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Wichtige Hinweise
Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch 
eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern 
Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapie-
ren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Inves-
tition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, 
nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgülti-
gen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die 
Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche 
Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfoh-
len, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, 
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die poten-
ziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die 
Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die 
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 veröf-
fentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen 
Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist 
nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen. Bei 
den hierin genannten Wertpapieren handelt es sich um 
Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen 
sein können. In diesem Dokument sind Angaben enthal-
ten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere 
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künf-
tige Ergebnisse. Alle verfügbaren Daten, wie Finanzmarkt-
daten, Kursdaten, Meldungen oder sonstige Finanzmarkt-
informationen, beruhen auf Quellen, die als zuverlässig 
erachtet und sorgfältig ausgewählt wurden. Vontobel 
übernimmt keine Verpflichtung oder Verantwortung, sol-
che Informationen zu aktualisieren oder zu berichtigen. 
Die Autoren, der Herausgeber und zitierte Quellen haften 
nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung 
ihrer Gedanken und Ideen entstehen. Im Zusammenhang 
mit dem 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. Anla-
geberater) zahlen. Solche Provisionen sind im jeweiligen 
Produktpreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Dieses Dokument 
und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in sol-
chen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in 
denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechts-
vor-schriften zulässig ist. Wie im jeweiligen Basisprospekt 
erklärt, unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument 
genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen 
Beschränkungen. Die in diesem Dokument genannten 
Marken und Warenzeichen sind zugunsten der jeweiligen 
Rechteinhaber geschützt und eingetragen. Ohne Geneh-
migung von Vontobel darf dieses Dokument nicht verviel-
fältigt oder weiterverbreitet werden.

© 2019 Bank Vontobel Europe AG und mit ihr verbun-
dene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

prospectus.vontobel.com
zertifikate.vontobel.com


EditorialEditorial 3

Die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den 
USA und China sind auf der ganzen Welt zu spüren. Es 
ist jedoch nicht so, dass der Handelskonflikt zwischen 
den Wirtschaftsmächten nur Verlierer hervorbringen 
würde.

Seit mehr als anderthalb Jahren tragen die USA und China ihren Handelsstreit 
aus. US-Präsident Donald Trump ist vor allem das große US-Handelsdefizit im 
Handel mit China ein Dorn im Auge. Lange Zeit ging es insbesondere um die 
Einfuhrzölle. Diese dürften dafür sorgen, dass sich große Verschiebungen in 
den Lieferketten ergeben, was letztlich einzelne Länder und Unternehmen 
begünstigen dürfte. Im Titelthema ab Seite 6 erfahren Sie, welche Investment-
möglichkeiten sich aus dem chinesisch-amerikanischen Handelsstreit ergeben.

Immer mehr Menschen tätigen ihre Einkäufe bequem von zu Hause aus. Der 
stationäre Handel gerät zunehmend unter Druck. Betreiber von Online-Han-
delsplattformen wie Amazon oder Alibaba gehören schon seit langem zu den 
Stars an der Börse. Allerdings wollen die traditionellen stationären Einzelhänd-
ler wie Walmart ebenfalls am eCommerce-Boom teilhaben. Grundsätzliches 
und interessante Anlagemöglichkeiten zum Thema eCommerce finden Sie in 
der Anlageidee ab Seite 18. 

Wenn es um Wechselkurse geht, werden viele Anleger als erstes an die 
bekannten „Safe Haven“-Währungen US-Dollar und Schweizer Franken denken. 
Tatsächlich hat auch eine andere Währung in den vergangenen Jahren laut 
einer aktuellen Studie der Deutschen Bundesbank still und leise an den interna-
tionalen Finanzmärkten an Bedeutung gewonnen. Mehr dazu finden Sie ab 
Seite 16.

Haben Sie viel Spaß bei der Lektüre und viel Erfolg beim Investieren!

Freundliche Grüße

Heiko Geiger
Head of Public Distribution Europe 
Bank Vontobel Europe AG
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4 Märkte

Deutschland 
Noch immer drücken Rezessions-
ängste auf die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft. Zuletzt konnten 
jedoch Lichtblicke ausgemacht wer-
den. Die Stimmung in den Unterneh-
men hat sich im Oktober zumindest 
nicht verschlechtert. Der ifo 
Geschäftsklimaindex verharrte bei 
94,6 Punkten, nachdem er im Vormo-
nat erstmals nach fünf Rückgängen 
in Folge von 94,3 Punkten auf 94,6 
Zähler angestiegen war. Im August 
lag das wichtigste deutsche Kon-
junkturbarometer noch auf dem nied-
rigsten Stand seit November 2012. 
Darüber hinaus konnte die für 
Deutschland wichtige Exportwirt-

schaft positive Signale aussenden. 
Die Stimmung unter den deutschen 
Exporteuren hat sich deutlich aufge-
hellt. Die ifo Exporterwartungen der 
Industrie sind im Oktober auf -1,2 
Punkte gestiegen, von -5,3 Zählern 
im September. Laut ifo Präsident Cle-
mens Fuest würden deutsche Expor-
teure trotz der weiter unklaren Lage 
beim Brexit vereinzelt wieder opti-
mistisch auf die kommenden Monate 
schauen. Die konjunkturellen Ent-
spannungssignale schlagen sich 
auch im DAX® nieder. Der Aktienin-
dex konnte sich im Oktober deutlich 
erholen, so dass inzwischen sogar 
der Sprung auf neue Rekordstände 
erfolgen könnte.   

Europa 
In seiner Abschiedsrede als Chef der 
Europäischen Zentralbank (EZB) vor 
dem EU-Parlament hat Mario Draghi 
Mitte September die Entscheidung 
der Notenbank erklärt, ein umfang-
reiches Maßnahmenpaket zur Locke-
rung der Geldpolitik auf den Weg 
gebracht zu haben. Laut Draghi 
stand die EZB unter Zugzwang. Dem-
nach hätte die Zentralbank bei Untä-
tigkeit ihre Inflationserwartungen 
weiter absenken müssen und wäre 
dabei noch weiter von dem ange-
strebten Zielwert von 2 Prozent 
abgekommen. Zu den jüngst 
beschlossenen Maßnahmen gehören 
neben einer Zinssenkung auch eine 
Neuauflage der umstrittenen Anlei-
henkäufe. Außerdem forderte Draghi 
von der Politik mehr Unterstützung 
im Kampf gegen einen wirtschaftli-
chen Abschwung. Der italienische 
Wirtschaftswissenschaftler verwies 
darauf, dass sich die Konjunktur im 
Euroraum deutlicher als erwartet 
abgeschwächt habe. Grund hierfür 
sei unter anderem die mit dem inter-
nationalen Handelsstreit verbundene 
Unsicherheit. Die neuen geldpoliti-
schen Lockerungsmaßnahmen wur-
den an der Börse positiv aufgenom-
men. Der Euro Stoxx 50®, der die 
Aktienkursentwicklung von 50 gro-
ßen Konzernen des Euro-Raums 
abbildet, konnte im September und 
Oktober an die Mitte August gestar-
tete Aufholbewegung anknüpfen.   

Während an den europäischen Aktienmärkten Konjunk-
tursorgen weiterhin das bestimmende Thema sind, läuft 
die US-Wirtschaft nach wie vor auf Hochtouren. Die 
Wirtschaftsstärke der Vereinigten Staaten spiegelt sich 
am Devisenmarkt wider, an dem der US-Dollar den 
Steigflug gegenüber dem Euro in den vergangenen 
Monaten fortsetzen konnte. Auch der Schweizer Franken 
präsentiert sich im Vergleich zum Euro weiter stark. 

Aktuelle 
Entwicklungen auf 
dem Weltmarkt
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Quelle: Bloomberg; Stand jeweils 21.10.2019. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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USA 
Die Aktienmärkte in den USA strot-
zen weiter vor Stärke. Die großen US-
Börsenbarometer notieren weiterhin 
im Bereich ihrer historischen Höchst-
stände, so dass hier kurzfristig eine 
Fortsetzung der Rekordjagd und 
damit neue kräftige Kaufsignale fol-
gen könnten. Diese ausgeprägte 
Stärke ist mit Blick auf die US-Kon-
junktur nicht überraschend, denn die 
US-Wirtschaft brummt und wird aller 
Voraussicht nach 2019 zum 11. Mal 
in Folge ein Wirtschaftswachstum 
verzeichnen. Einen maßgeblichen 
Anteil an dieser Entwicklung trägt die 
ungebremste Kauflust der Amerika-
ner. Denn ungeachtet der schwelen-
den Handelskonflikte und geopoliti-
scher Unsicherheiten shoppen die 
Amerikaner, was das Zeug hält, 
gerne auch auf Pump. Der private 
Verbrauch, der rund zwei Drittel zur 
US-Wirtschaftsleistung beisteuert, 
sorgt dafür, dass das Bruttoinlands-
produkt 2019 trotz schwächelnder 
Exporte und Investitionen der Unter-
nehmen mit einer Rate von etwa 2 
Prozent ansteigen dürfte. Befeuert 
wird die Kauflust der Amerikaner 
durch eine historisch niedrige 
Arbeitslosenquote, steigende Löhne, 
günstige Kredite und nach wie vor 
moderate Preise für Rohöl. Rücken-
wind gibt es für die US-Konjunktur 
auch von Seiten der Notenbank Fed, 
die im Herbst abermals den Leitzins 
gesenkt hat.

Währungsentwicklung 
EUR / USD / CHF 
Die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) beließ auf ihrer Sitzung im 
September den Negativzins bei 
minus 0,75 Prozent. Damit folgte die 
SNB nicht dem Entscheid der Euro-
päischen Zentralbank (EZB), die 
zuvor den Zins für den Euroraum wei-
ter abgesenkt hatte. Weitere Zins-
senkungen der SNB könnten aber 
noch folgen, und zwar dann, wenn 
der Schweizer Franken weiter auf-
wertet und die Belastung auf die 
Schweizer Exporte steigt. So hat der 
Schweizer Franken im Vergleich zum 
Euro seit April 2018 bereits um 10 
Prozent zugelegt. Eine weitere Zins-
senkung könnte aber auch die letzte 
sein, welche die Notenbank über-
haupt noch durchführen kann. Denn 
die Negativzinsen belasten das 
Schweizer Finanz- und Vorsorgesys-
tem immer deutlicher. Außerdem 
wird die Wirksamkeit von Negativzin-
sen zur Bekämpfung einer starken 
Landeswährung angezweifelt. Dem-
entsprechend könnte sich die Auf-
wertung des Franken zum Euro und 
damit die Abwertung der europäi-
schen Gemeinschaftswährung weiter 
fortsetzen. Letzteres dürfte auch im 
Vergleich zum US-Dollar gelten. Denn 
die hohe innere Stärke der US-Wirt-
schaft im Gegensatz zu derjenigen 
der Eurozone setzt sich fort, womit 
weitere Wechselkursverluste des 
Euro wahrscheinlich sind.

