befolgen, lohnt sich doch nach wie vor ein Blick auf bestimmte Themeninvest-
ments. Im Gastbeitrag ab Seite 16 geben drei Experten unseres Vontobel 
Wealth Managements gute Gründe dafür an.

Im August 2017 wurde im Zuge einer sogenannten »harten Aufspaltung« eine 
neue Kryptowährung namens Bitcoin Cash ins Leben gerufen. Und so haben 
auch wir unsere »Krypto«-Palette um ein Partizipations-Zertifikat auf den  
interessanten Ableger erweitert. Um was es geht und worin die Unterschiede 
zum Original liegen, lesen Sie ab Seite 20.

Viel Spaß bei der Lektüre und viel Erfolg beim Investieren.

Freundliche Grüße

Heiko Geiger
Head of Public Distribution Europe  
Bank Vontobel Europe AG

3Editorial

 Feedback
Senden Sie uns eine E-Mail an  
zertifikate.de@vontobel.com. 
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Deutschland 1
Ist es nun ein Warnsignal oder ledig-
lich ein temporärer »Durchhänger«? 
Unter den zahlreichen Konjunktur-
daten in Deutschland spielt die Zahl 
der Industrieaufträge eine stark 
beachtete Rolle. Nach einem revidier-
ten Rückgang der Bestellungen im 
März von 1,1 % zum Vormonat kam  
es nach den aktuellsten Zahlen  
auch im April zu einem regelrechten 
Einbruch von 2,5 % im Monatsver-
gleich. Dies lag zwar vor allem an  
der schwachen Inlandsnachfrage, die 
Auslandsorders laufen weiter auf 
hohem Niveau. Doch Experten hoben 
den Zeigefinger. Die Daten seien 
nicht weiter mit saisonalen Sonderef-
fekten wie etwa ungewöhnlich vielen 
Urlaubstagen zu erklären, offenbar 
sei der schwache Jahresauftakt der 

1 Beitrag von GodmodeTrader (godmode-trader.de) / 2 Beitrag von Vontobel Research Asset Management 
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Quelle: Bloomberg; Stand am 11.06.2018. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

Aktuelle 
Entwicklungen auf 
dem Weltmarkt
Die US-Eskalationsspirale im Handelsstreit dreht  
sich weiter. Der Euro- Höhenflug ist auf Signale  
der EZB zurückzuführen. Eine Gefahr für den euro-
päischen Aktienmarkt? Es bleibt Zeit, sich vorzu-
bereiten.

deutschen Wirtschaft gravierender 
als bisher gedacht, so ein Markt-
experte. Aus Sicht der Bundesregie-
rung hat sich aber nur »die absehbar 
ruhigere Entwicklung aus dem ersten 
Vierteljahr 2018 im April fortgesetzt«. 
Will heißen: kein Grund zur Panik. 
Dennoch sieht die Entwicklung objek-
tiv betrachtet nicht rosig aus. Auch 
die von den USA forcierte Debatte 
um Strafzölle könnte eine Ursache 
sein, denn sie dürfte viele Unterneh-
men in der Eurozone und speziell in 
Deutschland verunsichert haben. Die 
Folge ist, dass Investitionen zurück-
gehalten werden, bis an dieser Front 
wieder mehr Klarheit herrscht. 

Europa 1 
Im Q1 hat die Wirtschaft einen Gang 
zurückgeschaltet. Gemäß Eurostat 
legte ihre Leistung zwischen Januar 
und Ende März um 0,4 % gegenüber 
dem Vorquartal zu. Am Jahresende 
sollte ein beruhigendes Wachstums-
plus zu Buche stehen. Die OECD 
sagt für 2018 ein Wachstum von 2,2 % 
voraus. Auch wenn die Inflation in 
Richtung der angepeilten Zielmarke 
von 2 % anzieht (Jahresrate im Mai: 
1,9 %), erwägt die EZB einen Rück-
zug aus ihrer ultralockeren Geld-
politik. Investoren dürften sich die 
Frage stellen, ob und in welchem 
Ausmaß risikoreichere Assetklassen 
nun unter Druck geraten könnten; 
eindeutig ist dies nicht. Investoren 
müssen sich auf ein neues Regime 
vorbereiten. Es sei aber betont, dass 
ein Rückzug der EZB in gemächli-
chem Umfang erfolgt. Eine zeitnahe 
Verabschiedung aus dem Niedrig-
renditeumfeld findet nicht statt.  
Es bleibt genug Zeit, sich auf den  
Wechsel einzustellen. Einige Volks-
wirte rechnen frühestens Mitte  
2019, andere erst im Herbst 2019  
mit einer ersten Leitzinsanhebung. 
Dies bedeutet keineswegs das  
Ende des Aufschwungs. Der steht 
weiterhin auf der soliden Basis einer 
regen Investitionstätigkeit, wie die 
Daten für Q1 zeigen. Die politischen 
Un sicherheiten vor allem hinsichtlich 
der neuen italienischen Regierung, 
des Brexits und der US-Handels-
politik mahnen zusätzlich dazu, den 
Rückzug gemächlich und schritt-
weise anzugehen.

DAX® 
Indexpunkte

Dow Jones Industrial Average
Indexpunkte

EURO STOXX 50®
Indexpunkte
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USA 1
Im Zuge des Zollstreits mit der EU, 
China und anderen Ländern, gewinnt 
das US-Handelsbilanzdefizit an 
Bedeutung. Im April lag der Fehl-
betrag im Handel bei 46,2 Mrd.  
US-Dollar, 2,1 % unter dem Wert des 
Vormonats. Für Entspannung sorgen 
die Daten aber kaum, denn sowohl 
das Defizit im Handel mit China  
als auch das im Handel mit der EU 
legte im April wieder zu. Mit dem 
nachträglichen Ausstieg aus der 
G7-Abschlusserklärung hat Trump 
die Gruppe führender Wirtschafts-
mächte vor den Kopf gestoßen.  
Seit Juni gelten für EU-Importe von 
Stahl und Aluminium in die USA 
Zölle. Auch die EU reagierte inzwi-
schen und wird ab Juli in einer ersten 
Stufe Zölle auf einige US-Produkte 
erheben. Die Eskalationsspirale dreht 
sich weiter. Die US-Seite prüft ihrer-
seits nun mögliche Zölle auf europäi-
sche Autos und Autoteile. Darüber 
hinaus steht die US-Notenbank im 
Blick, nachdem sich der US-Arbeits-
markt weiterhin robust gezeigt hat: 
Im Mai wurden 223.000 neue Stellen 
geschaffen, Die Prognosen lagen bei 
188.000, sofern die Fed ihren Straf-
fungskurs weiter verfolgt.

Währungsentwicklung 
CHF / EUR / USD 1
Zuletzt hat der Euro wieder deutlich 
an Wert gegenüber dem US-Dollar 
gewinnen können, sodass EUR/USD 
die 1,18 zurückerobern konnte. Der 
überraschende Euro-Höhenflug war 
auf erste Signale seitens der EZB 
zurückzuführen, die eine Diskussion 
über ein Ende der Anleihekäufe in 
Aussicht gestellt hatte. Zuvor hatte 
die kritische Regierungsbildung  
in Italien den Euro noch unter Druck 
gesetzt. Das weitere Aufwertungs-
potenzial für den Euro dürfte  
aller dings begrenzt sein, denn die  
US- Notenbank stärkt mit steigenden 
Zinsen die Attraktivität des Dollars. 
Der Schweizer Franken wertete 
gegenüber dem Euro zuletzt deutlich 
auf. Das Cross EUR/CHF fiel zeit weise 
bis auf 1,14 zurück. Ähnlich wie im 
Verhältnis zum Dollar macht der Euro 
seit Anfang Juni wieder verlorenen 
Boden gut. Die Schweizerische 
Notenbank (SNB) wird derweil an der 
expansiven Politik festhalten. SNB-
Präsident Thomas Jordan sagte 
kürzlich, für eine geldpolitische 
Wende sei es noch zu früh. Dabei 
wächst die Wirtschaft robust,  
die Inflation stieg jüngst auf ein 
Mehrjahreshoch.

Emerging Markets 2
Chinas Wirtschaft legte auch im Q1 
um 6,8 % zu. Aufgrund der rückläufi-
gen Inflation und um das Geldmen-
genwachstum M1 zu stabilisieren  
(es hat sich seit Oktober fast halbiert), 
hat die Notenbank den Mindest-
reservesatz im April von 15 % auf 14 % 
zurückgenommen. In diesem Umfeld 
dürfte die Inflation Chinas wieder 
etwas ansteigen. Aufgrund der deut-
lich höheren US-Renditen werteten 
die Währungen von Ländern mit 
hoher Auslandsverschuldung wie die 
türkische Lira und der brasilianische 
Real seit Jahresbeginn massiv ab, 
während der chinesische Yuan auf-
werten konnte. Zwar sind beide  
Währungen gemäß Kaufkraftparität 
nun günstig, doch bleibt das Wäh-
rungsrisiko hoch. Unter den Anlage-
kategorien von Schwellenländern 
erscheinen uns nur Aktien attraktiv. 
Sie weisen gegenüber denen von 
Industrieländern einen deutlichen 
Bewertungsabschlag auf, wobei  
das für 2018 und 2019 geschätzte 
Gewinnwachstum etwas höher  
liegt als jenes von Industrieländern.

Quelle: Bloomberg; Stand am 11.06.2018. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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Zinsen Euro-Bund-Future 
Prozentpunkte

Währungen EUR / USD – EUR / CHF
Absolute Werte (in EUR)

MSCI® Emerging Markets Index
Indexpunkte

5

DE-mehrwert-03-2018 [P]_1512399.indd   5 22.06.18   10:48

https://www.godmode-trader.de
https://www.godmode-trader.de


1 Abzüglich länderspezifischer Verrechnungssteuer. 2 PEG-Verhältnis (Price/Earnings to Growth Ratio): Bewertungskennzahl zur Bestimmung 
des relativen Trade-offs zwischen dem Kurs einer Aktie, dem erzielten Gewinn pro Aktie (EPS) und dem erwarteten Wachstum des Unter-
nehmens 3 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen 
und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände).
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Quelle: Vontobel-Indexleitfaden
Illustration: Vontobel

Themenindex 10–16 Titel

Qualitative Kriterien
 – Einschätzung Management
 – Operative Risiken
 – Produkt-Pipeline
 – Länderrisiken

Indexkonzept

Ein Technologie-
thema des 
»Healthcare«-
Bereichs könnte 
Akzente setzen 
Der Vontobel Gene Therapy Performance- 
Index bildet die Kursentwicklung eines 
Aktienportfolios von Unternehmen ab, 
die innerhalb der Gen- und Zelltherapie 
aktiv sind und vom Research des Index-
sponsors entsprechend ihrem Scoring- 
Modell mit den höchsten Bewertungen 
versehen wurden. Es gelten außerdem 
weitere quantitative Besonderheiten.

 – Der Index wird halbjährlich 
angepasst und zu gleichen 
Teilen gewichtet.

 – Dividenden und andere  
Ausschüttungen werden  
netto – abzüglich länderspe-
zifischer Quellensteuern –  
in den Index reinvestiert.

Anpassungen und Dividenden

E1 E2 E3 E4 
E5 E6 E7 E8 

I1 I2 I3 I4
I5 I6 I7 I8

Themenindex 10–16 Titel

 – PEG-Bewertung 2

 – Umsatzwachstum über  
mindestens drei Jahre

 – Kurs/Umsatz-Verhältnis
 – EBITDA-Marge 3

Quantitative Kriterien

Etabliertes Segment
Positiver operativer Cashflow

Innovatives Segment 
Negativer operativer Cashflow

 – Kurs/Umsatz-Verhältnis (t+4)
 – Produktfortschritt
 – Kurs/Cash-Verhältnis
 – Cash Reach

Quantitative Kriterien

 – Marktkapitalisierung ≥ USD 500 Mio.
 – Ø tägliches Handelsvolumen ≥ USD 2 Mio. 

(während der letzten drei Monate, ein-
schließlich Selektionstag)

Liquiditätsfilter

Research-Universum
Das Aktien-Research-Universum des Index-
sponsors im Bereich »Gen- und Zelltherapie« 
wird in zwei grundsätzliche Segmente unter-
teilt.

