
Blockchain – zentraler Baustein  
der Wirtschaft von morgen

Investment Banking

Mehrwert

Das Vontobel-Magazin für strukturierte Produkte
März/April 2018 – Ausgabe Deutschland

Mehrwert



4
Märkte
Aktuelle Entwicklungen auf  
dem Weltmarkt

6
Titelthema
Blockchain – zentraler Baustein  
der Wirtschaft von morgen

12
Experteninterview
»Blockchain-Technologie – neue 
Geschäftsmodelle können wie Pilze  
aus dem Boden schießen«

13
Wussten Sie, dass …

14
Experteninterview
»Die Blockchain hat das Potenzial,  
zur Schlüsseltechnologie  
der nächsten Jahre zu werden«

16
Rohstoff-Kolumne
Weder Rohöl noch Gold oder  
Silber florieren

18
Anlageidee
Schweizer Dividendenperlen: fortlaufend 
gesucht, professionell gefunden

22
Aktuelles

23
Chart des Monats

Impressum

Herausgeber 
Bank Vontobel Europe AG 
Bockenheimer  
Landstraße 24 
60323 Frankfurt am Main 
Hotline  
00800 93 00 93 00 
Telefax  
+49 (0) 69 69 59 96-3202 
E-Mail  
zertifikate.de@vontobel.com 
zertifikate.vontobel.com 
Redaktion:  
Sandra Chattopadhyay 
Stefan Rammelmeyer  
Heiko Geiger 
Brigitta Monn 
Bianca Fumasoli 
Chiara Walther 
Marketing  
Nicole Wittmann 
Designkonzept und  
Realisation   
Linkgroup AG 
Bilder
© Getty Images
Erscheinungsweise  
Alle zwei Monate 
Auflage  
5.000 Exemplare 
Bestellung  
Telefon  
00800 93 00 93 00  
(kostenlos)  
zertifikate.vontobel.com

Twitter
@Vontobel_FP_DE

Zum Titelbild dieser mehrwert-Ausgabe (Gewinner- 
foto des Swiss Photo Awards 2018 in der Kategorie 
»Werbefotografie«): Die Luftaufnahme eröffnet  
eine neue und zugleich ungewohnte Perspektive auf 
den Rangierbahnhof Spreitenbach, der zum Teil  
im Kanton Zürich und zum Teil im Kanton Aargau liegt 
(Koordinaten: 47° 25' 10" N, 8° 23' 8" E). Der vertikale 
Blick überrascht mit unerwarteten und neuen Sicht-
weisen auf lang Bewährtes.

18
14

6

2 Inhalt

mailto:zertifikate.de%40vontobel.com?subject=
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Home
http://zertifikate.vontobel.com
https://twitter.com/vontobel_fp_de


Viele reden derzeit über die Blockchain; es ist das 
»Buzzword« des Augenblicks. Bereits der Name lässt 
erahnen: Es handelt sich um einen Technologietrend. 
Wissen Sie, worum es dabei konkret geht? 

Viele Erklärungen zirkulieren aktuell. Doch muss man die Funktionsweise  
der Technologie überhaupt verstehen, um sie zu benutzen? Vermutlich nicht. 
Dennoch könnte sie sich etablieren, wie es zum Beispiel das Internet vor  
einigen Jahren tat. Da sich das Thema noch in einem relativ frühen Stadium 
befindet, könnte es schließlich auch für Investoren interessante Aussichten 
bieten. Und so stellen wir in dieser Ausgabe einen neuen Index vor, der  
das Anlagethema »Blockchain-Technologien« investierbar macht. Das Titel-
thema (ab Seite 6) und die Experteninterviews (Seite 12 und 14) beschäftigen 
sich außerdem mit den Chancen, den potenziellen weiteren Entwicklungen 
sowie den wirtschaftlichen Implikationen, die mit der Blockchain verbunden 
sein dürften.