Emerging Markets 
Die Aktienmärkte der aufstrebenden 
Schwellenländer zeigten sich in den 
vergangenen Jahren sehr bewe-
gungsfreudig, wie die Entwicklung 
des Aktienindex MSCI Emerging 
Markets® belegt. Nachdem der 
Schwellenländer-Index zwischen 
Anfang 2016 und Anfang 2018 um 
mehr als 70 Prozent zulegte, gab es 
bis zum Herbst 2018 einen neuen 
Rückschlag um mehr als 20 Prozent, 
woraufhin ein bis zum Oktober 
andauernder Seitwärtslauf folgte. Die 
jüngste Kursentwicklung zeigt, dass 
Anleger im Bereich der Schwellen-
länder zeitweise deutliche Kursaus-
schläge einkalkulieren sollten. Den-
noch gilt der langfristige Trend zu 
einer wachsenden Bedeutung dieser 
Märkte als ungebrochen. Ein Parade-
beispiel hierfür ist die Volksrepublik 
China, die im MSCI Emerging Mar-
kets® Index mit einem Aktienanteil 
von rund einem Drittel mit Abstand 
am stärksten vertreten ist. Hier hat 
die Wachstumsdynamik zuletzt zwar 
nachgelassen. Mit einem Wachstum 
des Bruttoinlandsproduktes von 6 
Prozent im dritten Quartal und 
geschätzt 6 bis 6,5 Prozent im lau-
fenden Jahr fällt das Wachstum 
gegenüber den alten Industrienatio-
nen überdurchschnittlich aus. 
Gerade im Niedrigzinsumfeld können 
Aktien aus Schwellenländern des-
halb nach wie vor eine lukrative Anla-
gebeimischung darstellen.

Quelle: Bloomberg; Stand jeweils 21.10.2019. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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Titelthema

Chinas Aufstieg  
Am 1. Oktober feierte die Volksrepublik China ihren 70. 
Gründungstag. Staatschef Xi Jinping nutzte die Gelegen-
heit, um darauf hinzuweisen, dass keine Macht den Fort-
schritt des chinesischen Volkes und der chinesischen 
Nation aufhalten könne. Es ist wahrlich beeindruckend, 
wie weit China innerhalb relativ kurzer Zeit gekommen ist 
und welches Potenzial das Land mit seinen 1,4 Milliarden 
Einwohnern immer noch hat. Vor fast zehn Jahren löste 
China Japan als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ab. 
Inzwischen hat sich das Land aufgemacht, zur größten 
Wirtschaftsmacht aufzusteigen und die USA hinter sich 
zu lassen. China soll unter anderem die Belt and Road Ini-
tiative beim weiteren Aufstieg helfen. Dabei handelt es 
sich um nichts weniger als das größte Infrastruktur- und 
Handelsprojekt der Geschichte. Die Belt and Road Initia-
tive soll als Treiber für BIP-Wachstum und Handelsvolu-
men dienen. Das Thema ist politisch sehr stark aufgela-
den. Kritiker werfen China unter anderem vor, dass in 
erster Linie Unternehmen aus der Volksrepublik bei der 
Auftragsvergabe bei Infrastrukturprojekten zum Zuge 
kommen würden. Die Pekinger Regierung betont ihrer-
seits jedoch, dass alle beteiligten Partner davon profitie-
ren können.

Trotz des beeindruckenden Aufstiegs und der sich wei-
terhin bietenden Möglichkeiten ist es jedoch nicht so, 
dass China nicht mit Herausforderungen fertig werden 
müsste. Sowohl im Inneren als auch nach außen hin. In 
diesem Jahr blickte die Weltgemeinschaft auf Hongkong. 
Bilder von gewalttätigen Protesten gingen um die Welt 

„Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.“ Gemäß diesem 
Sprichwort dürfte der Handelsstreit zwischen den USA und 
China nicht nur Verlierer hervorbringen. Tatsächlich ist zu 
erwarten, dass infolge der Handelsstreitigkeiten ganze Liefer-
ketten vor der Umorganisation stehen. Diese Veränderungen 
eröffnen vielen Ländern und Unternehmen Chancen, was das 
Thema Handelskonflikt auch für Investoren sehr interessant 
machen könnte.   

und beschädigten das Image Chinas. Selbst zum Tag des 
70-jährigen Jubiläums wurde protestiert. Die Menschen 
in der Sonderverwaltungszone wollen nicht auf ihre Frei-
heiten verzichten. Der Konflikt ist längst noch nicht 
gelöst. Gleichzeitig sind die Jahre, in denen die chinesi-
sche Wirtschaft um mehr als 10 Prozent pro Jahr wuchs, 
vorbei. Zuletzt lagen die Wachstumsraten eher im Bereich 
von 6-6,5 Prozent. Dies ist zwar immer noch ein Wert, 
nach dem man sich in anderen Gegenden der Welt nur 
sehnen kann, allerdings braucht die chinesische Führung 
ein starkes Wirtschaftswachstum, um die Probleme im 
Land erfolgreich anzugehen. Dazu gehört unter anderem 
die immer noch vorhandene Armut breiter Bevölkerungs-
schichten. Dominiert wird die Nachrichtenlage rund um 
China jedoch seit geraumer Zeit vom Handelskonflikt mit 
den USA.

Streit der Wirtschaftsmächte
Bereits im Wahlkampf zur US-Präsidentschaftswahl 2016 
hatte der spätere Sieger Donald Trump angekündigt, ent-
schiedener gegen das mutmaßliche Fehlverhalten Chinas 
vorzugehen. Auch wenn sich der chinesisch-amerikani-
sche Handelsstreit lange Zeit um die Höhe von Einfuhrzöl-
len drehte, umfasst er viele weitere Themen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel der Vorwurf des Diebstahls geistigen 
Eigentums, der mangelnde Zugang für ausländische 
Unternehmen zum chinesischen Markt oder die mutmaßli-
che Manipulation der Landeswährung Yuan. Laut Eurasia 
Group kam es am 22. März 2018 zur Eskalation im enge-
ren Sinne durch Donald Trumps Ankündigung, im Namen 

Trade Conflict Winners Emerging Markets Index
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der nationalen Sicherheit 60 Mrd. US-Dollar an zusätzli-
chen Zöllen auf eine Vielzahl chinesischer Produkte wie 
Stahl, Aluminium und Unterhaltungselektronik zu verhän-
gen, nachdem er bereits zuvor Zölle auf Solarpaneele und 
Waschmaschinen erhoben hatte. Donald Trump waren 
dabei vor allem die großen Handelsdefizite der USA im 
Handel mit China ein Dorn im Auge. Mehr als anderthalb 
Jahre später beschäftigt der Handelsstreit zwischen 
China und den USA die Weltpolitik und die Finanzmärkte 
immer noch.

Es ist wenig verwunderlich, dass die Zollanhebungen auf 
beiden Seiten in besonderer Weise die jeweiligen export- 
abhängigen Industrien geschädigt haben. Darüber hinaus 
sind die Folgen des Handelsstreits auch in anderen Bran-
chen und Teilen der Welt zu spüren. Der Handelsstreit 
zwischen den beiden Weltmächten hat global zu Verzer-
rungen und einer merklichen Konjunkturabkühlung 
geführt. 

Die US-Notenbank Fed sah sich gezwungen einzugreifen. 
Ende Juli senkten die US-Währungshüter die Leitzinsen 
zum ersten Mal seit der Finanzkrise. Die Fed wollte mit 
der Politikumkehr zu einer Stabilisierung der US-Wirt-
schaft beitragen und mögliche negative Folgen des Han-
delskonflikts abfedern. 

Während Handelsstreitigkeiten negative Folgen für ein-
zelne Ökonomien und die Weltwirtschaft insgesamt 
haben, können gleichzeitig aber auch einige Gewinner des 
chinesisch-amerikanischen Handelsstreits identifiziert 
werden. Dies können einzelne Länder oder Unternehmen 
sein. Auf diese Weise könnte der Handelskonflikt auch 
Investoren interessante Anlagemöglichkeiten eröffnen. 

Die potenziellen Gewinner
Die Erwartung, dass der chinesisch-amerikanische Han-
delskonflikt auch Gewinner hervorbringen wird, ist der 
Ausgangspunkt für den Vontobel Trade Conflict Winners 
Emerging Markets Index. Es ist davon auszugehen, dass 
Unternehmen, die bisher Waren für den US-Markt in 
China produziert haben, sich nach alternativen Produkti-
onsstandorten umsehen werden. Ganze Lieferketten 
könnten vor der Umorganisation stehen. In erster Linie 
geht es darum, den US-Zöllen auf Einfuhren aus China zu 
entgehen. Auch wenn Unternehmen mithilfe einer Pro-
duktionsverlagerung in andere Länder den US-Zöllen auf 
chinesische Einfuhren entgehen können, bergen solche 
Maßnahmen auch einige Fallstricke. In vielen Bereichen 
haben sich in der verarbeitenden Industrie in China in den 
vergangenen Jahren perfekt eingespielte Lieferketten 
etabliert. Bei einer Produktionsverlagerung könnten wich-
tige Zulieferer Mangelware sein.

Foto: Getty Images
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1 Nach Abzug länderspezifischer Quellensteuern

Universum

Aktien und sonstige börsennotierte Werte

Klassifizierung

„Begünstigte“ Länder und „sonstige“ Schwellenländer

Quantitative Kriterien

Jede Aktie wird anhand von mehr als 100 Kennzahlen 
( „Faktoren“) bewertet, die in sieben komplementäre    
„Faktorkategorien“ eingeteilt sind

–  Bewertung: 25 %
–  Qualität: 25 %
–  Überarbeitungen: 10 %
–  Momentum: 10 %
–  Wachstum: 20 %
–  Sicherheit: 10 %

Die Punktzahlen werden den Aktien gemäss den sechs 
quantitativen Faktoren zugeordnet 

Je höher die „Gesamtpunktzahl“ desto grösser das 
Outperformance-Potenzial gegenüber vergleichbaren 
Aktien

Qualitative Kriterien

Die am höchsten bewerteten Aktien werden aus allen 
Branchen ausgewählt, wobei auch qualitative Faktoren 
berücksichtigt werden

Aktienauswahl

Aktien können ersetzt werden, wenn sie für den Index 
als unpassend eingestuft werden

Index

Der Index umfasst mindestens 15 Unternehmen

Auswahlprozess

Vontobel Trade Conflict Winners
Emerging Markets Index 
Halbjährliche Überprüfung der Indexzusammensetzung 
mit anschliessender Neugewichtung

8



 

Außerdem dürfte zu Beginn die Qualität leiden. Gleichzei-
tig ist eine Produktionsverlagerung mit enormen Kosten 
verbunden, so dass sich Konsumenten in den USA auf 
höhere Preise einstellen müssten, auch wenn die entspre-
chenden Waren nicht mehr aus China kommen und mit 
Zöllen belegt sind. Darüber hinaus könnte eine solche 
Produktionsverlagerung sehr kurzsichtig sein. Schließlich 
gilt China als Werkbank der gesamten Welt. Die meisten 
in China produzierten Waren sind nicht für den US-Markt 
gedacht, sondern für andere Märkte wie die Europäische 
Union. 