6 Titelthema
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Eine Schlüsseltechnologie, 
die Leben rettet
2017 gilt als das Jahr des Durchbruchs der Gentherapie. Aggressive  
Krebsformen, Aids oder auch schwere Erbkrankheiten könnten  
damit bald geheilt werden. Dies lässt nicht nur Schwerstkranke hoffen,  
sondern auch Wirtschaftsakteure – und Anleger.

Wird ein jahrzehntelanger Traum nun wahr?
»Er berührte nie die Welt, aber die Welt war von ihm 
berührt«. So die Inschrift auf dem Grabstein von David 
Vetter, der Medizingeschichte schrieb. Der sogenannte 
»Bubble Boy« litt an SCID – einer seltenen, schweren Erb-
krankheit. David kam 1971 ohne Immunsystem zur Welt; 
sein zwölfjähriges Leben verbrachte er in einem sterilen 
Kunststoffisolator. Er starb, weil im Zuge einer Knochen-
markspende auch ein Virus in seinen Körper gelangte, 
gegen das er sich nicht wehren konnte. Warum die trau-
rige Geschichte weltweite Beachtung fand? Weil die 
Behandlung – auch wenn sie David das Leben kostete – 
neue medizinische Erkenntnisse erbrachte, die maß-
geblich für die weitere Entwicklung der Gentherapie 
waren. 

Die Behandlung von SCID wurde im Lauf der Jahrzehnte 
nämlich an 18 weiteren Kindern wiederholt; alle über-
lebten. Viele Experten behaupten, David sei für eine Hei-
lung schlicht 40 Jahre zu früh geboren worden. Zwar 
befindet sich die Behandlungsmethode immer noch in 
einer Frühphase, doch lässt sich die Natur heute tat-
sächlich mit deutlich höherer Erfolgswahrscheinlichkeit 
»reparieren«. Könnte der Jahrzehnte währende Traum  
von der ursächlichen Fehlerbehebung bei Schwerstkran-
ken damit endlich in Erfüllung gehen? 

Neue Bauanleitungen für kranke Zellen 
Ein Blick auf die Anfänge: Erste Behandlungen gab es 
schon vor rund 30 Jahren, erklärten uns die Experten  
von Bellevue Asset Management (BAM), einer internatio-
nal agierenden Investment-Boutique mit Sitz in Zürich,  
die unter anderem im Bereich »Healthcare« als führend 
gilt. Einer ersten Euphorie folgte jedoch schnell wieder 
Ernüchterung. Der Mensch benötigt Eiweiße für seine 
Stoffwechselvorgänge und seine Bausubstanz. Werden 
diese Proteine aber nicht oder fehlerhaft produziert, kann 

es zu schweren Krankheiten kommen. Die Ursache: fehler-
hafte »Bauanleitungen« oder defekte Gene. Mit der Gen-
therapie will man bewirken, dass sich die Eiweiße richtig 
bilden können. Grundsätzlich lassen sich dafür Gene mit-
hilfe von biologischen, chemischen oder physikalischen 
Methoden einschleusen. Dank der modernen Gentherapie 
kommen vor allem biologische Methoden zur Anwen-
dung, zum Beispiel verschiedenste Viren, die neue »Bau-
anleitungen« in die Zellen befördern.

»Viren-Taxis« sind aber schwer zu verkraften
Die Wissenschaftsjournalistin Juliette Irmer beschreibt  
in ihrem Fachartikel »Zwischen Wunsch und Wirklichkeit« 
(julietteirmer.de; 25.02.2018), der in mehreren deutsch-
sprachigen Tageszeitungen veröffentlicht wurde, die 
Tücken der Gentherapie als harte Nuss, die nach wie vor 
schwer zu knacken ist. Schon früh sei man auf die Idee 
gekommen, Viren als »Gen-Taxis«, in der Fachsprache 
Vektoren genannt, zu nutzen. Immerhin sind Viren darauf 
spezialisiert, Zellen mit Erbgut zu infizieren. Injiziert  
man aber die viralen Gen-Fähren, wird dies vom Körper 
bemerkt; er löst daraufhin eine Immunreaktion aus. Um 
also eine ausreichend große Anzahl von Zellen erfolg-
versprechend mit intakten Genkopien infizieren zu  
können, müssen Mediziner bis zu mehrere Billionen Viren-
Taxis einsetzen – die der Körper im schlimmsten Fall 
nicht verkraftet. Die Experten von BAM fügten an: Damit 
die Therapie überhaupt funktionieren kann, darf der  
Körper das Virus außerdem noch nicht kennen. Andern-
falls überwiegt die Abwehrreaktion und die Zellen  
werden nicht infiziert. Die amerikanische Arzneimittel-
behörde FDA stoppte im Herbst 1999 zunächst alle  
klinischen Gen therapie-Studien; in Bezug auf die Umset-
zung weiterer Gentherapien herrschte erst einmal Funk-
stille. Wenig später – in den frühen 2010er-Jahren – kam 
es wieder zu Fortschritten, jedoch auch zu weiteren 
Rückschlägen.
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Vektoren sind treffsicherer geworden
Nun scheint sich das Blatt nachhaltig zum Positiven zu 
wenden. Was darauf hindeutet, ist eine ganze Reihe 
erstaunlicher Erfolge. Bemerkenswert war der Fall des 
kleinen Hassan, der 2015 dem Tode nahe war. Der  
Siebenjährige litt an einer seltenen Hauterkrankung, der 
sogenannten Schmetterlingskrankheit, die genetisch 
bedingt ist und die Haut so empfindlich wie die von Insek-
ten macht. Im Zuge einer wissenschaftlichen Koopera-
tion isolierten deutsche und italienische Mediziner die 
Stammzellen aus Hassans Haut, schleusten ein intaktes 
Gen ein und züchteten eine neue, gesunde Epidermis.  
Mit Erfolg: Das Kind führt dank der Gentherapie ein weit-
gehend normales Leben. Es ist heute deutlich einfacher 
geworden, ein defektes durch ein intaktes Gen zu erset-
zen. Zwar können Ärzte nach wie vor noch nicht exakt 
vorhersagen, wo sich das Korrektur-Gen im Erbgut ein-
nistet. Doch sind die Vektoren um einiges treffsicherer 
geworden. Dies sowie Fortschritte in der Therapie der 
Nebenwirkungen haben im Jahr 2012 zu einem Wieder-
erwachen der Gentherapie geführt, wie uns die »Health-
care«-Experten von BAM erklärten. Damals wurde auch 
die erste Gentherapie, Glybera, zugelassen. Sie war  
ein weiterer Durchbruch des Jahres 2012 und wurde für 
LPLD (Lipoproteinlipase-Defizienz) eingesetzt, eine  
seltene erbliche Stoffwechselerkrankung, bei der eine 
Genmutation den Abbau von Fettmolekülen aus dem  
Blut verhindert. 

»Heilen statt lindern«, so die Devise eines  
Multi-Milliarden-Dollar-Marktes
Der Preis für Glybera, das allerdings nur in Europa zuge-
lassen wurde, war jedoch sehr hoch. So beliefen sich  
die Kosten auf eine Million US-Dollar pro Patient – zu 
teuer für die begrenzte Wirksamkeit. Glybera, laut  
wissensschau.de die erste Gentherapie der westlichen  
Welt, wurde 2017 wieder vom Markt genommen. Der  
Fall macht deutlich, dass es bei Gentherapien nicht nur 
biologische, sondern auch preisliche Hürden gibt. Die 
Frage, die sich allerdings stellt und die auch fallweise zu 
betrachten ist: Was ist auf Dauer teurer, eine Einmalhei-
lung mittels Gentherapie oder eine lebenslange Behand-
lung? Für eine kommerzielle Verbreitung werden daher 
neue Modelle der Kostenerstattung wie Annuitäten dis-
kutiert, die gezahlt werden sollen, solange die Therapie 
funktioniert. 

Fakt ist auch: Große wie kleinere Marktakteure wittern 
neue Potenziale und positionieren sich entsprechend.  
Der Basler Pharmagigant Novartis zum Beispiel hat sich 
erst im April 2018 für 8,7 Milliarden US-Dollar das US-
Unternehmen Avexis einverleibt. Auch ein Artikel der 
Experten von Goldman Sachs mit dem Titel »Can CAR-T 
and gene therapy cures really sustain biopharma? Not  
for all, analyst says«, am 12.04.2018 auf der Fachplatt-
form fiercepharma.com veröffentlicht, lässt die potenzielle 
Attraktivität der Mammuttransaktion von Novartis 

Neuartige Krebsimmuntherapie mit  
gentechnologisch veränderten T-Zellen

Wie die CAR-T-(Chimeric-Antigen-Receptor-)Methode  
in den Grundzügen funktioniert

1 Blutentnahme  
Arzt entfernt weiße Blutkörperchen von  
Krebs patienten.

2 Transport zum Labor  
Die Zellen werden zu einem Labor gebracht.

3 Zellmutation  
Die Zellen werden mutiert, um Krebszellen  
zu erkennen und auszulöschen. Anschließend  
werden die Zellen vermehrt.

4 Rücksendung der Zellen zum Patienten  
Die mutierten Zellen werden zurückgesendet. 

5 Verabreichung der Zellen  
Die Zellen werden dem Patienten verabreicht.

2

4
5

1

3

Quelle: Bellevue Asset Management (in Anlehnung an businessinsider.com)
Illustration: Vontobel
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» Die große  
Hoffnung ist 
natürlich,  
dass Krebs- 
fälle heilbar  
sein werden,  
die heute  
als unheilbar 
gelten.« 
Dr. Christian Lach
Senior Portfolio Manager, Healthcare Funds and Mandates,  
Bellevue Asset Management

erahnen: Der ökonomische Ausblick sei den Analysten 
von Goldman Sachs zufolge insgesamt optimistisch. 
Gen therapie-Entwickler und -Akquirierer werden die Her-
ausforderung des Geschäftsmodells erarbeiten. Investo-
ren hätten das Potenzial für genbasierte Therapien dabei 
noch gar nicht vollständig erkannt. Womöglich lassen 
sich neue Gewinnquellen erschließen. Der bestehende  
biopharmazeutische Markt von jährlich über 100 Mil-
liarden US-Dollar könnte einen deutlichen Wachstums-
schub erhalten und sich darüber hinaus noch erheblich 
ausweiten. 

Zeitenwende: 2017 gilt als Jahr des Durchbruchs
Obwohl Glybera 2017 wieder vom Markt genommen 
wurde, markiert das Jahr einen neuen Durchbruch für die 
Gentherapie: Viele Experten – darunter die von BAM – 
berichten insbesondere von zwei CAR-T-Zelltherapien 
namens Kymriah und Yescarta; beide wurden 2017 in den 
USA zugelassen. Die Behandlungsmethoden vernichten 
Krebszellen mithilfe genetisch modifizierter körpereige-
ner T-Zellen, sogenannter Killerzellen, die für die Immun-
abwehr wichtig sind. Die CAR-T-Zellen enttarnen die  
für das Immunsystem unsichtbar gewordenen Krebszellen 
und machen sie letztlich wieder angreifbar. Dies hat zu  
so starken therapeutischen Verbesserungen im Bereich 
des Blutkrebses bei Kindern und jungen Erwachsenen 
sowie bei Lymphknotenkrebs geführt, dass die amerikani-
sche Zulassungsbehörde FDA quasi »geknackt« wurde. 
Bereits die heutigen CAR-T-Therapien machen deutlich, 
dass es mittlerweile nicht mehr nur darum geht, einen 
Defekt zu reparieren. Es lässt sich sogar eine ungenü-
gende Körperabwehr gegen Krebszellen beheben. Vieles 
spricht dafür, dass damit auch ein Immungedächtnis aus-
gebildet werden könnte. Bestenfalls erlaubt diese Hilfe 
zur Selbsthilfe eine Heilung. Das Potenzial der CAR-T-
Technologie liegt laut BAM derzeit vor allem im Bereich 
der Krebstherapie. 