Sollten die USA in ihrem Handelskonflikt mit China nicht 
genügend Länder finden, die mitziehen, könnte es sich 
für Unternehmen lohnen, ihre Produktion in China zu 
belassen und die US-Zölle in Kauf zu nehmen.

Trotz der Risiken einer Produktionsverlagerung aus China 
heraus, dürften sich viele Unternehmen im Zuge des chi-
nesisch-amerikanischen Handelsstreits für diesen Weg 
entscheiden. Ein Grund, warum die Eurasia Group und 
Vontobel in einer gemeinsamen Analyse („Die nächste 
digitale Supermacht: Szenarien für den Konflikt zwischen 
den USA und China und seine Auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft“) Gewinner der Neuorganisation der Lie-
ferketten ausgemacht haben. Vietnam, Indonesien, Thai-
land, Bangladesch, Taiwan, Malaysia und Mexiko werden – 
zumindest zu Beginn – als Hauptbegünstigte gesehen. 
Dies liege daran, dass niedrige Arbeitskosten und die 
Nähe zu Schlüsselmärkten für den Wettbewerbsvor-
sprung internationaler Unternehmen von entscheidender 
Bedeutung seien.

Außerdem hätten seit Beginn der chinesisch-amerikani-
schen Handelsspannungen empirisch gesehen die aus-
ländischen Direktinvestitionen in Vietnam, Indonesien und 
Thailand neue Rekordhöhen erreicht. Im Fall von Vietnam 
lässt es sich besonders gut zeigen, wie einzelne Länder 
von Verschiebungen in den Lieferketten profitieren kön-
nen. Während der Anteil des Exports von Gütern und 
Dienstleistungen am gesamten Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) Vietnams in den vergangenen Jahren deutlich ange-
stiegen ist, nahm der Exportanteil Chinas in der gleichen 
Zeit ab. Darüber hinaus würden Länder wie Chile, Argen-
tinien oder Basilien davon profitieren, dass China nach 
Ausbruch des Handelskonflikts dazu übergegangen sei, 
Warenimporte im Rohstoffbereich aus den USA auf 
andere Länder umzuleiten.

Es ist davon auszugehen, 
dass Unternehmen, die 
bisher Waren für den 
US-Markt in China produ-
ziert haben, sich nach alter-
nativen Produktionsstand-
orten umsehen werden. 
Ganze Lieferketten könnten 
vor der Umorganisation 
stehen.
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Auch in den USA gibt es Verlierer
Manche Sektoren hängen stark vom Auslandsgeschäft ab

Quelle: FactSet Research Systems, Inc. 



Anfängliche Gewichtungen nach Währung und Kategorie
Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets Index 

Illustration: Vontobel

Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets 
Index
Im Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets 
Index sind diejenigen Unternehmen zusammengefasst, die 
voraussichtlich in erheblichem Umfang von den infolge des 
chinesisch-amerikanischen Handelskonflikts eintretenden 
Effekten profitieren sollten. Dabei werden die Profiteure 
insbesondere in Ländern wie Indonesien, Thailand, Bangla-
desch, Malaysia oder Mexiko vermutet. 

Aus diesem Grund dient das globale Universum börsen-
notierter Unternehmen aus den Emerging Markets als 
Ausgangspunkt. Im nächsten Schritt erfolgt eine quanti-
tative Filterung zur Ermittlung attraktiver Unternehmen 
aus den „begünstigten“ Volkswirtschaften und Unterneh-
men aus „sonstigen“ Ländern. Jede Aktie wird anhand 
von mehr als 100 Kennzahlen („Faktoren“) bewertet, die 
in sieben komplementäre „Faktorkategorien“ eingeteilt 
sind. Zu den Auswahlkriterien zählen zum Beispiel die 
Bewertung einer Aktie. 

Das Umsatzwachstum der jeweiligen Unternehmen spielt 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Letztlich geht es darum, das 
Outperformance-Potenzial einiger Aktien gegenüber ver-
gleichbaren Anteilsscheinen zu ermitteln. Der Vontobel 
Trade Conflict Winners Emerging Markets Index umfasst 
mindestens 15 Werte. Halbjährlich findet eine Überprü-
fung der Indexzusammensetzung mit anschließender 
Neugewichtung statt. Zu Beginn enthält der Index 15 
Werte aus den Branchen Basiskonsumgüter, Grundstoffe, 
Energie, Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzen, Gesundheit, 

Informationstechnologie, Versorger, Kommunikations-
dienste, Industriegüter und Immobilien. Die Unternehmen 
kommen anfangs aus Brasilien, Ungarn, Indonesien, Süd-
korea, Malaysia, Mexiko, Südafrika, Thailand und der Tür-
kei. Mit einem Anteil von rund einem Viertel spielen die 
Finanzen die wichtigste Rolle, während bei den Länderan-
teilen Mexiko mit rund einem Fünftel vorne liegt. 

Zu den Mitgliedern des Vontobel Trade Conflict Winners 
Emerging Markets Index gehören unter anderem:

Samsung                                                                                
Der südkoreanische Konzern ist die weltweite Nummer 
eins bei Smartphones. Ähnlich wie Huawei oder ZTE 
könnten auch US-Unternehmen die negativen Folgen des 
chinesisch-amerikanischen Handelsstreits zu spüren 
bekommen. Apple ist besonders stark abhängig vom chi-
nesischen Markt, so dass Samsung von möglichen nega-
tiven Folgen des Handelskonflikts für den iPhone-Kon-
zern profitieren könnte.

Kalbe Farma                                                                       
Während einige Schwellenländermärkte von den Folgen 
des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits profitieren 
könnten, befinden sich die Emerging Markets seit Jahren 
auf Wachstumskurs. Das Wirtschaftswachstum sorgt 
unter anderem für eine bessere Gesundheitsversorgung, 
wovon Firmen wie der indonesische Pharmakonzern 
Kalbe Farma profitieren. Neben verschreibungspflichti-
gen Medikamenten deckt das Unternehmen auch den 
Bereich Ernährung ab.
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Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)                    
Trotz der aufkommenden Umweltfragen scheinen dem 
Wachstum der zivilen Luftfahrt derzeit kaum Grenzen 
gesetzt zu sein. In den kommenden Jahren dürfte sich 
das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern 
genauso wie in der Vergangenheit als Wachstumstreiber 
erweisen. Entsprechend rechnen sich Flughafenbetreiber 
wie ASUR aus Mexiko viele Möglichkeiten aus.

Taiwan Semiconductor                                                  
Neben Samsung und Intel gehört Taiwan Semiconductor 
zu den größten Halbleiterunternehmen der Welt. Abgese-
hen von möglichen positiven Effekten aus den Produkti-
onsverlagerungen infolge des Handelsstreits zwischen 
den USA und China sollte Taiwan Semiconductor in den 
kommenden Jahren auch von neuen Entwicklungen im 
Technologiebereich profitieren. Dazu gehört unter ande-
rem der neue Mobilfunkstandard 5G.

Das passende Tracker-Zertifikat
Privatanleger haben die Möglichkeit, sich die in ihren 
Augen vielversprechendsten Aktien aus dem Vontobel 
Trade Conflict Winners Emerging Markets Index oder 
andere Papiere, die möglicherweise vom Handelsstreit 
zwischen den USA und China profitieren könnten, her-
auszusuchen und einzeln in ihre Depots zu buchen. Aller-
dings ist es nicht einfach, diese Kandidaten zu identifizie-
ren. 

Darüber hinaus gilt es beim Handel mit Aktien aus den 
Emerging Markets viele Dinge zu beachten. Wesentlich 
einfacher ist es, mit nur einem einzigen Trade gleich auf 
rund 15 Unternehmen aus den Schwellenländern zu set-
zen, deren Aktien sich infolge des chinesisch-amerikani-
schen Handelsstreits positiv entwickeln könnten. Genau 
zu diesem Zweck hat Vontobel ein Tracker-Zertifikat auf 
den Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets 
Index aufgelegt. Mit diesem partizipieren Anleger 1:1 an 
der Entwicklung des Vontobel Trade Conflict Winners 
Emerging Markets Index.

Foto: Gett Images

Produkteckdaten Strategie-Zertifikat auf den Vontobel Trade Conflict 
Winners Emerging Markets Index 

Verlustrisiko bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten 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 verbundenen Risiken, 
enthalten der Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die jeweiligen Endgültigen Bedingungen. Potenzielle Anleger sollten 
diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf 
der Internetseite des Emittenten veröffentlicht und werden zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Adressen und weitere 
Informationen unter „Wichtige Hinweise“ auf Seite 2 dieses Dokuments. *Stand am 31.10.2019

Basiswert Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets Index
WKN / ISIN VE29AV / DE000VE29AV8
Ausgabepreis EUR 100,00
Startkurs EUR 100,00
Festlegungstag / Valuta 28.10.2019 / 04.11.2019
Managementgebühr 1,00  % p. a.
Laufzeit Open End
Aktueller Verkaufspreis* EUR 99,70

Weitere Informationen 
Prospekte mit den rechtlichen 
verbindlichen Angaben unter 
zertifikate.vontobel.com
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zertifikate.vontobel.com
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE29AV8
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Download/AssetStore/fdd3e690-6b79-4922-8e9a-5b4bd3cd66f3/BP.pdf
https://derinet.vontobel.ch/finalterms/DE000VE29AV8d.pdf


12 Experteninterview

 — „Die nächste digitale 
Supermacht“, so lautet der Titel der 
aktuellsten Studie von Vontobel und 
der Eurasia Group. Können Sie uns 
sagen, wie die Zusammenarbeit 
zustande kam und wer welchen 
Beitrag geleistet hat?
Diese Zusammenarbeit wurde von 
unserem CEO Zeno Staub und Ian 
Bremmer von EURASIA Group initi-
iert, wobei EURASIA hierbei den poli-
tischen Ausblick und wir als Vontobel 
die Implikationen für Investoren aus-
gearbeitet haben.

 — In der Vergangenheit gab es 
bereits mehrfach Fälle, bei denen 
eine bestehende Weltmacht 
herausgefordert wurde. Sehen Sie 
hier Parallelen?
Die Versuchung liegt nahe. Der 
Zusammenbruch des britischen 
Empires Anfang des 20. Jahrhun-
derts hatte beispielsweise eine 
Phase der De-Globalisierung einge-
läutet, wobei die USA im Anschluss 
zur Weltmacht aufgestiegen sind. Im 
Kalten Krieg wurden die USA in den 
1950er Jahren von der Sowjetunion 
herausgefordert. Der Sputnik-Schock 
1957 – die Sowjets hatten erfolgreich 
einen Satelliten in die Umlaufbahn 
geschossen – führte in der US Bevöl-
kerung zu der Annahme, dass das 
russische Bildungssystem dem US-
amerikanischen überlegen ist. In der 
Folge wurden in der Höhe nie dage-
wesene Fördergelder für Forschung 
und Bildung genehmigt. Silicon Valley 
war ein Profiteur und wäre heute – 
ohne dieses Förderungsprogramm – 
wohl nicht das, was es heute ist. 
Daher glauben wir, dass wenn die 
Probleme (tiefere Produktivität, 
Wachstum höherer Inflation), die mit 
unserem Haupt- und Negativszenario 
einhergehen, mit Investitionen und 
Investitionsanreizen richtig angegan-
gen werden, die negativen makro-
ökonomischen Konsequenzen 
zumindest reduziert werden können. 
Daher kommt es unserer Meinung 
nach auf die Reaktion der Politik an.

 — Wer gewinnt den 
technologischen Krieg?
Das wissen wir leider noch nicht. 
Allerdings waren die Karten vor ein 
paar Jahren eindeutiger zu Gunsten 
der USA verteilt. Im Bereich Artificial 
Intelligence und Quantencomputer 
hat China in den letzten Jahren so 
viel investiert wie kein anderes Land, 
wobei Patentanträge in diesen Berei-
chen massiv angestiegen sind. In 
diesem Technologiebereich ist es 
schwer zu sagen, wer das Rennen 
macht. China hat sicherlich das 
Momentum derzeit auf seiner Seite. 
Insbesondere, wenn man den riesi-
gen Markt China mit 1,4 Mrd. Men-
schen und all den dazugehörigen 
Daten berücksichtigt. Ein Anwen-
dungsgebiet – mit geringem Daten-
schutz – was seinesgleichen sucht. 
Allerdings bleibt China im Halbleiter-
bereich in Abhängigkeit der USA. 
Bisweilen hat es China nicht 
geschafft, im Halbleiterbereich auf 
Augenhöhe mit den USA zu kommen. 
Sollten die USA diese Karte spielen 
und China den Zugang zu dieser 
Technologie erfolgreich verweigern, 
hat das negative Konsequenzen für 
viele Bereiche und könnte den Fort-
schritt Chinas verlangsamen. Auf der 
anderen Seite ist das US-Wirt-
schaftssystem wohl das liberalste 
der Welt. Sogenannte „Moonshot-
Innovationen“ (z.B. zukünftige 
Dampfmaschine oder Internet), also 
Erfindungen von denen wir heute 
noch keine Ahnung haben, die 
jedoch die Welt verändern können, 
sind weiterhin mit deutlich höherer 
Wahrscheinlichkeit in den USA und 
nicht in China zu erwarten. Die in den 
USA verbreitete Mentalität, neue 
Ideen in einem Start-up ausprobieren 
zu können und im schlimmsten Fall 
mit überschaubaren Konsequenzen 
pleite zu gehen, gibt es in China in 
dem Sinne nicht. Sie ist jedoch not-
wendig, um Innovationen und Ideen 
einen Nährboden zu geben.

„Globaler Handel und Innovation   
 korrelieren eng miteinander“

Dr. Sven Schubert
Dr. Sven Schubert ist Senior 
Investment Strategist im OCIO 
& Solutions Team von Vontobel 
Asset Management. Er trat im 
Juli 2011 bei der Vontobel Asset 
Management als Währungsspe-
zialist und Ökonom für Schwel-
lenländer ein. Vor seiner Tätig-
keit bei Vontobel arbeitete er für 
über 6 Jahre im Bereich Private 
Banking bei der Credit Suisse, 
unter anderem als Stratege für 
Schwellenländer und Devisen-
stratege. 
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„ Südostasien bietet grundsätzlich ideale Verhältnisse   
 um Produktionsstandorte zu übernehmen. Zu denken   
 ist insbesondere an Indonesien, Taiwan, Malaysia und  
 Bangladesch. Von diesen Ländern könnten sowohl die   
 USA als auch China bedient werden.“

 — Welchen Einfluss hat Künstliche 
Intelligenz (KI)?  
Derzeit sieht es so aus, als könnte KI 
der Schlüssel zum Erfolg sein, insbe-
sondere dann, wenn wir an eine 
Ersetzung der menschlichen Arbeits-
kraft durch die Maschine glauben. In 
vielen Bereichen kann diese Techno-
logie Mehrwert schaffen. Auch dürfte 
KI eine immer grössere Rolle bei der 
Kriegsführung einnehmen. Unter 
anderem deshalb ist die Vorherr-
schaft bei dieser Technologie für die 
USA und auch China wohl so wichtig.

 — Welche makroökonomischen 
Auswirkungen auf unsere 
hochglobalisierte Welt wären bei 
einer Verschärfung des Konflikts zu 
erwarten?
An erster Stelle wird wohl die Pro-
duktivität in Mitleidenschaft gezogen. 
Nicht zuletzt hat der IWF aufgezeigt, 
dass globaler Handel und Innovation 
eng miteinander korrelieren. Auch 
dürfte bei manchen Produkten die 
Produktqualität geringer ausfallen, 
wenn ein Unternehmen in der Wahl 
des Zulieferers nicht mehr frei ist. 
Tiefere Produktivität ist einer der 
wichtigsten Faktoren, der das Trend-
wachstum einer Wirtschaft bestimmt, 
weshalb wir auch ein tieferes Trend-
wachstum im Basis- und insbeson-
dere im Negativszenario erwarten.
Dies hat dann wiederum negative 
Konsequenzen für wachstumssensi-
tive Anlageklassen (Aktien). Aber 
auch die Anleihenrenditen dürften in 
diesen beiden Szenarien geschmä-
lert werden. Tiefere Produktivität – 
Vollauslastung ist schneller erreicht 
– spricht bei gleichbleibender Nach-
frage für höheren Inflationsdruck und 
somit Anleihenrenditen (tiefere Anlei-
henpreise).

 — Kann die Eurozone als neutrales 
Land von einer bipolaren Welt 
profitieren?
Die Schweiz hat im kalten Krieg ihre 
Karten und ihre Neutralität gut 
gespielt und hat als Wirtschaft deut-

lich profitieren können. Die USA und 
China werden unserer Meinung nach 
bei einem anhaltenden Konflikt ver-
suchen, Alliierte zu gewinnen. 
Sowohl die USA als auch China dürf-
ten ein grosses Interesse daran 
haben, die Eurozone auf ihre Seite zu 
ziehen. Sollte die Eurozone ihre Kar-
ten geschickt spielen, könnte sich 
dies zu ihren Gunsten auszahlen. 
Erste Versuche von Seiten Chinas, 
Italien mit in die „Belt and Road“-Initi-
ative einzubeziehen gab es bereits. 
Allerdings besteht auch hier das 
Risiko, dass dieses Ringen um die 
Eurozone innereuropäische Span-
nungen verstärken könnte. Ob die 
Eurozone von dieser Situation profi-
tieren kann, wird daher auch davon 
abhängen, ob ein innereuropäischer 
Konsens beim Umgang mit den USA 
und China gefunden werden kann. 

 — Bei einer Verschiebung der 
Produktionsketten würde China zu 
den Verlierern zählen. Welche 
Länder könnten profitieren?
China würde aller Voraussicht nach 
Produktionsstandorte verlieren. Süd-
ostasien bietet grundsätzlich ideale 
Verhältnisse, um Produktionsstand-
orte zu übernehmen. Zu denken ist 
insbesondere an Indonesien, Taiwan, 
Malaysia und Bangladesch. Von die-
sen Ländern könnten sowohl die 
USA als auch China bedient werden.
Vietnam hat es in den vergangenen 
Jahren vorgemacht, wie ein Land von 
der Verschiebung der Produktions-
ketten profitieren kann. Neben den 
verhältnismässig attraktiven Lohn-
kosten haben diese Länder auch in 
den Weltbankrankings „Ease of 
Doing Business“ Fortschritte 
gemacht, indem das Geschäftsklima 
gestärkt wurde. Aber auch Latein-
amerika sehen wir als Gewinner der 
Handelskettenverschiebungen. 
Mexiko beispielsweise mit seinen 
bereits bestehenden US-Produkti-
onsstätten. Brasilien dahingegen als 
Rohstoff- und Lebensmittelprodu-
zent.

 — Amerikanische 
Technologieunternehmen erzielen 
einen wesentlichen Anteil ihrer 
Umsätze im Ausland. Welche 
Implikationen erwarten Sie für 
diese?
In den USA erzielen insbesondere 
der Technologie- und der Basisme-
tallsektor einen signifikanten Anteil 
seiner Gewinne im Ausland; in Asien 
im Besonderen. Da wir im Haupt- 
und Negativszenario davon ausge-
hen, dass uns der Konflikt noch eine 
Weile begleitet, bzw. sich sogar noch 
verschärft, dürften diese Sektoren 
bei chinesischen Vergeltungsmass-
nahmen stärker in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Mit seinen 1.4 Mrd. 
Konsumenten wird China jedoch 
auch für die US-Konsumgüterbranche 
immer interessanter, insbesondere, 
da der Wohlstand (Konsumpotenzial) 
Jahr für Jahr wächst. Somit sorgt 
dieser Konflikt insgesamt für tieferes 
Ertragspotenzial für US-Firmen.

 — Wird der Yuan den US-Dollar als 
„Weltwährung“ ablösen?
Das glauben wir nicht. Allerdings hat 
der Yuan Aufholpotenzial. Insbeson-
dere, wenn sich unser positives Sze-
nario materialisieren sollte. In diesem 
wird China zunehmend in die Welt-
wirtschaft integriert, ein höherer 
Denominationsanteil des Yuan in 
globalen Handelsverträgen scheint 
dann unausweichlich. Auch schreitet 
die Internationalisierung des Yuan 
bereits heute voran. Die weltweit 
führenden Anleihenindizes sind 
dabei, CNY-Anleihen in ihren Index 
aufzunehmen. Auch in unserem 
Basis- und Negativszenario sehen 
wir den Yuan leicht an Einfluss 
gewinnen, vornehmlich jedoch im 
asiatischen Raum. China wird wohl 
versuchen, seinen Machtbereich 
dort auszuweiten, beispielsweise 
über die Belt and Road Initiative.