Weitere CAR-T-»Kandidaten« befinden sich  
in Reichweite
Da die CAR-T-Therapie ihre Ursprünge in der Suche  
nach einer Heilung für HIV-Infektionen hatte, könnte der 
Ansatz gemäß BAM für schwere Infektionen oder dank 
regulatorischer CAR-T-Zellen auch für Immunstörungen 
interessant werden. Immerhin hat 2017 eine Vorstudie 
gezeigt, dass gentechnisch veränderte Stammzellen HIV-
Infektionen unterdrücken und sogar ausrotten können. 
Die Studie stellt eine neue Vorgehensweise in Aussicht, 
die imstande sein könnte, HIV wirksam zu bekämpfen – 
nach drei Dekaden der erfolglosen Suche nach einem 
Impfstoff. 2017 schrieb aber auch die erste in den USA 
zugelassene Gentherapie Geschichte. Diese Behandlung 
verändert Körperzellen direkt dank des Einsatzes von 
Viren und nicht mehr außerhalb des Körpers. Zugelassen 
wurde Luxturna, die erste Gentherapie für eine erblich 
bedingte Erblindung (Retinitis pigmentosa), bei der ein 
defektes Netzhautgen (RPE65) repariert wird. Dies könnte 
eine nachhaltige Heilung bedeuten, denn im besten Fall 
hält der Effekt viele Jahre oder gar Jahrzehnte an. Weitere 
Anwendungen sind schon in Reichweite. Zum Beispiel 
solche für Bluterkrankheiten (Hämophilie A und B), erblich 
bedingten Muskelschwund (spinale Muskelatrophie) und 
sogar für neurologische Erkrankungen wie Parkinson. 
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Heute existieren bereits über 500 aktive Anträge für  
klinische Studien bei der FDA; davon sind über 100 im 
Jahr 2017 eingereicht worden.

Gentherapie 2.0: Gen-Schere schneidet exakt  
am gewünschten Ort 
Es gibt noch mehr zu berichten; neue Werkzeuge und 
Methoden sorgen derzeit für eine ungebremste Auf-
bruchsstimmung. So ist immer häufiger von »Genthera-
pie 2.0« die Rede. Gemeint ist das neue »Genome 
Editing«, dessen Hauptvertreter CRISPR/Cas9 (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ist.  
Die Behandlung wurde erstmals 2012 von der französi-
schen Mikrobiologin Charpentier und der amerikanischen 
Chemikerin Doudna vorgestellt. Die Experten von BAM 
erklärten uns, dass sich mithilfe des Editierens (Bearbei-
tens) von Genen das Erbgut nun ganz gezielt verändern 
lässt. Und dies sogar so, dass keinerlei fremde DNA von 
anderen Organismen mehr eingebracht wird. Das Werk-
zeug zur Virenabwehr aus Bakterien, das zu den klassi-
schen CRISPR-Sequenzen führt, erlaubt dabei eine nicht 
nur sehr präzise, sondern auch schnelle und vergleichs-
weise preisgünstige Genveränderung. 

Dabei bedient man sich einer sogenannten Leit-RNA,  
bei der die DNA-Schere genau an den Ort geleitet wird, 
wo die Korrektur erfolgen soll. Der Ansatz funktioniert 
präzise wie ein molekulares Skalpell. Hätte man damit das 
Leben des »Bubble Boy« David, der an einem in seiner 

Knochenmarkspende enthaltenen Virus starb, retten kön-
nen? Möglicherweise. In ihrem Artikel »Gene Therapy 
Had a Breakthrough 2017 – 2018 May Be Even Better«, 
erschienen am 09.01.2018 auf der Webseite von Singula-
rity Hub, behauptet die Autorin, CRISPR sei in seiner heu-
tigen Form nicht einmal eine Gentherapie im klassischen 
Sinne. Denn anstatt ein krankes durch ein gesundes Gen 
zu ersetzen, werden im Zellkern fehlerhafte Gene direkt 
herausgeschnitten oder repariert. Der Gen-Editor könnte 
die Gentherapie, wie wir sie kennen, möglicherweise  
sehr bald übertrumpfen.

Vielleicht wird Geschichte geschrieben
Viele wichtige Meilensteine hat die bahnbrechende 
Behandlungsmethode bereits passiert, die jahrzehnte-
lange Durststrecke scheint beendet. Oft hört man: Wem 
es gelingt, aggressive Krebsformen, Aids und Parkinson 
zu heilen oder schwere Erbkrankheiten auszuschalten, 
der wird Geschichte schreiben. So wundert es nicht,  
dass die Gentherapie derzeit als bahnbrechende Innova-
tion des Gesundheitssektors gehandelt wird. Sicherlich 
gilt es, die unterschiedlichen Aspekte der Gentherapie  
weiter zu eruieren und auch Grenzen im Hinblick auf  
die Anwendungen aufzuzeigen. Derzeitige Therapien 
fokussieren gemäß den Experten von BAM zum Beispiel  
noch auf monogenetische Krankheiten, bei denen ein 
einzelnes Gen für die Erkrankung verantwortlich ist.  
Die Behandlung von multigenetischen Leiden ist Gegen-
stand der Grundlagenforschung, wobei diese im Zuge  

Gentherapie 2.0 oder »Genome Editing«

Hauptvertreter ist das CRISPR/Cas9-System  
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats) 

1 Finden
 CRISPR/Cas9 erkennt mithilfe einer integrierten Leit-RNA  

(»Guide RNA«) sein Ziel: die Sequenz in dem umzuschreibenden Gen.

2 Schneiden
 Das Schneideenzym (Cas9-Protein) schneidet den DNA-Doppel-

strang exakt an der gewünschten Zielsequenz. Beide Elemente – 
Cas9 und die Leit-RNA – werden synthetisch hergestellt und 
anschließend in eine Zelle eingeführt.

3 Reparieren
 Die zelleigenen Reparatursysteme fügen nun den durchtrennten  

DNA-Strang wieder zusammen. Je nachdem, wie das geschieht,  
können einzelne DNA-Bausteine entfernt oder modifiziert werden.  
Möglich ist auch, kurze DNA-Sequenzen neu einzubauen.

Cas9

Quelle: Bellevue Asset Management; Illustration: Vontobel

1

2

Entfernen Modifizieren Neu einbauen3
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Produkt Titelthema: Open End Partizipationszertifikat auf den  
Vontobel Gene Therapy Performance-Index

Bitte beachten Sie, dass bei einer Investition in dieses Produkt keine laufenden Erträge anfallen. Das Produkt ist nicht 
kapitalgeschützt; im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Zahlungsunfähigkeit 
des Emittenten bzw. des Garanten droht dem Anleger ein Geldverlust. Anleger sollten in jedem Fall beachten, dass 
vergangene Wertentwicklungen und/oder Analystenmeinungen kein hinreichender Indikator für künftige Wertentwick-
lungen sind. Weitere Informationen: Der Emittent dieser Produkte ist die Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt 
am Main, Garant ist die Vontobel Holding AG, Zürich. Listing im Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate Premium 
und EUWAX® (Stuttgart). Weitere Informationen sowie den maßgeblichen Wertpapierprospekt und das aktuelle Basis-
informationsblatt (BIB) zum Produkt finden Sie unter zertifikate.vontobel.com.

Weitere  
Produktinformationen
Termsheets mit den  
rechtlich verbindlichen  
Angaben unter derinet.ch.

Basiswert Vontobel Gene Therapy Performance-Index
WKN / ISIN VA3BPR / DE000VA3BPR6
Ausgabepreis EUR 100,50 (zzgl. bis zu EUR 1,00 Ausgabeaufschlag)
Festlegung / Valuta 13.07.2018 / 20.07.2018
Managementgebühr 1,20 % p. a.
Laufzeit Open End
Zeichnungsfrist 13.07.2018 (16:00 Uhr MEZ)

des »Genome Editing« in greifbare Nähe rücken könnte. 
Mehr zu den Chancen, aber auch den Risiken im Exper-
teninterview ab Seite 12.

»Gesundheitliche Akzente« könnte man  
im Portfolio früh setzen
Bei der Gentherapie handelt es sich um eine Schlüssel-
technologie des Gesundheitssektors, der großes Potenzial 
zugesprochen wird. Auch aus Anlegersicht ein Mega-
trend, der bald Fahrt aufnehmen wird? Was die Anwen-
dungen und die kommerzielle Verwendung betrifft, befin-
det sich die Gentherapie immerhin noch in einem frühen 
Stadium. Unter der Voraussetzung eines kommerziellen 
Erfolgs bei entsprechenden Marktakteuren könnte die 
Technologie mit Potenzial dem Portfolio aber früh zeitig 
einen innovativen Anstrich verleihen, und zwar nicht nur 
aufgrund von interessanten Renditechancen, sondern 
auch aus Gründen der Diversifikation eines klassischen 
Anlageportfolios, wenn es sich vorwiegend aus Kern-
investments zusammensetzt oder nur »konventionelle 
Pharmazeutik« enthält. Lanciert wurde vor diesem Hinter-
grund der Vontobel Gene Therapy Performance-Index. 
Die Strategie wurde von BAM entwickelt und basiert auf 
dessen Research. BAM agiert dabei als Indexsponsor.  
Die international tätige Investment-Boutique mit Sitz in 
Zürich, die in Biotechnologie und »Healthcare« als  
führend gilt, weist einen ausgezeichneten langjährigen 
Leistungsausweis auf.

Ein neuartiges, dynamisches Indexkonzept  
ist nun verfügbar
Weshalb der Index aus Investorensicht interessant sein 
könnte? Nicht nur weil seine »Betreuung« durch den füh-
renden Spezialisten des Bereichs erfolgt, der die Suche 
nach geeigneten Unternehmen, die sorgfältige Analyse 

sowie die Auswahl von Titeln übernimmt. Es handelt sich 
auch um ein dynamisches Konzept, das Flexi bilität hin-
sichtlich potenzieller Änderungen im Zeitablauf erlaubt. 
Für die Zusammensetzung des neuen Gesundheitsbaro-
meters sind jene 16 Aktien des Bereichs Gen- und Zell-
therapie maßgeblich, die vom Indexsponsor in seinen 
Research-Tätigkeiten entsprechend einem festgelegten 
Scoring-Modell mit den höchsten Bewertungen versehen 
wurden. Mehr über die Indexzusammensetzung auf dem 
Vontobel-Blog unter zertifikate.vontobel.com/DE/Blog.

Mit nur einer Transaktion in das innovative, 
diversifizierte Gesundheitsthema investieren
Die Infografik auf Seite 6 veranschaulicht das anspruchs-
volle Indexkonzept mit seinem Scoring-Modell, den  
relevanten, quantitativ ausgerichteten Auswahlkriterien 
sowie weiteren Indexbesonderheiten. Zum Beispiel  
wird das Research-Universum »Gen- und Zelltherapie« 
des Indexsponsors BAM zunächst in zwei grundsätzliche 
Segmente – einmal ein etabliertes und einmal ein inno-
vatives – aufgeteilt; daraufhin greift ein Liquiditäts filter. 
Das neuartige »Healthcare«-Barometer wird von Vontobel 
berechnet und entsprechend dem im Index leitfaden  
festgelegten Regelwerk halbjährlich angepasst. Anleger 
können mittels eines Partizipations-Zertifikats und damit 
durch nur eine Transaktion in das diversifizierte Baro-
meter investieren. Sie partizipieren daraufhin nahezu eins 
zu eins an potenziellen Kursgewinnen, jedoch auch  
an möglichen Verlusten des Vontobel Gene Therapy Per-
formance-Index. Anleger investieren somit kosteneffizi-
ent (unter Berücksichtigung einer jährlichen Management-
gebühr von 1,2 %) und mit nur einer Transaktion in ein 
diversifiziertes Indexportfolio aus 16 Gentherapie-Spe-
zialisten.
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 — Weshalb gilt Gentherapie  
als Schlüsseltechnologie des 
Pharmasektors?
Die Gentherapie hat revolutionären 
Charakter. Denn zum ersten Mal  
in der Geschichte der Medizin ist es 
nun möglich, Krankheiten ursächlich 
zu behandeln statt nur Symptome  
zu lindern. Zukünftig könnte die Gen-
therapie außerdem das Potenzial  
aufweisen, Schwerstkranke mit Gen-
defekten vollständig zu heilen, denn 
vielen dieser Gendefekte liegen  
falsche »Bauanleitungen« für lebens-
wichtige Proteine zugrunde. Diese 
Proteine erfüllen häufig wichtige 
Stoffwechselaufgaben oder sind 
essenzielle Baustoffe des Körpers. 
Liegen Defekte vor, hat dies oftmals 
fatale Auswirkungen.

 — In welchen medizinischen 
Bereichen wird die Technologie 
bereits erfolgreich angewendet? 
Bisher sind in den USA zwei Gen-
therapien (Kymriah und Yescarta)  
zur Behandlung von schweren,  
therapieresistenten Formen von Blut-
krebs und Lymphdrüsenkrebs zuge-
lassen. Bei diesen sogenannten  
CAR-T-Therapien entnimmt man dem 
Patienten weiße Blutkörperchen und  
verändert sie mithilfe der Genthera-
pie so, dass sie den Tumor wieder-
erkennen und bekämpfen können. 
Die Zellen werden daraufhin vermehrt 
und dem Patienten reinjiziert. Die  
so erzielten Erfolge stellen einen 
Quantensprung dar. Auch die dritte 
(in den USA zugelassene) Genthera-
pie Luxturna ist nicht minder beein-
druckend. Sie wird zur Behandlung 
einer genetisch bedingten Form der 

Erblindung eingesetzt. Mit Luxturna 
werden die defekten Netzhautzellen 
direkt mithilfe von speziellen Viren 
behandelt. 

 — Ein Blick in die Zukunft:  
Wo schlummern weitere Potenziale 
und was ist an Herausforderungen 
noch zu bewältigen?
Die große Hoffnung ist natürlich, dass 
Krebsfälle heilbar sein werden, die 
heute als unheilbar gelten. Aber auch 
schwere Infektionskrankheiten wie 
Aids oder Hepatitis B könnten heilbar 
werden. Daneben stehen viele neuro-
logische Krank heiten wie Parkinson, 
aber auch seltene wie ALS im Mittel-
punkt des Interesses. Auch hier 
besteht ein großer unbefriedigter 
Bedarf nach neuen und zugleich bes-
seren Lösungen. Die große Domäne 
mit den stärksten Anstrengungen  
ist die Krebstherapie. Aber auch die 
Behandlung von monogenetischen 
Erbkrankheiten ist sehr stark im 
Fokus. Die erste Gentherapie gegen 
Enzymmangel, Strimvelis, wurde 2016 
in Europa zugelassen zur Behandlung 
von Adenosin-Desaminase-Defizienz, 
die eine starke Schwäche des Immun-
systems (SCID) hervorruft. Falls sich 
diese Therapien gut etablieren, könn-
ten Krankheiten wie Diabetes vom 
Typ 1 (juvenile Diabetes) oder auch 
Herzschwächen in die Reichweite 
von Gentherapien geraten. Ein wich-
tiges Augenmerk liegt derzeit außer-
dem auf der Therapierung von Bluter-
krankheiten. Generell besteht die 
momentan größte Herausforderung 
weniger in der klinischen Wirksamkeit 
als vielmehr in der kostengünstigen 
Produktion dieser Therapien in aus-

»Die große Domäne mit  
den stärksten Anstrengungen  
ist die Krebstherapie«

Dr. Christian Lach
Senior Portfolio Manager, 
Healthcare Funds and  
Mandates, Bellevue Asset 
Management

Der Spezialist für Fondslösungen 
im Segment »Biotechnologie« 
blickt auf eine langjährige Tätig-
keit in diesem Bereich zurück: 
Seit 2014 ist er bei Bellevue 
Asset Management als Senior 
Portfolio Manager (Healthcare 
Funds and Mandates) sowie 
»Buy-Side Research«-Analyst 
mit Fokus auf Onkologie tätig. 
Davor war der promovierte 
Wirtschafts wissenschaftler, der 
außerdem einen Master in Bio-
chemie der ETH Zürich absol-
viert hat, sechs Jahre lang als 
Senior Portfolio Manager und 
»Buy-Side Research«-Analyst 
Biotech/Medtech aktiv. Von 
2001 bis 2008 war er Mitglied 
der Geschäftsleitung von  
BB Biotech/BB Medtech und 
Partner bei Bellevue Group,  
von 2005 bis 2008 Mitglied  
des Exekutiv-Komitees.

Bellevue Asset Management  
ist eine international tätige 
Investitionsfirma mit Sitz in 
Zürich. Die Gruppe zählt mit 
einem verwalteten Vermögen 
von 12 Milliarden Schweizer 
Franken zu den führenden 
Investment-Boutiquen. Der  
globale Gesundheitssektor  
ist eine der Kernexpertisen. 

1212 Experteninterview
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reichender Qualität. Dies natürlich 
immer vor dem Hintergrund der 
Gewährleistung höchster Sicherheit 
aller Beteiligten. 

 — Thematisiert wird oft das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis.  
Wie skalierbar sind Gentherapien? 
Schwerstkranke zu therapieren  
ist immer sehr teuer, da alle gängigen 
kosteneffizienten Therapien nicht 
mehr gewirkt haben. Ein Beispiel: Im 
Fall schwerer Bluterkrankheiten kön-
nen die aus Blutplasma gewonnenen 
Gerinnungsfaktoren über 200.000 
US-Dollar pro Jahr kosten. Gute Gen-
therapien könnten daher schnell eine 
Million US-Dollar pro Patient kosten. 
Da niemand weiß, wie gut und wie 
lange diese Therapien funktionieren, 
diskutiert man neue Bezahlungs-
modelle wie Annuitäten. Das heißt, 
dass die Therapie pro Jahr bezahlt 
wird, jedoch nur so lange, wie sie  
tatsächlich wirkt. Erste Ansätze in 
diese Richtung existieren bereits.

 — Welche Bereiche des Gesund-
heitssektors dürften nun obsolet 
werden?
Im Moment lautet die Frage nicht, 
welche Therapie eine andere kom-
plett ersetzen könnte, sondern  
vielmehr, welche Therapie neue Hoff-
nungen für Schwerstkranke bringt. 
Dabei sind die Therapien komplemen-
tär zu betrachten. In Zukunft könnte 
die Gentherapie ihren Marktanteil 
durchaus kontinuierlich ver größern, 
wenn die Ergebnisse konsistenter 
werden, die Produktion sich deutlich 
verbilligt und die Sicherheitsfragen 
noch besser beantwortet werden. 
Sobald die Therapien wirklich kurativ 
wirken, werden sie alte, etablierte 
Ansätze unter Druck setzen. Die 
große Hoffnung besteht wie gesagt 
darin, Krebsfälle heilen zu können, 
die bisher als unheilbar galten. Oder 
auch Aids, Hepatitis B oder neuro-
logische Krank heiten wie Parkinson. 
Hier besteht ebenfalls ein großer 
unbefriedigter Bedarf nach neuen, 
besseren Lösungen. 

 — Novartis hat für 8,7 Milliarden 
Dollar Avexis gekauft. Warum sollte 
sich der Deal lohnen? 
Novartis stärkt seine Geschäftsein-
heit mit Gentherapie strategisch, 
denn nach der Zulassung von Kym-
riah, das mit Oxford BioMedica 
zusammen entwickelt wurde, fehlte 

für den Aufbau eines Portfolios mit 
starker Marktmacht die Breite und 
Tiefe. Die Übernahme positioniert 
Novartis auch im Bereich der neuro-
logischen Erbkrankheiten, nachdem 
man im Bereich Krebs bereits ein 
Produkt auf dem Markt hat. 

 — Welche Unternehmen oder  
auch Länder gehören derzeit zu  
den Vorreitern? 
Im Bereich der klassischen Genthe-
rapien sind nach wie vor europäische 
Unternehmen stark vertreten. So 
gelang Oxford BioMedica mit Novartis 
die erste Zulassung in den USA für 
Blutkrebs bei Kindern. Im Bereich der 
Bluterkrankheiten ist Shire gut posi-
tioniert. Allerdings scheinen hier  
die amerikanische Spark Therapeu-
tics mit Pfizer bei Hämophilie B und  
BioMarin bei Hämophilie A führend 
zu sein. Im Bereich der Krebsthera-
pien sind neben Novartis/Oxford  
BioMedica oder – nach den jüngsten 
Übernahmen – auch Celgene mit 
Juno und Bluebird gut positioniert. 
Außerdem Gilead nach der Akquisi-
tion von Kite Pharma. Bei den soge-
nannten Gene-Editing-Ansätzen ist 
das Feld noch etwas ausgeglichener: 
CRISPR Therapeutics, Editas, Intellia 
und Cellectis sind hier in einem Wett-
streit, wobei die drei Erstgenannten 
noch stark mit Patentfragen beschäf-
tigt sind.

 — Stichwort »Designer-Babys«: 
Wer verhindert, dass das gute 
Werkzeug in die falschen Hände 
gerät? 
Diese Ängste sind verständlich, 
jedoch derzeit absolut unberechtigt. 
Der Grund: Viele unserer Eigenschaf-
ten wie beispielsweise die Intelligenz 
werden durch ein Zusammenspiel 
verschiedener Gene bestimmt. Man 
hat schlichtweg keine Ahnung davon, 
was überhaupt zu tun wäre, um sol-
che Eigenschaften vorherzubestim-
men oder zu verändern. Davon einmal 
abgesehen wären diese Therapien 
viel zu teuer und zu riskant, sodass 
sich dies niemand leisten würde oder 
könnte. Am wichtigsten ist jedoch  
zu sehen, dass in vielen Ländern die 
Veränderung von Keimzellen oder 
Embryonen verboten ist. Und je  
weiter die Technologien voranschrei-
ten, desto stärker werden mögliche 
Anwendungen auch geregelt werden. 
Letztlich wird der gesellschaftlich-
ethische Konsens entscheiden, was 

akzeptabel ist und was nicht. Neue 
Lösungen für Schwerstkranke bleiben 
ein Thema für die nächsten Jahre  
und genießen breite Unterstützung – 
auch von der katholischen Kirche.

 — Zum Vontobel Gene Therapy 
Performance-Index, bei dem  
BAM als Indexsponsor fungiert:  
Was macht das Konzept so 
außergewöhnlich? 
Der Ansatz kombiniert qualitative 
Aspekte wie die Qualität des 
Managements mit quantitativen 
Bewertungskriterien wie dem  
Preis-Umsatz-Verhältnis. Insgesamt  
kommen vier qualitative und vier 
quantitative Kriterien zum Einsatz, 
bei denen jeweils ein bis vier Punkte 
erzielt werden können. Zudem wer-
den nicht nur profitable Unterneh-
men quantitativ bewertet, sondern 
auch solche, die noch kein Produkt 
auf den Markt gebracht haben, dafür 
jedoch starke klinische Daten vor-
weisen können. Das ganze Titeluni-
versum wird mit diesen Punkten 
bewertet. Die acht etablierten Unter-
nehmen mit der höchsten Punktzahl 
sowie die am höchsten bewerteten 
innovativen Unternehmen werden 
gleich gewichtet in den Index aufge-
nommen. Zweimal jährlich wird das 
Portfolio komplett evaluiert und neu 
ausgerichtet. Ein ähnliches Konzept 
verwenden wir bereits seit vielen Jah-
ren erfolgreich bei unserem Adamant 
Healthcare Index.