14 Rohstoff-Kolumne

Rohöl
Rohöl ist nach dem Schreck über die 
Drohnenangriffe auf saudische Raffi-
nerien wieder deutlich günstiger 
geworden. Dazu trugen neben neuen 
Konjunktursorgen auch Berichte bei, 
nach denen in Saudi-Arabien die 
Reparatur jener Ölanlagen, die Mitte 
September getroffen wurden, Fort-
schritte mache. In Folge dieser Atta-
cke waren die Preise für Rohöl der 
Sorten Brent und WTI kurzfristig auf 
bis zu rund 68 US-Dollar, bzw. über 
61 US-Dollar je Barrel nach oben 
geschossen. Wie glaubwürdig die 
Berichte aus Saudi-Arabien sind, ist 
unter Rohstoffexperten umstritten. 
Denn die betont guten Nachrichten 
könnten auch dem Umstand geschul-
det sein, den für Ende 2019 geplan-
ten Börsengang der saudischen 
Ölgesellschaft Saudi Aramco nicht zu 
gefährden. Dafür spricht beispiels-
weise ein Bericht der Zeitung „Wall 
Street Journal“, nach dem die Repa-
raturarbeiten noch Monate dauern 
könnten. Die Meldungen aus Saudi-
Arabien sind nur schwer überprüfbar. 
Deutlich transparenter sind dagegen 
die Rohölexporte Saudi-Arabiens. 
Laut der Schweizer Bank UBS sind 
diese nicht beeinträchtigt und bewe-
gen sich um die Marke von 7 Millio-
nen Fass pro Tag. Demnach sende 
der Wüstenstaat weniger Rohöl an 
lokale Raffinerien und baue gleichzei-
tig Lagerbestände im Inland ab.

Silber
Der Goldpreis legte seit Jahresmitte 
eine steile Kletterpartie hin und 
erreichte Anfang September den 
höchsten Kursstand seit 6 Jahren. 
Von vielen Anlegern eher unbemerkt, 
konnte auch Silber an den Rohstoff-
börsen kräftig aufsatteln. Während es 
für den Goldpreis zwischen Anfang 
Juni und Anfang September um 17 
Prozent nach oben ging, stand bei 
Silber im selben Zeitraum sogar ein 
sattes Plus von 32 Prozent zu Buche. 
Auch wenn beide Edelmetalle zuletzt 
konsolidierten, sind die übergeordne-
ten Aufwärtstrends nach wie vor 
intakt. Und dabei bestehen gute 
Chancen, dass Silber in der nächsten 
Rallye-Etappe den Goldpreis aber-
mals abhängt. Denn häufig bevorzu-
gen professionelle Edelmetallanleger 
Gold gegenüber Silber in einem Ver-
hältnis von etwa 3 zu 1. Das Verhält-
nis der jährlichen Neuproduktion liegt 
gemessen am Wert aber bei ungefähr 
10 zu 1. Dieses Ungleichgewicht hat 
in der Vergangenheit regelmäßig 
dazu geführt, dass der Silbermarkt in 
einer Edelmetall-Hausse wesentlich 
enger wird als der Goldmarkt. Daraus 
resultiert oftmals ein überproportio-
naler Silberpreisanstieg. Das spricht 
für eine erneute Outperformance der 
Silber- gegenüber der Goldpreisent-
wicklung, sobald die Kursampeln für 
die beiden Edelmetalle wieder auf 
Grün schalten. 

Kupfer
Nachdem der Kupferpreis im Juni 
2018 ein 4-Jahres-Hoch bei 7.262 
US-Dollar je Tonne erreichte, wech-
selten die Notierungen in den Konsoli-
dierungs-Modus. Dabei ging es für 
den Kurs bis zum September dieses 
Jahres um rund 20 Prozent nach 
unten. Die aktuell niedrigen Kupfer-
preise dürften dem anhaltenden Han-
delskonflikt zwischen den USA und 
China geschuldet sein, der weltweit 
für Unsicherheit hinsichtlich der glo-
balen Handelsströme sorgt. Sobald 
hier jedoch durch eine Einigung die 
Sicherheit in die Märkte zurückkehrt, 
sollte der Preis des zyklischen Metalls 
wieder kräftig anziehen. Dafür spricht 
auch die Tatsache, dass sich die gro-
ßen Industrieländer mitten in der 
Energie- und Mobilitätswende, also 
weg vom Verbrennungs- und hin zum 
Elektromotor, befinden. Dabei kom-
men die großen Automobilkonzerne 
an Kupfer kaum vorbei, denn dieses 
Metall wird unter anderem für den 
Elektromotor und Windkraftanlagen 
benötigt. Aluminium stellt hierbei 
zwar ein mögliches Substitut dar, aber 
die Leitfähigkeit beträgt nur rund 65 
Prozent derjenigen von Kupfer. Aus 
diesem Grund müssten die entspre-
chenden Leitungen etwa doppelt so 
dick sein, was zumindest für Kleinmo-
toren nicht praktikabel wäre. Kupfer 
könnte deshalb zu einem der Roh-
stoffe der Zukunft avancieren.

Während die weitere Rohölpreisentwicklung nach dem 
jüngsten Raffinerieanschlag in Saudi-Arabien nach wie 
vor ungewiss ist, zeigen die Kurspfeile für die Silber- 
und Kupferpreise derzeit mittel- und langfristig nach 
oben. Für Anleger eröffnen sich damit Gewinnchancen.

Es muss nicht 
immer nur Öl sein
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MINI FUTURE AUF BRENT CRUDE OIL FUTURE

WKN ISIN Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
VN98K8 DE000VN98K82 Long 2,03 31,65
VE178V DE000VE178V0 Long 6,39 52,08
VA64RD DE000VA64RD5 Short 2,06 87,17
VE10T8 DE000VE10T89 Short 5,72 69,74

MINI FUTURE AUF SILVER (TROY OUNCE)

WKN ISIN Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
VF7S75 DE000VF7S758 Long 5,81 15,18
VE2HQQ DE000VE2HQQ1 Long 13,65 16,96
VE1K0Q DE000VE1K0Q5 Short 9,42 19,51
VE10NY DE000VE10NY5 Short 19,41 18,54

MINI FUTURE AUF COPPER FUTURE 

WKN ISIN Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
VE2NAA DE000VE2NAA7 Long 12,13 2,531
VE23B2 DE000VE23B27 Long 15,39 2,581
VF49K6 DE000VF49K66 Short 9,76 2,871
VF49K2 DE000VF49K25 Short 12,01 2,821

Verlustrisiko bei Zahlungsunfähigkeit des 
Emittenten bzw. des Garanten (Emitten-
tenrisiko). Kein Kapitalschutz; im ungüns-
tigsten Fall Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals möglich.

Vollständige Angaben zu den Wertpapieren, insbe-
sondere zur Struktur und zu den mit einer Investition 
verbundenen Risiken, enthalten der Basisprospekt, 
etwaige Nachträge sowie die jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen. Potenzielle Anleger sollten diese 
Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentschei-
dung treffen. Die Dokumente sowie das Basisinfor-
mationsblatt sind auf der Internetseite des Emit-
tenten veröffentlicht und werden zur kostenlosen 
Ausgabe bereitgehalten. Adressen und weitere 
Informationen unter „Wichtige Hinweise“ auf Seite 2 
dieses Dokuments. *Stand am 31.10.2019

prospectus.vontobel.com
prospectus.vontobel.com
prospectus.vontobel.com
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VN98K82
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE178V0
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VA64RD5
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE10T89
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VF7S758
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE2HQQ1
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE1K0Q5
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE10NY5
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE2NAA7
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE23B27
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VF49K66
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VF49K25
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Das Land Norwegen gilt für viele Anleger als eine Art Vor-
zeigeland. Denn die Skandinavier sind nicht nur Europas 
größter Ölproduzent, sie verfügen seit Jahrzehnten auch 
über einen langfristig erfolgreich und nachhaltig agieren-
den Staatsfonds, der transparent handelt und investiert. 
Der besondere Status des Landes bei Investoren ist also 
aus wirtschaftlicher Sicht sehr gut nachvollziehbar, 
schließlich entwickelt sich die norwegische Wirtschaft im 
Vergleich zu vielen anderen Industrieländern relativ 
robust, das Land profitiert dabei von seinen erheblichen 
Vorkommen an Rohöl und steigenden Erdölpreisen. Nor-
wegen scheint also ein echter Musterschüler zu sein, 
zumal es seit Jahren etwas hat, was viele Länder schon 
längere Zeit nicht mehr ihr Eigen nennen konnten – Nor-
wegen generiert Haushaltsüberschüsse.

Norwegen „tickt“ anders
Hinzu kommt, dass das Land fiskalpolitisch anders „tickt“ 
als der aktuelle allgemeine Trend. Im Gegensatz zur 
Federal Reserve oder EZB ist die norwegische Notenbank 
auf einem anderen geldpolitischen Weg unterwegs: 

Die heimliche Rohstoffwährung 
Wenn es um Wechselkurse geht, werden viele Anleger als erstes an 
die bekannten „Safe Haven“-Währungen US-Dollar und Schweizer 
Franken denken. Tatsächlich hat auch eine andere Währung in den 
vergangenen Jahren laut einer aktuellen Bundesbank-Studie still und 
leise an den internationalen Finanzmärkten an Bedeutung gewonnen. 

Anstatt der in vielen Ländern schon fast gängig erschei-
nenden Leitzinssenkungen, stehen in Norwegen Anhe-
bungen der Leitzinsen auf der Tagesordnung. 

Erst im September hatten die Währungshüter der Norges 
Bank den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 
Prozent angehoben und entzogen sich dem allgemeinen 
weltweiten Trend zu niedrigeren Zinsen. Ein höherer Leit-
zins sei erforderlich, um das Risiko einer erneuten 
Beschleunigung des Schuldenwachstums und der Immo-
bilienpreisinflation zu mildern, hieß es laut der Währungs-
hüter als Begründung. Laut der Norges Bank sei das 
Wachstum der norwegischen Wirtschaft nach wie vor 
solide und die Kapazitätsauslastung liege über dem Nor-
malniveau – der Rohölproduktion des Landes sei Dank. 

Die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der vergan-
genen zwei Jahrzehnte hat letztlich auch konsequenter-
weise dazu geführt, dass neben dem US-amerikanischen 
Dollar und dem Schweizer Franken auch die norwegische 
Krone als eine sehr stabile Währung an den Finanzmärk-

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

Know-how



MINI FUTURE AUF NOK PER 1 EUR 

WKN ISIN Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in NOK*
VE238T DE000VE238T6 Long 27,55 9,8893
VE2HTY DE000VE2HTY9 Long 33,33 9,9293
VE238P DE000VE238P4 Short 25,00 10,5904
VE1CE2 DE000VE1CE20 Short 29,67 10,4288
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ten angesehen wurde. Aber nicht nur das: Eine aktuelle 
Studie der Bundesbank legt zudem dar, wie (stark) der 
Einfluss der norwegischen Krone auf andere Wechsel-
kurse ist. 