 — Zu guter Letzt zu Ihrer  
Expertise: Was hebt BAM von 
anderen Experten des Bereichs ab? 
Wir sind eine klassische Investment-
Boutique, die das Thema »Gesund-
heitsinvestments« sozu sagen in ihrer 
eigenen DNA trägt. Die Kontinuität 
unserer Aktivitäten in diesem Bereich 
hilft uns, einen guten Kontakt zu ent-
sprechenden Unternehmen sowie zu 
unseren Geschäftspartnern aufzu-
bauen und zu erhalten. Dank unserer 
Reputation profitieren wir aber auch 
von einem weltweit guten Zugang  
zu interessanten Firmen und sind all-
gemein ein geschätzter Diskussions-
partner. Diese Gesamtsicht hilft uns 
bei der Einschätzung einzelner Unter-
nehmen. Zudem sind wir unseres 
Wissens nach die Einzigen, die einen 
solchen Kombinationsansatz konse-
quent anwenden.
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Rohöl 
Am Rohölmarkt könnte ein Datum  
die Wende bringen. Am 22. Juni  
trifft sich die OPEC in Wien. Im Raum 
steht eine Ausweitung der Förder-
menge, mit dem Ziel, der Knappheit 
auf dem Ölmarkt Einhalt zu gebieten 
und entsprechend den Preisanstieg 
einzudämmen. Mit einer potenziellen 
Anhebung der Produktionsziele 
könnten die Ausfälle in Venezuela 
und dem Iran ausgeglichen werden. 
Ansonsten könnte sich der Engpass 
auf dem Ölmarkt unter anderem 
angesichts der anstehenden Hoch-
saison zu Beginn der Sommerferien-
zeit verschärfen. Im Mai erreichte  
der Preis für US-Leichtöl bei 72 Dol-
lar und der Preis für Nordsee-Öl  
bei über 80 Dollar je Barrel jeweils 
den höchsten Stand seit dreieinhalb 
Jahren. Seither gab es Erwartungen, 
dass das Ölkartell die mit Russland 
und anderen Förderstaaten beschlos-
sene Produktionsdrosselung schritt-
weise aufkündigen könnte. Offenbar 
hat aber Moskau bereits Fakten 
geschaffen. Laut jüngsten Medien-
berichten hat Russland seit Anfang 
Juni seine Produktion auf 11,1 Mio. 
Barrel täglich erhöht, was dem 
höchsten Stand seit Anfang 2017 
entspräche. Zu dem damaligen  
Zeitpunkt aber war die Ende 2016 
vereinbarte Produktionsdrosselung 
noch nicht umgesetzt. Auch inner-
halb der OPEC herrscht Uneinigkeit. 
Saudi-Arabien zählt zu den Verfech-
tern einer Förderausweitung, der  
Iran aber nicht. Ob sich die OPEC auf 
eine gemeinsame Note einigen kann, 
bleibt abzuwarten. 

Gold
Das Edelmetall kam in den vergange-
nen Monat nur temporär in Tritt und 
bewegt sich seit Wochen seitwärts 
rund um die Marke von 1.300 US-
Dollar/Unze. Gold wird derzeit durch 
zweierlei Entwicklungen in Schach 
gehalten: Zum einen dämpfen stei-
gende Kapitalmarktzinsen in den 
USA jegliche Avancen. Mitte Mai lag 
der Zins für zehnjährige US-Bonds 
erstmals seit dem Jahr 2011 wieder 
über drei Prozent. Als Grund gilt  
die boomende Konjunktur der USA 
und steigende Inflationserwartungen, 
was weitere Zinsanhebungen durch 
die Fed erwarten lässt. Wer Gold 
hält, erzielt bekanntlich keine Zinsen, 
die er einnehmen könnte, wenn er 
stattdessen zinstragende Papiere 
hielte. Zum anderen lastet der wieder 
stärkere Dollar auf der Notierung, 
weil Gold in der US-Währung gehan-
delt wird. Hoffnung für die Gold- 
Bullen kommt von der Nachfrage-
seite. Das World Gold Council ver-
meldete Anfang Juni, dass sich der 
Zugang der Gold-ETFs seit Jahres-
anfang auf 116,3 Tonnen beläuft. 
Diese Entwicklung ist von Bedeutung 
für den Goldpreis. Denn es positio-
nieren sich vor allem institutionelle 
Investoren wie Hedgefonds über 
Gold-ETFs im Goldmarkt. Ihre Käufe 
und Verkäufe sind regelmäßig mit 
hohen Volumina verbunden und 
haben dadurch unmittelbare Rück-
wirkungen auf die Angebots-  
und Nachfragelage im Goldmarkt. 

Kupfer
In den letzten Wochen zeigte der 
Kupferpreis an der London Stock 
Exchange eine veritable Aufwärts-
bewegung, die in ein Viereinhalbjah-
reshoch bei 7.350 US-Dollar je  
Tonne mündete. Lange konnte das 
hohe Niveau nicht gehalten werden, 
zuletzt tendierte der Preis zurück  
in Richtung 6.900 Dollar/Tonne. 
Robuste globale Wirtschaftsdaten 
stehen anhaltenden Drohungen über 
Handelsbeschränkungen gegenüber. 
Die geplanten Vergeltungszölle der 
EU im Handelsstreit mit den USA, die 
ab Juli erhoben werden, sorgen  
am Metallmarkt zwar noch nicht für 
Unmut, denn die Liste der betroffe-
nen Produkte ist überschaubar. Sollte 
es aber zu Importzöllen auf Autos 
und Autoteile in den USA kommen, 
was US-Präsident Donald Trump  
derzeit prüft, dürfte dies dann wohl 
Druck auf die Preise ausüben. Sollte 
es auf der Angebotsseite nicht zu 
wesentlichen Minenstreiks kommen, 
könnte der Kupferpreis am Jahres-
ende laut Analysten im Spektrum 
6.500–7.200 Dollar/Tonne liegen. Die 
chilenische Escondida-Mine ist  
die weltgrößte Kupfermine. Im letzten 
Jahr hatten die gescheiterten Lohn-
verhandlungen zwischen dem Arbeit-
geber und der Gewerkschaft zu 
einem 44-tägigen Streik geführt, der 
einen achtprozentigen Output-Rück-
gang der Escondida-Mine gegenüber 
dem Vorjahr nach sich gezogen hat.

G7 und OPEC-Treffen  
verwirren den Markt
Trumps Ansage der Strafzölle beeinflusst den Kupfermarkt  
bislang noch nicht, doch man schließt es nicht aus. Gold bewegt  
sich rund um die Marke 1.300 US-Dollar/Unze – was schon fast  
eine magische Anziehungskraft auszuüben scheint. Gibt es nach  
dem OPEC-Treffen eine Wende auf dem Rohölmarkt?

14 Rohstoff-Kolumne
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Bitte beachten Sie, dass bei einer Investition in diese Produkte keine laufenden Erträge anfallen. Die Produkte sind  
nicht kapital geschützt, im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Zahlungs-
unfähigkeit des Emittenten bzw. des Garanten droht dem Anleger ein Geldverlust. Anleger sollten in jedem Fall beach-
ten, dass vergangene Wertentwicklungen und/oder Analystenmeinungen kein hinreichender Indikator für künftige 
Wertentwicklungen sind. Bei Mini Futures handelt es sich um besonders risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. 
Beitrag von BörseGo AG (boerse-go.de). *Stand am 18.06.2018. Bitte beachten  
Sie den wichtigen Hinweis auf Seite 23.

In den letzten Wochen zeigte der Kupferpreis an der London Stock Exchange  
eine veritable Aufwärtsbewegung.

MINI FUTURE AUF BRENT CRUDE OIL FUTURE

WKN ISIN Typ Hebel
Stop-Loss 

Barriere in USD*
VL6FL3 DE000VL6FL36 Long 5,14 60,52

VL6MHZ DE000VL6MHZ3 Short 9,04 81,27

MINI FUTURE AUF COPPER FUTURE

WKN ISIN Typ Hebel
Stop-Loss 

Barriere in USD*
VL6N77 DE000VL6N779 Long 4,07 2,367

VL6KNW DE000VL6KNW2 Short 5,15 3,535

MINI FUTURE AUF GOLD (TROY OUNCE)

WKN ISIN Typ Hebel
Stop-Loss 

Barriere in USD*
VL8DUM DE000VL8DUM9 Long 7,07 1.113,07

VL6RQQ DE000VL6RQQ2 Short 5,98 1.466,87
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»Sell in May and …« – 
investiere in Themen?
Laut einer englischen Börsenweisheit sollte man im Mai seine 
(Aktien-)Investments verkaufen und der Börse den Rücken 
kehren. Weshalb sich derzeit dennoch ein Blick auf bestimmte 
Themeninvestments in Aktien lohnen könnte, erklären drei 
Experten unserer Wealth-Management-Sparte.

Die Aktien- und Anleihenmarkt-Rally beginnt sich abzu-
schwächen. Während das synchronisierte Wachstum  
der Weltwirtschaft, positive Unternehmensgewinne und 
das niedrige Zinsumfeld die Aktien- und Anleihenmärkte  
in den letzten Jahren positiv beeinflusst haben, sehen  
wir in letzter Zeit erhöhte Volatilität und Nervosität bei den 
An legern, vor allem wegen geopolitischer Risiken. Obwohl 
wir bei den zugrunde liegenden Fundamentaldaten zuver-
sichtlich bleiben, glauben wir, dass die Selektion immer 
wichtiger wird, da die Bewertungen für Aktien auf einem 
hohen Niveau sind, während die Zentralbanken die  
Liquidität weiter reduzieren. Im aktuellen Umfeld sehen  
wir die Notwendigkeit, Portfolios zu diversifizieren und auf 
thematische Anlagen zu setzen, die strukturellen Wachs-
tumstrends ausgesetzt und somit weniger abhängig von 
der Marktrichtung sind. Das Sprichwort »Sell in May and 
go away« hat statistische Signifikanz und wir bekräftigen 
daher unsere jüngste Empfehlung nach einer Risikoreduk-
tion der Portfolios. Die Aktienmärkte weisen zudem in den 
Sommermonaten tendenziell niedrigere Renditen und eine 
höhere Volatilität auf. Diese Faktoren unterstützen einen 
Einstieg in sogenannte Megatrends wie zum Beispiel die 
steigende Kaufkraft der Millennials oder die Urbanisierung. 

Millennials pflügen Konsumwelt um
Von wegen faule Jugend. Die Millennials verfügen über 
eine steigende Kaufkraft und einzigartige Präferenzen. 
Sie sind im Begriff, den globalen Konsum neu zu definie-
ren. Weltweit macht die Generation Y, deren Anteil an  
der arbeitenden Bevölkerung zunimmt, etwa 27 % der 
Bevölkerung aus. In Ländern mit höherem Jugendanteil 
wie etwa Indien sind es sogar bis zu 35 %. Dieser  
Trend ist nicht nur für Werbefachleute, sondern auch  
für An leger interessant.

»Disruptive« Technologien sind derzeit in aller Munde. 
Doch ohne experimentierfreudige und digital versierte 
junge Erwachsene hätte der Durchbruch von Unter-
nehmen wie Uber, Amazon oder Netflix wohl noch lange 
auf sich warten lassen. War es früher die Nachkriegs-
generation, die sogenannten Babyboomer, die die Kon-

sumtrends bestimmte, sind es heute zunehmend die  
Millennials. Die Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen wird 
immer bedeutender. In Indien gehören ihr 450 Millionen 
Menschen an, in China 385 Millionen und in den USA  
83 Millionen. 

Stabsübergabe von Babyboomern an die Generation Y 
Das gestiegene demografische Gewicht der jugend-
lichen Konsumenten geht Hand in Hand mit deren finan-
zieller Lage. Sie verfügen über ein steigendes Einkom-
men und werden in den kommenden zwei Jahrzehnten 
beträchtliche Geldsummen von den Babyboomern 
erben. Die Generation Y hat also ihre wichtigsten Ver-
dienst- und Konsumjahre noch vor sich. Welches  
sind die Interessen und Nachfragemuster der jungen 
Erwachsenen? Viele von ihnen legen großen Wert auf 
eine gesunde Lebensführung, personalisierte Produkte 
und Leistungen sowie globale Inhalte und Echtzeit daten. 
Solchen neuen Präferenzen passen sich die Unterneh-
men fortlaufend an. Es sind bereits neue Industrien wie 
E-Commerce und E-Sport entstanden und weitere  
dürften folgen.

Im E-Commerce sind für die Generation Y Erschwing-
lichkeit und Bequemlichkeit die wichtigsten Kriterien  
für einen Kauf. Konsumenten der Generation Y erwarten,  
dass Produkte und Leistungen sofort und bequem über 
tragbare oder mobile Geräte bestellt und geliefert werden 
können. Eine Lieferung auf Abruf (sobald das Produkt 
benötigt wird) gehört für den Millennial schon bald zum 
Standard. Obwohl die Generation Y auf mobiles oder 
Onlineshopping setzt, möchte sie nicht nur auf einen ein-
zigen Verkaufskanal zurückgreifen, sondern verlangt, 
dass Marken in verschiedenen Kanälen präsent sind. So 
bevorzugen viele den sogenannten Showroom (im Laden 
stöbern und online kaufen) oder Webroom (online stö-
bern und im Laden kaufen). Laut der Marketingagentur  
eMarketer werden die Umsätze im E-Commerce zwischen 
2017 und 2021 um 18 % pro Jahr steigen; der klassische 
Einzelhandel dürfte dagegen lediglich ein Umsatzwachs-
tum im einstelligen Bereich verzeichnen.

16 Anlageidee
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verschiedene Kaufoptionen. Inzwischen aktualisieren und 
verbessern die Entwickler ihre Produkte regelmäßig, was 
den Unternehmen höhere und konstantere Einnahmen 
beschert. Auf solchen Entwicklungen gründet letztlich 
der anhaltende Erfolg des E-Sports.

Neue Bedürfnisse, neue Geschäftsideen
Um die Generation Y für sich zu gewinnen, investieren  
die Werbeunternehmen mittlerweile große Summen  
in Onlinekanäle wie YouTube und Facebook, und zwar auf 
Kosten herkömmlicher Plattformen wie Fernsehen und 
Printmedien. Spezielle Produktkategorien wie Gaming-
Inhalte, Konsumelektronik, Bücher, Sport- und Veranstal-
tungstickets, Kleidung und hochwertige Hautpflegeartikel 
haben eine besonders starke Onlinepräsenz. Unterneh-
men, die in den von der Generation Y hervorgebrachten 
Branchen wie E-Sport und E-Commerce aktiv sind  
und eine solide Strategie verfolgen, dürften immer mehr 
Marktanteile von den bisherigen Marktakteuren über-
nehmen. Die Anpassung an die Gewohnheiten der Gene-
ration Y wird neue Geschäftszweige hervorbringen  
und alte, die nicht anpassungsfähig sind, verschwinden 
lassen. Investoren, die sich die neuen Konsumtrends 
zunutze machen wollen, steht eine Fülle von Anlagepro-
dukten zur Verfügung. 

Fortsetzung auf nächster Seite.

Dan Scott
Deputy Chief Investment Officer,  
Vontobel Wealth Management

Thierry Borgeat
Senior Investment Strategist, 
Vontobel Wealth Management

Romain Hohl
Quantitative Investment  
Strategist, Vontobel Wealth 
Management

Sportliche Betätigung mit Unterhaltungswert
Der sogenannte E-Sport unterscheidet sich vom konven-
tionellen Sport und von Videospielen dadurch, dass er  
als online ausgetragener Mannschaftswettbewerb mitt-
lerweile ein Massenpublikum in Sportstadien begeistert. 
Es ist bereits die Rede davon, den E-Sport 2024 zu den 
Olympischen Spielen zuzulassen. Newzoo schätzt das 
globale Publikum im E-Sport auf 385 Millionen Zuschauer 
und alleine in den kommenden drei Jahren soll diese  
Zahl auf über 0,5 Milliarden ansteigen. Außerdem ist diese 
Art »sportlicher Betätigung« ein lukratives Geschäft –  
im Rahmen eines einzigen Turniers winken Preisgelder 
von mehr als 24 Millionen US-Dollar – und erfreut sich 
wachsender Beliebtheit. 15 % der YouTube-Videos enthal-
ten Gaming-Inhalte und es haben bereits mehr Zuschauer 
das Spiel »League of Legends« geschaut als das Finale 
der höchsten US-Basketball-Liga. 

Generell wandelt sich die Spielindustrie im Zuge der ver-
änderten Konsumgewohnheiten rasant. Sogenannte 
Free-to-Play-Games ermöglichen den Benutzern einen 
Gratistest und präsentieren ihnen während des Spiels 

 Passende Themeninvestments  
Spannende Themen und Produkt-
informationen finden Sie online unter 
derinet.com/themeninvestments

16

14

12

10

8

6

4

2

0
2025202020152010

Einkommen nach Generationen in den USA (in Billionen US-Dollar)
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Urbanisierung: Smart Cities, Smart Grids, China Policy
Die Urbanisierung stellt einen der wichtigsten Megatrends 
dar, die die nächste Etappe des Wirtschaftswachstums 
weltweit formen werden. Die Schwellenländer tragen einen 
großen Teil zu diesem Wachstum bei, da sie im Hinblick  
auf verschiedene wirtschaftliche Kennwerte mit dem Rest 
der Welt gleichziehen werden. Durch den Zuzug der Bevöl-
kerung von Schwellenländern in größere Städte und die 
Tatsache, dass diese Menschen erstmals Arbeit außerhalb 
des landwirtschaftlichen Bereichs aufnehmen, wird eine 
neue Klasse von Konsumenten zum Wachstum bei tragen.

Der Trend hin zur Urbanisierung beschleunigt sich weiter 
und der Prozentsatz der in Städten lebenden Menschen 
wird bis 2050 von rund 50 % heute auf rund 64 % anstei-
gen. China und Indien werden in Zukunft in Bezug auf die 
urbane Bevölkerung Spitzenreiter sein – bis 2050 wird  
die Urbanisierungsrate in China voraussichtlich 70 % 
(gegenwärtig 5 %) und in Indien 60 % (gegenwärtig 33 %) 
betragen. Besonders beachtenswert ist, dass bis 2050 
voraussichtlich rund vier Fünftel der Bevölkerung von 
Indus trieländern in Städten leben werden. Diese Entwick-
lungen werden ohne Zweifel die bereits stark unter Druck 
stehenden urbanen Infrastrukturen weiter belasten.

Die für das urbane Wachstum errichteten Städte werden 
auf Technik ausgerichtet sein. Eine »Smart City« ist  
ein entwickelter urbaner Raum, in dem Technologie ein-
gesetzt wird, um Netzwerke, Dienstleistungen und Sys-
teme in Bereichen wie Wirtschaft, Mobilität, Sicherheit, 
Umwelt, Versorgung, soziale Dienste und Regierung effi-
zienter zu gestalten. Nach und nach wird erkannt, dass 
intelligentere Ansätze notwendig sind, um die Qualität 
der öffent lichen Dienste, die Nachhaltigkeit der Stadtent-
wicklung und die Lebensqualität in den Städten zu 
er höhen. Wenn die Menschheit weiterhin für Fragen der 
Stadtentwicklung die Lösungen der Vergangenheit  
einsetzt, werden wir ab 2030 die Ressourcen von zwei 
Planeten benötigen, um unseren urbanen Lebensstil  
beibehalten zu können.

Der Markt für Smart Cities wird bis 2025 schätzungs-
weise 2 Billionen US-Dollar übersteigen, wobei künstliche 
Intelligenz (KI) einen Eckpfeiler des Wachstums darstellen 
wird. Neben KI werden Robotik, dezentrale Energieerzeu-
gung und personalisiertes Gesundheitswesen unter  
den wichtigsten eingesetzten Technologien sein. KI wird 
in Smart Cities in den Bereichen Smart Parking, Smart 
Mobility, Smart Grid, adaptive Signalsteuerung und Abfall-
wirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Die Elektrifizierung 
von Fahrzeugen in der Stadt ist ein Schritt hin zu dem 
Ziel, den Klimawandel zu verhindern. Städte bilden bereits 
jetzt eine Hauptquelle der weltweiten Kohlendioxidemis-
sionen und eine steigende Urbanisierungsrate hätte weit-
reichende Auswirkungen auf die Umwelt.

Über die Hälfte der asiatischen Smart Cities werden sich 
in China befinden. Bis 2025 werden Smart-City-Projekte 
320 Milliarden US-Dollar für die chinesische Wirtschaft 
generieren. Chinas Städte funktionieren nach einer stren-
gen administrativen Hierarchie und ein wichtiger Aspekt 
dabei ist die Tatsache, dass die größten Städte über 
einen speziellen Zugang zu Kapitalmärkten und steuer-

lichen Ressourcen verfügen. In Indien möchte die Regie-
rung den städtischen Problemen der Wohnungsnot  
und der baufälligen Infrastruktur mit Programmen wie  
»Wohnen für alle« und »100 Städte werden zu Smart 
Cities« zu Leibe rücken.

Volkswirtschaften wie China, Südafrika, der Nahe Osten 
und Großbritannien zeigen, dass es etwa zehn Jahre  
dauert, um Städte so zu verändern, dass sie den Anforde-
rungen, die mit der wachsenden Urbanisierung einher-
gehen, gerecht werden. Die Transformation hin zu einer 
urbaneren globalen Bevölkerung hat tief greifende  
Auswirkungen auf eine Reihe von Themenkreisen wie 
Nahrung, Wasser und Energieverbrauch. Der weltweite 
Wasserbedarf wird bis 2050 voraussichtlich um 55 % 
zunehmen, während der weltweite Energiebedarf bis 
2035 um rund 33 % steigen wird. Um diese Herausforde-
rungen zu bewältigen, werden technische Fortschritte 
wie die vertikale Landwirtschaft, Elektrofahrzeuge und 
Smart Grids notwendig sein.

Die Infografik rechts veranschaulicht zwei Städte mit ver-
gleichbarer Bevölkerung: Das Stadtgebiet von Atlanta  
ist zehnmal größer als jenes von Barcelona, was öffentli-
chen und privaten Verkehr, Versorger und Verwaltung 
belastet. Mit 6,9 Tonnen CO2-Ausstoß pro Person über-
trifft Atlanta die spanische Stadt mit ihren 1,16 Tonnen 
bei Weitem. Agenturen für Nachhaltigkeitsbewertung 
würden Atlanta wahrscheinlich als nicht nachhaltig ein-
stufen, was der Stadt den Zugang zu der wachsenden 
Anzahl nachhaltiger Kapitalmärkte zunehmend 
erschwert.

 Passende Themeninvestments 
Spannende Themen und Produkt-
informationen finden Sie online unter 
derinet.com/themeninvestments
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Atlanta
Bevölkerung Stadtgebiet 

Kohlenstoff ausstoß 
Verkehr

5,3
Millionen 

7692
km2 

6,9
Tonnen CO2 /Person 
(öffentlicher und privater Verkehr)

Barcelona
Bevölkerung Stadtgebiet 

Kohlenstoffausstoß  
Verkehr

5
Millionen 

648
km2 

1,16
Tonnen CO2 /Person 

(öffentlicher und privater Verkehr)

Quellen: LSE Cities 2014, Litman 2015
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Bitcoin Cash: mit größeren  
Blöcken zu mehr Erfolg?
Unsere »Krypto«-Palette wurde um ein Endlos-Partizipations-Zertifikat  
auf das vor weniger als einem Jahr geborene Bitcoin Cash bereichert.  
Interessant für alle, die sich etwas von ihm versprechen. Worum es geht  
und worin die Unterschiede zum Original liegen.

Im Juli 2016 lancierte Vontobel als erster Schweizer  
Emittent ein börsengehandeltes Partizipations-Zertifikat 
auf die Kryptowährung Bitcoin – mit großem Erfolg.  
In der Zwischenzeit ist viel passiert. Beispielsweise teilte 
sich am 01.08.2017 nach langer Debatte innerhalb der 
Krypto-Community die Bitcoin-Blockchain im Zuge einer 
Hard-Fork. Diese »harte Aufspaltung« hatte zur Folge, 
dass eine neue Kryptowährung namens Bitcoin Cash ins 
Leben gerufen wurde. Gleich zu Beginn seines Bestehens 
mischte der Ableger unter den größten Kryptowährungen 
bezüglich Marktkapitalisierung mit. Und auch die Kurs-
entwicklung von Bitcoin Cash durchlief in seiner kurzen 
Lebensphase schon mehrere Höhen und Tiefen. Die  
neu geborene Digitalwährung verzeichnete sogar eine 
deutlich höhere Volatilität als ihre »Mutter«. 