Erstaunliches Studienergebnis
Für die Untersuchung haben die beiden Studienautoren 
Timo Bettendorf und Reinhold Heinlein zehn bedeutende 
Währungen von Anfang 2010 bis Ende 2017 betrachtet. 
Dies waren der australische, kanadische und der Neusee-
land-Dollar, die norwegische und die schwedische Krone, 
der Euro, der Schweizer Franken, der US-Dollar, der japa-
nische Yen sowie das Pfund Sterling. Letzteres diente bei 
der Studie als Basiswährung. Das bedeutet, die Wechsel-
kurse aller Länder waren im Untersuchungszeitraum 
jeweils als bilaterale Kurse gegenüber dem Pfund Sterling 
definiert, das Pfund war also folglich nicht selbst in die 
Studie einbezogen. Das Ergebnis ist: 

Der US-Dollar war im Untersuchungszeitraum eine relativ 
unabhängige Währung. Das erstaunt Experten im Nachhi-
nein wohl nur bedingt, wohl aber, dass auch die norwegi-
sche Krone sich ebenfalls als eine relativ unabhängige 
Währung erwies. Beide Währungen hatten zudem einen 
vergleichsweise starken Einfluss auf andere Währungen. 
Dagegen beeinflusste beispielsweise der Schweizer 
Franken andere Währungen kaum. Auch der Euro stand 
der Studie zufolge nicht nur unter dem Einfluss des US-
Dollar, sondern auch unter dem der norwegischen Krone. 

Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die 
norwegische Krone nicht zu der Gruppe der sogenannten 
„Safe Haven“-Währungen und „Carry Trade“-Finanzie-
rungswährungen (Schweizer Franken, US-Dollar und 
japanischer Yen) gehört, die als besonders sicher gelten 
und in einem unsicheren weltwirtschaftlichen Umfeld ver-
stärkt nachgefragt werden. Ebenso ist die norwegische 
Krone laut der veröffentlichten Studie auch keine der 
klassischen „Rohstoffwährungen“ wie der australische, 
kanadische oder der Neuseeland-Dollar. 

Woher kommt dann nun der starke Einfluss der norwegi-
schen Währung? Die Studienautoren argumentieren, dass 
der vergleichsweise starke Einfluss der norwegischen 

Krone auf andere Währungen durchaus auf die Rolle des 
Landes als Öl-Exporteur zurückgehen könnte. Denn die 
Entwicklung des Ölpreises könnte sich in den Wechsel-
kursen niederschlagen. 

Spannende Situation für Anleger
Auch wenn es in den vergangenen zwei Jahren etwas 
stiller geworden ist um die Kronen-Währung der Norwe-
ger, weil auf den Devisenmärkten der Greenback doch 
eher favorisiert wird und sich zudem die norwegische 
Krone schwächer gibt, bleiben Devisenexperten für die 
Krone weiterhin positiv gestimmt. Die Mehrzahl der Devi-
senanalysten hält die norwegische Krone im Augenblick 
für unterbewertet und sieht Potenzial für eine Erholung, 
ungeachtet dessen, dass sich die Risikowahrnehmung 
der Anleger zu erhöhen scheint. Dieses basiert darauf, 
dass die globalen Risiken mehr als präsent sind: 

Der weiter bestehende Handelskrieg zwischen den USA 
und China sowie der Brexit, der speziell für Norwegen 
prekär ist, da Großbritannien der größte Handelspartner 
Norwegens ist. Dennoch sei die norwegische Krone fun-
damental besser gestützt als der Euro, so beispielsweise 
die Einschätzung der Dekabank in ihrer Makro Research 
Studie vom 9. September 2019. Die Argumente der Deka-
bank-Studie wurden oben schon genannt: Stärkeres 
Wachstum in Norwegen im Vergleich zu anderen Indust-
riestaaten und die höheren Leitzinsen im Land. Für Anle-
ger könnte diese Situation spannend werden: 

Mit der unterschiedlichen Geldpolitik könnte der Zinsvor-
teil für Anlagen in Kronen gegenüber Investments in Euro 
wachsen. Zur Veranschaulichung hilft ein Blick auf die 
zehnjährigen Staatsanleihen von Norwegen. Diese brin-
gen Anlegern im Augenblick gut ein Prozent pro Jahr ein, 
während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen deut-
lich im Minusbereich liegt.

Das richtige Devisen-Investment?
Anleger haben verschiedene Möglichkeiten, am Devisen-
markt aktiv zu werden. Sie können dies direkt oder indi-
rekt tun. Verschiedene Derivate bieten die Möglichkeit, 
von der Entwicklung von Wechselkursen zu profitieren. 

Verlustrisiko bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten 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 verbundenen Risiken, enthalten der Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie 
die jeweiligen Endgültigen Bedingungen. Potenzielle Anleger sollten diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Dokumente sowie das Basisinforma-
tionsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten veröffentlicht und werden zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Adressen und weitere Informationen unter „Wichtige Hin-
weise“ auf Seite 2 dieses Dokuments. *Stand am 31.10.2019

prospectus.vontobel.com
prospectus.vontobel.com
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE238T6
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE2HTY9
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE238P4
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE1CE20


18 Anlageidee

eCommerce: 
im digitalen 
Kaufrausch

Mit der zunehmenden Digitalisierung und der Verbreitung des 
mobilen Internets gewinnt eCommerce immer mehr an Bedeutung. 
Branchenriesen wie Amazon oder Alibaba konnten innerhalb weniger 
Jahre entstehen. Dank einer Vielzahl von Innovationen mischen auch 
die eCommerce-Emporkömmlinge den Markt auf, so dass der statio-
näre Handel zurückgedrängt wird. Auch wenn dieser niemals voll-
ständig aussterben sollte, sind die Verschiebungen zu Gunsten von 
eCommerce deutlich sichtbar.
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China gibt die Richtung vor
Das starke Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre 
hat die Mittelschicht in den Schwellenländern größer 
werden lassen. Dieser Trend ist nicht am Ende. Während 
in Europa eine Konjunkturabkühlung zu beobachten ist, 
wächst die chinesische Wirtschaft trotz des Handels-
streits mit den USA mit einer Rate im Bereich von 6 Pro-
zent weiter. Auch andere Emerging Markets verzeichnen 
positive Wachstumsraten. Die infolge des Wirtschafts-
wachstums größer werdende Mittelschicht und der 
zunehmende Reichtum treiben den Konsum an. 

Hinzu kommt der Umstand, dass China ein deutlich grö-
ßeres Gewicht auf den heimischen Konsum und die Bin-
nennachfrage legt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der 
Welt möchte nicht mehr nur die Werkbank der Welt sein 
und Industriegüter für den Export herstellen. In den ver-
gangenen Jahren hat die Pekinger Regierung viele Pro-
gramme aufgelegt, um die Menschen im Land zu mehr 
Konsum anzuregen. Beispielsweise wurden die sozialen 
Sicherungssysteme ausgebaut. Dies bedeutet, dass Men-
schen mehr Geld ausgeben können und sich nicht nur 
darum sorgen müssen, genügend Geld für das Alter oder 
die Behandlung möglicher Krankheiten anzusparen.

Während dem Konsum in den Schwellenländern eine 
immer größere Bedeutung zukommt, warten diese mit wei-
teren Entwicklungen auf, die insbesondere dem Bereich 
eCommerce zukommen. In Ländern wie China werden 
enorme Anstrengungen unternommen, selbst entlegene 
Gegenden mit Internet auszustatten. Gleichzeitig tendie-
ren die Emerging Markets dazu, relativ junge Bevölkerun-
gen zu haben. Diese haben häufig einen viel besseren 
Zugang zu technischen Neuerungen als ältere Menschen. 

Es ist daher nicht überraschend, dass das Wachstum von 
Betreibern von chinesischen Online-Handelsplattformen 
wie Alibaba oder JD.com ganz besonders durch die 
zunehmende Verbreitung des mobilen Internets und von 
mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets ange-
trieben wird. Das Marktforschungsunternehmen eMarke-
ter schätzt, dass die Einzelhandelsumsätze in China in 
diesem Jahr um 3,5 Prozent auf etwa 5,29 Billionen US-
Dollar anwachsen werden. Im Bereich Online-Handel soll 
der Zuwachs bei 27,3 Prozent auf rund 1,96 Billionen US-
Dollar liegen. Dieser Wert entspricht etwa 36,6 Prozent 
der gesamten Einzelhandelsumsätze. Im Jahr 2023 soll 
dieser Anteil sogar bei 63,9 Prozent liegen.
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Umsatzstärkste Online-Shops
weltweit 2018 (in Millionen Euro)

amazon.com

apple.com 22.393,6

jd.com 51.963,7

suning.com 16.988,1

walmart.com 12.366,9

amazon.de 10.850

vip.com 10.555,2

amazon.co.uk 7.926,4

amazon.co.jp

homedepot.com

7.547,1

midea.cn

bestbuy.com

6.405,9

5.852,2

5.396,4

63.015,2

eCommerce auf dem Vormarsch
Natürlich hat man längst auch außerhalb Chinas die Vor-
teile des Online-Handels erkannt. Heutzutage lässt sich 
fast alles bequem vom heimischen Sessel aus bestellen 
und inzwischen auch immer häufiger noch am gleichen 
Tag direkt vor die Haustür liefern lassen. Paketzusteller wie 
die Deutsche Post, UPS oder FedEx, aber auch die Betrei-
ber der Handelsplattformen arbeiten bereits an der Paket-
zustellung der Zukunft. Eines Tages könnten Lieferfahr-
zeuge und Fahrer überflüssig sein. Irgendwann könnten 
autonom gesteuerte Drohnen die Zustellung der im Inter-
net bestellten Waren übernehmen und noch deutlich 
schneller als heutzutage abwickeln. Diese Entwicklung 
sollte eCommerce einen zusätzlichen Schub verleihen, so 
dass eines Tages selbst in den USA Online-Käufe einen 
größeren Teil ausmachen könnten als die Käufe von Waren 
beim stationären Handel. Angesichts des rasanten Wachs-
tums des Online-Handels rückt dieser Tag immer näher.