Blockgröße wurde zur Zerreißprobe 
Doch zurück zum Anfang. Wieso kam es überhaupt zur 
Änderung des Protokolls und in dessen Folge zur Spaltung 
der Blockchain? Wir schreiben das Jahr 2017: Die un - 
aufhörlich anziehende Nachfrage nach Bitcoin sowie eine 
steigende Nutzerzahl führten zu einem immer größer 
werdenden Transaktionsvolumen sowie einer ständig 
steigenden Zahl von Transaktionen. Dies stellte die 
zugrunde liegende Blockchain-Technologie mit ihrer 
Blockgröße von (damals nur) einem Megabyte vor eine 
Zerreißprobe: Die Durchführung einer Transaktion dauerte 
immer länger und oft viele Stunden. Entsprechend fürch-
tete die Bitcoin-Community um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Kryptowährung Bitcoin gegenüber anderen (digitalen) 
Zahlungsmitteln. Eine Lösung musste dringend gefunden 
werden. Innerhalb der Community herrschte jedoch 
Uneinigkeit darüber, wie der Transaktionsvolumen- bzw. 
»Skalierungs«-Problematik begegnet werden sollte. Am 
Ende bildeten sich zwei Lager: Die »Bitcoin Cash«-Befür-
worter wollten die Blöcke der Bitcoin-Blockchain größer 
werden lassen. Auf der anderen Seite der Rest der Com-
munity, der grundsätzlich die gleiche Meinung vertrat.  
Er gab jedoch zusätzlich zu bedenken, dass zunächst alle 
anderen Optionen geprüft werden müssten, bevor die 
sogenannte Hard-Fork – eine harte Teilung in zwei unab-
hängige Währungen – in Betracht gezogen werden sollte. 

Mehr Transaktionen pro Zeiteinheit möglich
So weit, so gut. Letztlich ging all dies dem »Bitcoin Cash«-
Lager im weiteren Verlauf nicht schnell genug. Es drängte 
und erzwang am 01.08.2017 die Hard-Fork. Im Zuge der 
Blockchain-Trennung wurde der »Bitcoin Cash«-Token 
geboren. Damit verbunden: ein Pfad nach dem bisherigen 
Konzept sowie ein zweiter, neuer Pfad, der nun einem 
neuen Blockchain-Protokoll folgt und deutlich größere 
Blöcke ermöglicht. Der zentrale Unterschied zwischen  
Bitcoin Cash und seinem »Original« besteht also in der 
Blockgröße oder genauer: in der Speicherkapazität  
pro Block. Sie beträgt nicht mehr nur ein Megabyte wie 
vor dem Zeitpunkt der Hard-Fork. Bei Bitcoin Cash 
beläuft sie sich auf acht Megabyte und auch bei der Bitcoin-
Ursprungswährung beträgt sie (mittlerweile) zwei Mega-
byte. Die Blockchain von Bitcoin Cash ist damit befähigt, 
deutlich mehr Transaktionen pro Zeiteinheit zu verarbei-
ten als die von Bitcoin, wodurch dem wachsenden Inter-
esse und Transaktionsvolumen Rechnung getragen wird. 
Gemäß bitcoinnews.ch soll zudem das Schürfen von 
neuen Coins – über das Verifizieren von Blocks – bei Bit-
coin Cash flexibler und energieeffizienter gestaltet sein.

Erfolgreiche Symbiose 2.0 – für Anleger
Das Vontobel-Zertifikat auf das Bitcoin-Original war ein 
erstes anschauliches und zugleich erfolgreiches Beispiel, 
wie Anlage-Zertifikate »exotische« Basiswerte investierbar 
machen können. Dank einer erfolgreichen Symbiose aus 
Partizipations-Zertifikat und Kryptowährung hatten inter-
essierte Anleger über Vontobel als Anbieter erstmals  
ein »bankenfähiges« Anlageinstrument für die digitale 
Währung Bitcoin an die Hand bekommen. Mit mittlerweile 
unbeschränkter Produktlaufzeit können Investoren ihren 
Anlage horizont bei der Bitcoin-»Mutterwährung« grund-
sätzlich selbst bestimmen. Aufgrund der anhaltend hohen 
Nachfrage nach Partizipations-Zertifikaten auf Krypto-
währungen hat Vontobel am 21.03.2018 (Zeitpunkt der 
Anfangsfixierung) nun auch ein Partizipations-Zertifikat 
auf Bitcoin Cash mit un begrenzter Laufzeit lanciert.  
Damit geht die erfolgreiche Symbiose in die zweite Runde.

Zertifikat macht Bitcoin Cash leicht zugänglich
Das Zertifikat ermöglicht eine nahezu Eins-zu-eins- 
Par tizipation an Kursgewinnen der noch jungen Digital-
währung in US-Dollar, aber auch an ihren Verlusten. 
Warum nicht die Coins einfach direkt halten? Das ist 
grundsätzlich möglich. Doch bringt die Verbriefung in 
einem Zertifikat gewisse Vorteile mit sich. So ist das  

 Zweiter Crypto-Research-Report 
verfügbar  
Hier registrieren und Report bestellen!
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BLOCKGRÖSSE 

32 MB
Größe eines Blocks

 US-Dollar 

 22.265.080.911
 Marktkapitalisierung1

emittierte Open-End-Partizipations-Zertifikat zum Beispiel 
börsengelistet. Investoren können das laufzeitunbegrenzte 
Anlageprodukt im Sekundärmarkt recht einfach über die 
Hausbank zum jeweils herrschenden Geld- beziehungs-
weise Briefkurs kaufen oder wieder verkaufen. Das Pro-
dukt ist mit einem Bezugsverhältnis von 0,1 ausgestattet. 
Diese Ratio von zehn zu eins vereinfacht die Handel-
barkeit beziehungsweise reduziert eine eventuelle Inves-
titionshürde für Investoren, die im Zuge eines vielleicht 
stark steigenden »Bitcoin Cash«-Preises kleinere Stücke-
lungen bevorzugen. 

»Wallets« kann man sich sparen
Die Notwendigkeit des Haltens eigener »Wallets« – das 
sind digitale Aufbewahrungsorte auf digitalen Kryptoplatt-
formen – entfällt. Der Vorteil: Zusätzliche Risiken, die mit 
der Kryptowährung verbunden sind – der Verlust von Bitcoin 
Cash durch Hackerangriffe, technische Probleme bei  
der Verwahrstelle, eine unsachgemäße Handhabung oder 
der Ausfall der Bitcoin-Cash-Verwahrstelle – werden  
nicht vom Anleger des Zertifikats getragen. Allerdings ist 
er wie üblich dem basiswertbezogenen Marktrisiko von 
Bitcoin Cash und auch einer möglichen Absicherungsstö-
rung beim Emittenten Vontobel vollständig ausgesetzt.  
Im Falle einer erneuten Hard-Fork ist Vontobel als Emittent  
des Anlageproduktes für eine möglicherweise anfallende  
IT-Administration zuständig. Was Investoren außerdem  
vor einer Anlage in Erwägung ziehen sollten: Sie müssen 
eine Managementgebühr von 1,50 % p. a. entrichten.  
Zu guter Letzt: Beim Basiswert »Bitcoin Cash« handelt es 
sich wie gesagt um eine digitale Währung, die weder auf 

Bitte beachten Sie, dass bei einer Investition in dieses Produkt keine laufenden 
Erträge anfallen. Das Produkt ist nicht kapitalgeschützt; im ungünstigsten Fall 
ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Zahlungsunfähigkeit 
des Emittenten bzw. des Garanten droht dem Anleger ein Geldverlust. Anleger 
sollten in jedem Fall beachten, dass vergangene Wertentwicklungen und/oder 
Analystenmeinungen kein hinreichender Indikator für künftige Wertentwicklun-
gen sind. Weitere Informationen: Der Emittent dieser Produkte ist die Vontobel 
Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, Garant ist die Vontobel Holding 
AG, Zürich. Listing im Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate Premium und 
EUWAX® (Stuttgart). Weitere Informationen sowie den maßgeblichen Wertpa-
pierprospekt und das aktuelle Basisinformationsblatt (BIB) zum Produkt finden 
Sie unter zertifikate.vontobel.com. *Stand: 19.06.2018

 Weitere Produktinformationen
Termsheets mit den rechtlich verbindlichen 
Angaben unter derinet.ch.

Produkteckdaten Partizipations-Zertifikat auf Bitcoin Cash
ISIN DE000VL99BC4
WKN VL99BC
Anfangsfixierung 21.03.2018
Laufzeit Open End
Managementgebühr 1,50%
Briefkurs* EUR 78,89

einer Forderung noch auf einem physischen Vermögens-
gegenstand beruht. Hohe Kursschwankungen sind daher 
keine Seltenheit. Daraus resultieren nicht nur potenzielle 
hohe Gewinne, sondern auch mögliche hohe Verluste bis 
hin zum schnellen Totalverlust.

TRANSAKTIONEN 

893
Durchschnittliche  
Anzahl Transaktionen
pro Stunde2

BLOCKCHAIN-GRÖSSE 

160 GB
Größe der Datenbank

in Gigabyte (GB)2

COINS 

17.117.766
Summe aller derzeit

bestehenden Bitcoins Cash2

US-Dollar 

1.299,72
Preis für einen Bitcoin Cash1

Bitcoin Cash
Sechs Fakten zur Kryptowährung

 1 coinmarketcap.com, 16.05.2018, 14:40 Uhr (MEZ) 
 2  bitinfocharts.com; 16.05.2018  

Illustration: Vontobel 
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Gute Noten von Besuchern  
und Ausstellern
Die Stuttgarter Invest kann ihre Position als  
Leitmesse und Kongress weiter festigen.

Die 19. Ausgabe der größten deutschen Branchenplatt-
form für Finanzen und Geldanlage, der Stuttgarter Invest, 
ist am 14. April 2018 erneut mit guten Zahlen zu Ende 
gegangen. Über 12.000 institutionelle und private Anleger 
besuchten die zweitägige Leitmesse, auf der 144 Unter-
nehmen die gesamte Bandbreite der Finanzprodukte 
präsen tierten. Die über 300 Veranstaltungen des beglei-
tenden Kongresses boten zudem Gelegenheit, sich  
in Expertenvorträgen und prominent besetzten Diskus-
sionsrunden umfassend zu informieren: Neun von zehn 
Besuchern nahmen dieses einzigartige Angebot wahr.

Vontobel vor Ort
Auch Vontobel war wieder mit einem eigenen Stand ver-
treten. Das Zertifikate-Team versorgte sowohl private  
als auch institutionelle Anleger mit Informationen rund um 
strukturierte Produkte. Typisch schweizerisch konnte 
man sich am Vontobel Stand während des Messebesuchs 
aber auch mit einer Tasse Kaffee und etwas Schoggi  
stärken.

Gut gemischtes, hochwertiges Publikum
Die Invest lockte ein breit gefächertes Publikum an:  
Trader und Vermögensberater waren ebenso vertreten 
wie Wertpapierhändler, Bankberater, Analysten oder  
Vermögensverwalter. Mit einem guten Viertel stellten 
Fachbesucher einen konstant hohen Anteil. Durchaus 
erfreulich sei auch der steigende Zuspruch von Studie-
renden, Auszubildenden und Schülern, kommentierte  
Andreas Wiesinger: »Stichwort Finanzbildung und Alters-
vorsorge. Das Durchschnittsalter der Besucher lag dies-
mal bei knapp 42 Jahren und konnte somit nochmals 
gesenkt werden.« Angeboten wie dem »Frauen & Finanzen 
Special« ist es geschuldet, dass die Invest nicht nur  
jünger, sondern auch immer weiblicher wird – die Anzahl 
der weiblichen Besucher konnte verdoppelt werden.

Gute Anlagestimmung, zufriedene Aussteller
Als ebenso vielschichtig wie das Publikum erwies sich 
das Angebotsinteresse, das auf ein zunehmend flexibles, 
multioptionales Anlageverhalten hinweist. Ganz hoch  
im Kurs steht zwar weiterhin die klassische Aktie, doch 
konnten Fonds/ETFs mit fast zehnprozentigen Zuwachs-
raten deutlich aufholen. Auch Derivate, Futures/Optionen 
und »grüne« Anlagemöglichkeiten erleben derzeit einen 
Aufschwung. Einer repräsentativen Besucherbefragung 
zufolge plante jeder zehnte Besucher ein Anlagevolumen  
zwischen 100.000 und 250.000 Euro, jeder Vierte bis 
10.000 Euro.

Entsprechend zufrieden zeigten sich die Aussteller:  
»Ich ziehe ein positives Messe-Resümee«, sagte Heiko 
Geiger, Head of Public Distribution Europe bei Vontobel. 
»Die Qualität der Gespräche war gut, die Leute waren 
interessiert und stellten viele Fragen – und zwar die rich-
tigen Fragen! Ich denke, dass es wichtig war, hier präsent 
zu sein und Flagge zu zeigen. Daneben schätze ich die 
Invest als Branchentreff.« 

Die nächste Invest findet vom 5.–6. April 2019 auf dem 
Gelände der Messe Stuttgart statt.
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Deutsche Bank und Bayer 
tanzen mit dem Bären

Deutsche Bank – Abwärtstrend setzt sich fort
Im vergangenen Jahr endete eine übergeord-
nete Abwärtstrendphase bei den Aktien der 
Deutschen Bank mit einem Tief bei EUR 8,83 
und es folgte eine dynamische Erholung. Mit 
einem bärischen Mehrfachhoch am Widerstand 
bei EUR 17,69 endete diese Aufwärtsbewe-
gung im Dezember des Vorjahres und der Wert  
geriet wieder massiv unter Druck. Aktuell  
notieren die Aktien nur unweit der zentralen 
Unterstützung bei EUR 8,83. Sollte diese  
nachhaltig gebrochen werden, könnte sich die 
Talfahrt des Wertes in den kommenden Wochen 
bis EUR 7,80 fortsetzen. Darunter stünde  
das charttechnische Kursziel bei EUR 6,50 auf  
der Agenda. Dort könnten die Bullen wieder  
in das Geschehen eingreifen und eine deutliche 
Gegenbewegung auslösen. Die Gefahr eines 
weiteren Einbruchs bis EUR 6,50 wäre dage-
gen erst bei einem Ausbruch über EUR 11,00 
gebannt und eine Erholung bis EUR 12,20 die 
Folge. Ob dieser starke Widerstand jedoch  
in Richtung der 14,00-Euro-Marke überwunden 
werden kann, ist insbesondere aufgrund der 
aktuellen Schwäche fraglich. 

Bayer – Mittelfristiges Verkaufssignal droht
Nachdem die Aktien von Bayer zu Jahres-
beginn unter die mittelfristige Unterstützung 
bei EUR 103,70 eingebrochen waren, setzte 
sich ein übergeordneter Abwärtstrend bis an 
den Bereich der zentralen Unterstützung  
bei EUR 86,03 fort. Dort starteten die Käufer 
eine dynamische Erholung, die zwar über  
die Kurshürde bei EUR 99,28 führte, allerdings 
knapp über der 103,70-Euro-Marke von den 
Bären gestoppt wurde. Sollten die Aktien jetzt 
auch unter die Haltemarke bei EUR 94,53  
einbrechen, stünde ein Abverkauf an die 86,03-  
Euro-Marke an. Hier könnte sich eine weitere 
Erholungsbewegung anschließen. Unterhalb 
des Niveaus vom Tief aus dem Dezember 2017 
wäre jedoch ein mittelfristiges Verkaufssignal 
aktiviert und in den kommenden Wochen  
ein Kursrückgang bis EUR 78,00 zu erwarten. 
Erst ein Anstieg über das Hoch der Erholung 
der Vormonate bei EUR 105,42 würde die 
Aktien aus dem Abwärtsstrudel befreien und 
eine deutliche Aufwärtsbewegung bis an  
den Widerstand bei EUR 110,22 ermöglichen. 

 Kurs  
 50-Tage-Linie (EMA50)  
 200-Tage-Linie (EMA200)  

 

Zeitraum Chart:  
30.07.2012 – 11.06.2018

OPTIONSSCHEIN OPEN END AUF DEUTSCHE BANK AG

WKN ISIN Typ Hebel

Knock-Out-
Barriere in 

EUR*

VA2LZ5 DE000VA2LZ54
Put 
Turbo 6,15 11,10

VL93W2 DE000VL93W28
Call 
Turbo 7,49 8,36

OPTIONSSCHEIN OPEN END AUF BAYER AG
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Knock-Out-
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Put 
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VA3EXP DE000VA3EXP8
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Turbo 8,41 86,83
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Wichtige Hinweise
Die hierin enthaltene Analyse wurde von 
BörseGo AG (boerse-go.ag) erstellt  
und unverändert von der Bank Vontobel 
Europe AG (Vontobel) weitergegeben. 
Für den Inhalt ist ausschließlich die ange-
gebene Drittquelle verantwortlich.  
Weitere Informationen sowie die Offen-
legung möglicher Interessenkonflikte 
sind der aufgeführten Website der Dritt-
quelle zu entnehmen. Vontobel über-
nimmt für den Inhalt, die Richtigkeit,  
Vollständigkeit und Aktualität der Infor-
mationen keine Gewähr. Vontobel wird 
von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht überwacht. Die in  
diesem Dokument enthaltenen Informati-
onen dienen nur Informationszwecken 
und sind kein Angebot und keine Auffor-
derung zur Abgabe eines Angebotes 
oder zur Zeichnung, zum Kauf oder Ver-
kauf von Wertpapieren. Sie werden 
außerhalb einer etwaigen Vertragsbezie-
hung mitgeteilt, begründen zu keinem 
Zeitpunkt ein vertragliches Beratungs- 
oder Auskunftsverhältnis und beinhalten 
keine Anlage-, Steuer- oder sonstige 
Beratung. Die in diesem Dokument ent-
haltenen Informationen sind keine 
»Finanzanalysen« im Sinne des Wertpa-
pierhandelsgesetzes, genügen nicht  
den gesetzlichen Anforderungen zur 
Gewährleistung der Unvoreingenommen-
heit der Finanzanalyse und unterliegen 
keinem Verbot des Handels vor der Ver-
öffentlichung von Finanzanalysen. Sie 
können von den von Vontobel bzw.  
von Unternehmen der Vontobel-Gruppe 
veröffentlichten Analysen abweichen.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Investi-
tion in diese Produkte keine laufenden 
Erträge anfallen. Die Produkte sind nicht 
kapitalgeschützt; im ungünstigsten Fall 
ist ein Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals möglich. Auszahlungen sind 
abhängig von der Zahlungsfähigkeit des 
Emittenten bzw. des Garanten. Darüber 
hinaus ist der Anleger bei Nicht-Quanto-
Produkten einem Währungsrisiko aus-
gesetzt. Anleger sollten zudem beach-
ten, dass es sich bei Hebel produkten  
um besonders risikoreiche Instrumente  
der Vermögensanlage handelt. Frühere 
Wertentwicklungen und Simulationen 
sind kein verlässlicher Indikator für die 
künftige Wertentwicklung. Steuern und 
etwaige Gebühren wirken sich negativ 
auf die Rendite aus. 

Eine dem Autor nahe stehende Person 
hält Aktien der Deutsche Bank AG.

Beitrag von BörseGo AG  
(boerse-go.ag)
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Verbesserter Datenschutz für Sie
Seit dem 25. Mai 2018 gelten in Europa 
neue Regelungen zum Schutz von per-
sonenbezogenen Daten. Die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung wird abgekürzt 
auch «DSGVO» oder auch «General Data 
Protection Regulation», kurz «GDPR», 
genannt. Mit der Einführung der Daten-
schutz-Grundverordnung müssen Sie 
zum heutigen Zeitpunkt nichts unterneh-
men, profitieren aber von einem verbes-
serten Datenschutz. Einzelheiten zur 
Hand habung Ihrer Daten finden Sie in 
unserer aktuellen Datenschutzrichtlinie 
(vontobel.com/privacy-policy) sowie  
auf unserer Website zum Datenschutz 
(vontobel.com/gdpr). Dort finden Sie 
unter anderem Informationen zu folgen-
den Aspekten:

 – Wie und aus welchen Gründen wir 
Ihre personenbezogenen Daten  
erheben, bearbeiten und speichern 
und auf Basis welcher Rechtsgrund-
lagen dies erfolgt.

 – Welche Rechte Ihnen mit Inkraft-
treten der neuen Datenschutz-Grund-
verordnung zustehen.

 – Welche Pflichten wir im Hinblick auf 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten haben.

Einen Ausdruck der vorgenannten Doku-
mente zum Datenschutz stellen wir Ihnen 
auf Anfrage gern zur Verfügung. 

Rechtlicher Hinweis
Die in dieser Publikation enthaltenen 
Informationen stammen aus Quellen, die 
wir für zuverlässig halten, jedoch keiner 
unabhängigen Prüfung unterzogen 
haben. Sie wurden von uns nach bestem 
Wissen zusammengestellt. Diese Publi-
kation ist kein Angebot und keine Emp-
fehlung zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren. Die in dieser Publi kation 
enthaltenen Angaben stellen keine Anla-
geberatung und keine Finanzanalyse dar, 
sondern dienen ausschließlich der Infor-
mation und genügen daher auch nicht  
den gesetz lichen Anforderungen zur 
Gewährleistung der Unvoreingenommen-
heit der Finanzanalyse. Rechtlich ver-
bindlich sind alleine die Basisprospekte 
und die endgültigen Bedingungen und 
das aktuelle Basisinformationsblatt (BIB), 
die beim Emittenten, der Vontobel Finan-
cial Products GmbH, Bockenheimer 
Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, 
kostenlos erhältlich sind. Vor dem Erwerb 
eines Wertpapieres sollten Sie den Pros-
pekt zu Chancen und Risiken lesen und 
etwaige Fragen mit Ihrem Finanzberater 
besprechen. Wir übernehmen keine 
Gewähr für die Richtigkeit, Vollständig-
keit oder Aktualität der Angaben und 
keine Verpflichtung zur Richtigstellung 
etwaiger unzutreffender, unvollständiger 
oder überholter Angaben. Die Autoren, 
der Herausgeber und zitierte Quellen 
haften nicht für etwaige Verluste, die auf-
grund der Umsetzung ihrer Gedanken 
und Ideen entstehen. Der Leser trifft 
seine Entscheidungen in jedem Fall auf 
eigene Gefahr. Im Zusammenhang mit 
dem öffentlichen Angebot und dem  
Verkauf der von der Vontobel Financial 
Products GmbH emittierten Produkte 
können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe direkt oder indirekt Provisionen 
in unterschiedlicher Höhe an Dritte  
(z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provi-
sionen sind im jeweiligen Produktpreis 
enthalten. Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebs-
stelle. In der Vergangenheit erzielte Per-
formance ist kein Indikator für zukünftige 
Wertentwicklungen. Bitte beachten Sie, 
dass Aussagen über zukünftige wirt-
schaftliche Entwicklungen grundsätzlich 
auf Annahmen und Einschätzungen 
basieren, die sich im Zeitablauf als nicht 
zutreffend erweisen können. Die Unter-
nehmen der Vontobel-Gruppe über-
nehmen daher keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der in dieser 
Publikation getroffenen Aussagen und 
Bewertungen. Es wird ausdrücklich  
darauf hin gewiesen, dass frühere Wert-
entwicklungen, Simulationen einer  
früheren Wertentwicklung oder Progno-
sen einer früheren Wertentwicklung 
eines Finanzinstrumentes nicht notwen-
digerweise Rückschlüsse auf die zukünf-
tige Wertentwicklung zulassen. In dieser 
Ausgabe dargestellte Wertentwick-
lungen berücksichtigen keine etwaigen 
Provisionen, Gebühren und andere  
Entgelte, welche sich negativ auf die 
Rendite auswirken.

Hinweis
Die in dieser Publikation genannten Mar-
ken und Warenzeichen sind zugunsten  
der jeweiligen Rechteinhaber geschützt 
und eingetragen.

Bank Vontobel Europe AG  
Bockenheimer Landstraße 24  
60323 Frankfurt am Main  
Tel. 00800 93 00 93 00

zertifikate.de@vontobel.com  
zertifikate.vontobel.com
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