Laut eMarketer dürfte der eCommerce-Markt in den USA 
in diesem Jahr um 14,0 Prozent wachsen. Es wäre das 
zehnte Jahr in Folge mit einem prozentual zweistelligen 
Wachstum. Auf diese Weise würden die Umsätze im 
Online-Handel einen Wert von etwa 586,9 Mrd. US-Dollar 
erreichen und erstmals mehr als 10 Prozent der gesamten 
Konsumausgaben eines Jahres ausmachen. Im Jahr 2023 
sollen die eCommerce-Einzelhandelsumsätze laut eMar-
keter-Prognose auf etwa 969,7 Mrd. US-Dollar anwach-
sen. Wie wichtig der Online-Handel in den USA bereits 
heute ist, zeigt der Umstand, dass im Vorfeld des Weih-
nachtsgeschäfts spezielle Verkaufstage wie der Cyber 
Monday an Bedeutung gewonnen haben und am Black 
Friday, dem Tag nach Thanksgiving, die Online-Verkaufs-
angebote immer wichtiger werden. In der Vergangenheit 
gehörte der Black Friday, gewissermaßen als Beginn der 
vorweihnachtlichen Shopping-Season, noch ganz dem 
stationären Handel. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. 

Amazon wächst rasant
Von dieser Entwicklung profitiert in den USA in erster 
Linie der Marktführer Amazon. Das Unternehmen, das 
einstmals mit dem Versand von Büchern angetreten war, 
dürfte im Jahr 2019 seinen Marktanteil laut eMarketer von 
36,5 Prozent in 2018 auf 37,7 Prozent gesteigert haben. 
Das über dem Marktdurchschnitt liegende Wachstum 
wird unter anderem durch Sonderaktionen wie den Prime 
Day angekurbelt. Dabei handelt es sich um ein jährliches 
Event mit speziellen Angeboten, aber auch Entertain-
ment-Veranstaltungen, die zusätzliches Interesse bei 
Amazon-Prime-Mitglieder wecken und sie zu verstärktem 
Konsum animieren sollen. Auf diese Weise dürften auch 
die konzernweiten Umsatzerlöse in diesem Jahr erneut 
stark ansteigen. Laut Refinitiv liegen die durchschnittli-
chen Analystenschätzungen für das Umsatzwachstum in 
2019 bei knapp 20 Prozent und für 2020 noch einmal bei 
knapp 19 Prozent. 2018 lagen die Umsätze bei 232,9 Mrd. 
US-Dollar.

Das Geheimnis des Erfolgs liegt darin, dass nahezu sämt-
liche Einnahmen in das Wachstum investiert werden. 
Dazu gehört der Aufbau neuer Verteilerzentren. Außer-
dem versucht Amazon immer mehr Aufgaben bei der 
Auslieferung der Bestellungen selbst zu erledigen und es 
wird an neuen Auslieferungsmethoden (zum Beispiel: 
Drohneneinsatz) gearbeitet. Darüber hinaus wird in neue 
Geschäftsbereiche wie die Cloud-Computing-Sparte 
(Amazon Web Services, AWS) investiert. Die jüngsten 
Erfolge haben sich auch bis zum Aktienmarkt herumge-
sprochen. Als zweites privates Unternehmen, nach Apple, 
kletterte Amazon im Vorjahr beim Börsenwert über die 
Marke von 1 Billion US-Dollar. Amazon selbst brachten 
die jüngsten Erfolge weitere Titel ein. Sowohl Brand 
Finance als auch das Marktforschungsunternehmen Kan-
tar sehen Amazon als die wertvollste Marke der Welt an.

Quelle: ecommerceDB.com
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BASISWERTE SCHLUSSKURS* BASISPREIS BARRIERE ANZAHL
Alibaba Group USD 177,53 100 % 70 % 5,83908
Amazon.com USD 1.779,99 100 % 70 % 0,56548
JD.com USD 31,69 100 % 70 %  32,3415
Walmart USD 118,10 100 % 70 % 8,35213

Alibaba dominiert den heimischen Markt
So sehr Amazon auf seine Erfolge verweisen mag, blei-
ben die China-Aktivitäten des Unternehmens eine Ent-
täuschung. Laut eMarketer erreichte Amazon in der 
zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zuletzt nicht ein-
mal einen Marktanteil von 1 Prozent, obwohl das Unter-
nehmen bereits im Jahr 2004 nach China gegangen war. 
Der mit Abstand größte Anbieter im Reich der Mitte ist 
Alibaba (55,9 Prozent) vor JD.com (16,7 Prozent). Das 
Unternehmen tritt unter anderem mit den Handelsplatt-
formen Taobao und Tmall auf. Die Dominanz der heimi-
schen Anbieter führte in diesem Jahr sogar dazu, dass 
sich Amazon teilweise aus dem chinesischen Markt 
zurückzog und zum Beispiel keinen Marktplatz mehr in 
China betreiben möchte. Amazon konnte mit Alibaba 
nicht mithalten, auch weil das von Jack Ma gegründete 
Unternehmen es besser verstand, die chinesischen Kon-
sumenten zu erreichen. Dies gelingt zum Beispiel mit dem 
Singles’ Day.

Das jährlich am 11. November stattfindende Shopping-
Festival generiert Jahr für Jahr neue Umsatzrekorde. 
2018 wurden innerhalb von 24 Stunden unglaubliche 30,8 
Mrd. US-Dollar umgesetzt. Im abgelaufenen Geschäfts-
jahr 2018 / 19 (Ende März) konnte Alibaba konzernweit 
Umsatzerlöse in Höhe von 376,8 Mrd. Yuan (umgerechnet 
48,1 Mrd. Euro) erzielen. Ein Anstieg von 51 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. 

Walmart: Ein Einzelhandelsriese schlägt zurück
In den vergangenen Jahren wurde der stationäre Handel 
zu Gunsten von eCommerce immer weiter zurückge-
drängt. Allerdings lassen sich die stationären Händler 
dies nicht mehr gefallen. Sie haben ihrerseits eine Online-
Offensive gestartet. Allen voran Walmart, der größte Ein-
zelhandelskonzern der Welt, mit jährlichen Umsatzerlösen 
von mehr als 500 Mrd. US-Dollar. Das eCommerce-
Geschäft war zuletzt ein wichtiger Umsatztreiber. Im ver-
gangenen Jahr konnte Walmart Apple überholen und hin-
ter eBay und Amazon zur Nummer drei am 
eCommerce-Markt in den USA aufsteigen. 

PRODUK T ECKDATEN

13,00% P.A. PROTECT MULTI 
AKTIENANLEIHE AUF ALIBABA 
GROUP, AMAZON.COM, JD.COM, 
WALMART (QUANTO EUR)  

WKN / ISIN VE3A8F / DE000VE3A8F1
Kupon p.a. (Stückzinsen) 13,00 % p.a. (14,3361 %)
Nennbetrag EUR 1.000,00
Basispreis 100 %
Laufzeitende 18.12.2020
Zeichnungsschluss 18.11.2019

Verlustrisiko bei Zahlungsunfähig-
keit des Emittenten bzw. des Garan-
ten (Emittentenrisiko). Kein Kapital-
schutz; im ungünstigsten Fall 
Totalverlust des eingesetzten Kapi-
tals möglich.

Vollständige Angaben zu den Wertpapieren, 
insbesondere zur Struktur und zu den mit 
einer Investition verbundenen Risiken, 
enthalten der Basisprospekt, etwaige 
Nachträge sowie die jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen. Potenzielle Anleger sollten 
diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anla-
geentscheidung treffen. Die Dokumente 
sowie das Basisinformationsblatt sind auf 
der Internetseite des Emittenten veröffen-
tlicht und werden zur kostenlosen Ausgabe 
bereitgehalten. Adressen und weitere Infor-
mationen unter „Wichtige Hinweise“ auf 
Seite 2 dieses Dokuments. *Stand am 
31.10.2019

Laut eMarketer dürfte der Marktanteil 2019 auf 4,7 Pro-
zent klettern, nach 4,0 Prozent im Vorjahr. Das Unterneh-
men selbst rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit 
einem Wachstum der US-eCommerce-Erlöse um 35 Pro-
zent. Allerdings denkt Walmart nicht nur an den heimi-
schen US-Markt. Im Herbst 2018 sicherte sich der Kon-
zern 77 Prozent der Anteile an der indischen 
Handelsplattform Flipkart. Walmart will damit von der auf-
strebenden indischen Wirtschaft profitieren. Auch in 
China ist Walmart vertreten. Dort kooperiert der Konzern 
mit der Nummer zwei der eCommerce-Branche, JD.com.

Fazit 
Anleger, die an den anhaltenden Vormarsch von eCom-
merce glauben, könnten mit Hilfe von Multi Protect Akti-
enanleihen auf ausgewählte Unternehmen wie Amazon 
und Alibaba, die im Bereich eCommerce treibend sind, 
interessante Anlagemöglichkeiten nutzen. Protect Aktien-
anleihen bieten einen festgelegten Kupon, der unabhängig 
von der Wertentwicklung des Basiswerts ausgezahlt wird. 
Es gilt zu beachten, dass Anleger im Falle eines Barriere-
nereignisses der Entwicklung des (schwächsten) Basis-
wertes ausgesetzt sind – es besteht das Risiko eines 
Totalverlustes des eingesetzten Kapitals. Der Anleger 
trägt das Ausfallrisiko des Emittenten.

„ Selbst in den USA wird der 
 Online-Handel den statio- 
 nären Handel überholen“

https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE3A8F1
zertifikate.vontobel.com
https://derinet.vontobel.ch/finalterms/DE000VE3A8F1d.pdf
https://derinet.vontobel.ch/finalterms/DE000VE3A8F1d.pdf
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Download/AssetStore/c8af1ee8-d501-4c74-ab3c-0c4411556db3/BP.pdf


Quelle: Bloomberg; Stand jeweils 22.10.2019. Frühere Wertentwicklungen 
sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Bloomberg; Stand jeweils 22.10.2019. Frühere Wertentwicklungen 
sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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MTU Aero Engines – Beeindruckender 
Höhenflug
Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines 
stieg Mitte September in den DAX auf und nahm 
dort den Platz des Stahlkonzerns Thyssen-
Krupp ein. Mit Blick auf die beeindruckende 
Kursentwicklung von MTU ist diese Entschei-
dung sehr leicht nachvollziehbar. Denn auf 
10-Jahres-Sicht konnte sich der Aktienkurs
mehr als versiebenfachen. Zu dieser beeindru-
ckenden Performance trug auch das laufende
Börsenjahr entscheidend bei. Nachdem die
Aktie Anfang Januar ein 7-Monats-Tief bei 156
Euro markierte, startete MTU Aero Engines eine
neue Aufhol-Rallye. Dabei ging es für die Notie-
rungen in zwei Etappen bis Anfang September
bis auf 253 Euro nach oben, was wieder einmal
einen neuen historischen Höchststand und
damit ein starkes Kaufsignal bedeutete. Nach
dem steilen Kursanstieg folgte eine technische
Verschnaufpause, die den Kurs zeitweise unter
die 240-Euro-Marke drückte. Der Aufwärtstrend
ist aber nach wie vor stark ausgeprägt, wie sich
am hohen Abstand zur 200-Tage-Linie zeigt.
Damit bestehen gute Chancen, dass MTU in
Kürze wieder den Vorwärtsgang einlegt und die
jüngsten Allzeithochs in Angriff nimmt. Gelingt
hier der Ausbruch, ist der Weg charttechnisch
nach oben frei.

MorphoSys – Diese Barriere muss geknackt 
werden
MorphoSys gehört zu den Highflyern der Frank-
furter Börse, wie die langfristige Kursentwicklung 
belegt. So konnte sich der Aktienkurs in den ver-
gangenen zehn Jahren mehr als verfünffachen. 
Zwischenzeitlich wurden die Nerven der Anleger 
aber auf die Probe gestellt. Ein Beispiel hierfür 
gab es letztes Jahr. Nachdem die MDAX- und 
TecDAX-Aktie im Juli 2018 in der Spitze auf ein 
neues Rekordhoch bei rund 125 Euro kletterte, 
folgte bis zum Oktober 2018 ein scharfer Rück-
schlag bis knapp über die 76-Euro-Marke. Im 
Anschluss ging MorphoSys in eine bis jetzt 
andauernde Seitwärtsbewegung über, die sich 
im Bereich zwischen 80 und 115 Euro abspielt. 
Um eine neue Rallye-Etappe zu starten, muss 
genau letztgenannte obere Kursbarriere über-
wunden werden. Gelingt der Ausbruch nach 
oben, dürfte das vorangegangene Allzeithoch 
aus dem Juli 2018 bei rund 125 Euro angesteuert 
werden. Charttechnisch gibt es über dieser 
Marke keine weiteren Begrenzungen mehr, so 
dass sich die nächsten Kursziele auf die runden 
Marken bei 130 und 140 Euro stellen würden. Im 
Fall einer Korrektur gilt es dagegen, die untere 
Begrenzung der Seitwärts-Range bei 80 Euro zu 
verteidigen, um einen weiteren Rückfall Richtung 
Oktober-2018-Tief (76,45 Euro) zu verhindern.

MTU Aero Engines: 
der DAX-Aufsteiger

Chart des Monats

*Stand am 31.10.2019 *Stand am 31.10.2019

Verlustrisiko bei Zahlungsunfä-
higkeit des Emittenten bzw. des 
Garanten (Emittentenrisiko). Kein 
Kapitalschutz; im ungünstigsten 
Fall Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals möglich.

Vollständige Angaben zu den Wertpapie-
ren, insbesondere zur Struktur und zu 
den mit einer Investition verbundenen 
Risiken, enthalten der Basisprospekt, 
etwaige Nachträge sowie die jeweiligen 
Endgültigen Bedingungen. Potenzielle 
Anleger sollten diese Dokumente lesen, 
bevor sie eine Anlageentscheidung tref-
fen. Die Dokumente sowie das Basisinfor-
mationsblatt sind auf der Internetseite 
des Emittenten veröffentlicht und werden 
zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. 
Adressen und weitere Informationen 
unter „Wichtige Hinweise“ auf Seite 2 
dieses Dokuments. *Stand am 
31.10.2019

MINI FUTURE AUF MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG

WKN ISIN Typ Hebel*

Knock-Out
Barriere in 

EUR*
VE105K DE000VE105K6 Long 4,95 202,66

VE105F DE000VE105F6 Short 6,15 267,43

MINI FUTURE AUF MORPHOSYS AG

WKN ISIN Typ Hebel*

Knock-Out
Barriere in 

EUR*
VE2JSY DE000VE2JSY7 Long 5,81 85,98

VF9KLU DE000VF9KLU2 Short 4,78 113,97

Zeitraum Chart: 
22.10.2014 – 22.10.2019

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

239,70 EURaktueller Kurs
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https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE105K6
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE105F6
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VE2JSY7
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VF9KLU2


„ Bei Schwellenländer-Aktien unterstellt 
 der Markt meist eine hohe Volatilität“

Lars Brandau
Geschäftsführer des Deutschen 
Derivate Verbands

Lars Brandau ist seit 2008 
Geschäftsführer des Deutschen 
Derivate Verbands (DDV). Er lei-
tet die Hauptgeschäftsstelle in 
Frankfurt am Main und vertritt 
den DDV unter anderem in 
Arbeitsgruppen des europäi-
schen Dachverbands EUSIPA. 
Der studierte Germanist und 
Politologe war zuvor 15 Jahre in 
verschiedenen leitenden Funkti-
onen beim Nachrichtensender 
n-tv.

 — Welche Rolle spielen die 
Emerging Markets im Bereich der 
strukturierten Wertpapiere?
Das Angebot an Hebelprodukten und 
Anlagezertifikaten auf Schwellenlän-
der-Aktien ist mittlerweile recht 
umfangreich. Für viele Anleger ist der 
Blick auf bedeutende Unternehmen 
der Emerging Markets längst zur 
Selbstverständlichkeit geworden. 
Hier spiegelt sich auch die Lebens-
wirklichkeit der Verbraucher wider. 
Denken Sie nur an Smartphones von 
chinesischen Herstellern, die nie-
mand mehr als exotisch empfindet. 
Und wenn in den Medien berichtet 
wird, dass beim 5G-Ausbau in 
Deutschland kaum auf Huawei ver-
zichtet werden kann, scheint China 
im forcierten Wandel von der Werk-
bank der Welt hin zum innovativen 
Technologieanbieter schon weit vor-
angeschritten zu sein. Im Indexbe-

reich sehen wir jedoch weiterhin, 
dass strukturierte Produkte mit 
Schwellenländer-Bezug längst nicht 
zum Standardrepertoire gehören. 
Hier konzentriert sich das Angebot 
meist auf Partizipationspapiere zur 
Abbildung der Wertentwicklung spe-
zieller Aktienmarktbarometer. 

 — Sehen Sie besondere Aspekte, 
die Anleger beim Investment in 
Produkte auf Schwellenländer-
Basiswerte beachten sollten?
Die Beurteilung der Aussichten und 
potenziellen Wertentwicklungen von 
Basiswerten der Emerging Markets 
bleibt ausgewiesenen Research-
Experten überlassen. Grundsätzlich 
ist bei der Betrachtung von Invest-
mentmöglichkeiten in diesem 
Bereich zu hinterfragen, in welcher 
Währung man eigentlich aktiv wird. 
Bei den fortlaufend neu aufgelegten 
Hebelprodukten auf einzelne Schwel-
lenländer-Titel ist die Handelswäh-
rung des Basiswerts vielfach US-Dol-
lar. Für längerfristig ausgerichtete 
Index-Partizipationspapiere wird mit-
unter auch eine währungsgesicherte 
Basiswertvariante in Euro angeboten. 
Im Falle der ausländischen Handels-
währung des Basiswerts muss man 
bedenken, dass die Wechselkursent-
wicklung Chancen und Risiken 
zugleich beinhaltet. Wertet die Han-
delswährung des Basiswerts nach 
dem Produktkauf gegenüber dem 
Euro auf, ist die Wirkung positiv. Gibt 
die betreffende Währung zum Euro 
nach, wird die Rendite des hiesigen 
Anlegers negativ beeinflusst. Zudem 
sollten Anleger beachten, dass 
Schwellenländer-Basiswerte meist 
eine hohe Volatilität aufweisen.

 — Halten Sie ein hohes 
Volatilitätsniveau für negativ?
Wie üblich gibt es auch bei der Vola-
tilität zwei Seiten der Medaille. 
Erwartungen an die Schwankungsin-
tensität eines Basiswerts, die in die 
Preisbildung entsprechender struk-
turierter Produkte einfließen, sagen 
ja eigentlich nichts über die künftige 
Bewegungsrichtung des jeweiligen 
Titels aus. Da jedoch Abwärtsbewe-

gungen am Aktienmarkt oftmals 
schnell und umfangreich ausfallen, 
während die überwiegend erwünsch-
ten Klettertouren gemächlicher von-
stattengehen, wird eine hohe impli-
zite Volatilität insbesondere als 
Verlustrisiko wahrgenommen. 
Diverse Krisen in der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass negative Phasen 
bei Schwellenländer-Aktien häufig 
mit starken Verlusten einhergehen 
können. Ebenso werden diesen Titeln 
in positiven Verlaufsszenarien aber 
auch überdurchschnittliche Kursge-
winne zugetraut. Jeder Anleger muss 
für sich entscheiden, ob er ein hohes 
Schwankungspotenzial seiner Invest-
ments akzeptieren kann oder ob er 
lieber auf vermeintlich ruhig verlau-
fende Basiswerte setzen möchte.

 — Lässt sich die Bedeutung der 
Volatilität bei Anlagezertifikaten in 
einer Art Faustformel darstellen?
Im Bereich der reinen Indexpartizipa-
tion unterstellt ein hohes Volatilitäts-
niveau das Potenzial für überdurch-
schnittlich starke Aufwärtsbewegungen 
im Positivszenario und ebenso die 
Gefahr erheblicher Kursverluste im 
Negativszenario. Bei volatilitätsab-
hängigen Anlageprodukten sind die 
Zusammenhänge hingegen vielfältig. 
Oftmals sind die Produktkonditionen 
besonders attraktiv, wenn die Preis-
bildung eine hohe implizite Volatilität 
berücksichtigt. Am einfachsten ist 
das bei Discount-Zertifikaten nach-
zuvollziehen, deren Preisabschlag 
gegenüber dem Basiswertkurs unter 
sonst gleichen Bedingungen mit 
zunehmender impliziter Volatilität 
größer wird. Daher stellen Discount-
Zertifikate auf schwankungsintensive 
Basiswerte beispielsweise deutlich 
höhere Seitwärtsrenditen in Aussicht 
als Papiere auf wenig volatile Titel. 
Aber auch hier gilt: Wenn sich der 
Risikoaspekt der hohen Volatilität in 
ausgiebigen Kursverlusten des 
Basiswerts entlädt, bleibt das jewei-
lige Discount-Zertifikat nicht ver-
schont. Chancen und Risiken sind an 
der Börse eben untrennbar miteinan-
der verbunden.
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Werbung

zertifikate.vontobel.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.

Investment Banking

Zehn Top-Champions 
aus den USA in  
einem Zertifikat

Open End Partizipationszertifikat auf  
boerse.de-Champions-Defensive-Index USA

Basiswert boerse.de-Champions-Defensive-Index USA

WKN / ISIN VE3BAC / DE000VE3BAC6

Währung des Basiswertes USD

Managementgebühr 1,5% p.a.

Festlegungstag 30.10.2019

Laufzeit Open End

Anfängl. Ausgabepreis EUR 100,00 (Stand am 30.10.2019)

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

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00 oder 
informieren Sie sich unter www.zertifikate.vontobel.com
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