Dividendenstrategien gibt es viele – was letztlich nicht verwundert. Schließ-
lich sollten sie eine wichtige Rolle bei der Portfoliokonstruktion spielen.  
Doch auch bei Dividendenstrategien gilt: Nicht jeder Ansatz weist gleich große 
Erfolgschancen auf. Expertenwissen könnte helfen – und zusätzlichen Wert 
schaffen. In der Anlageidee (ab Seite 18) stellen wir eine neue Dividenden-
strategie in Bezug auf Schweizer Titel vor. Sie findet Anwendung im erst kürz-
lich lancierten Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index: ein  
eher defensiv ausgerichtetes Konzept, das um die mehrfach preisgekrönte 
Analysekompetenz des Vontobel Aktien Research bereichert wird.

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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Deutschland 1
Nach einem freundlichen Jahresstart 
stellte sich Anfang Februar am  
Aktienmarkt Ernüchterung ein. Das 
Fass zum Überlaufen brachte ein 
Detail im US-Arbeitsmarktbericht für 
Januar. Darin zeigt die Entwicklung 
der Stundenlöhne einen überra-
schenden Sprung nach oben. Die 
Folge waren zunehmende Sorgen um 
eine stärkere Inflation und folglich 
schnellere Zinsanhebungen der  
US-Notenbank. Dies würde zu steigen- 
den Anleiherenditen führen und  
Geld vom Aktien- und zum Renten-
markt verlagern. Vorsorglich nahmen 
Anleger Kursgewinne mit. Der DAX® 
sackte bis auf 11.831 Punkte ab; 
fortan wirkte der Markt trotz tempo-
rärer Erholungsavancen angeschla-
gen. Weitere Belastungsfaktoren wie 
der starke Euro, der Gewinne der 

1 Beitrag von GodmodeTrader (godmode-trader.de) / 2 Beitrag von Vontobel Research Asset Management 
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Quelle: Bloomberg; Stand am 09.03.2018. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

Aktuelle 
Entwicklungen auf 
dem Weltmarkt
Trumps Entspannungssignale gefallen den Börsen.  
Im US-Markt geht man für 2018 weiterhin von  
drei Zinserhöhungen aus. In Europa scheinen Zinser-
höhungen hingegen vor 2019 unwahrscheinlich.

exportorientierten Firmen schmälert, 
sowie politische Unsicherheiten  
wie der von der US-Regierung propa-
gierte Protektionismus hemmten 
nicht selten die Kauflaune. Wenigs-
tens hat die längste Regierungs-
bildung ein Ende gefunden: Rund 
sechs Monate nach der Bundestags-
wahl haben die Regierungsparteien 
den Koalitionsvertrag unterzeichnet. 
Die konjunkturellen Vorzeichen für 
das laufende Quartal bleiben derweil 
solide. Die Frühindikatoren deuten 
weiterhin auf einen kräftigen Auf-
schwung hin. Der ifo-Geschäftskli-
maindex verringerte sich im Februar 
zwar auf 115,4 Punkte, dies geht 
aber auf die Erwartungskomponente 
zurück. Die Botschaft: Die Wirtschaft 
bleibt auf Wachstumskurs, der feste 
konjunkturelle Unterbau sollte den 
Aktienmarkt weiter stützen.

Europa 1 
Trump hat EZB-Chef Draghi eines 
voraus: Der Notenbanker hatte  
auf der März-Ratssitzung eine vor-
sichtige Kehrtwende eingeschlagen. 
Die Leitzinsen wurden erwartungs-
gemäß nicht verändert, allerdings  
verzichtete die EZB auf den Hinweis, 
jederzeit die Anleihekäufe volumen-
mäßig auszuweiten, sollte sich das 
Umfeld verschlechtern. Eine zeitliche 
Ausdehnung ist weiterhin möglich. 
Dies kommt einer rhetorischen Straf-
fung der Geldpolitik nahe; an den 
Börsen verpuffte diese Erkenntnis 
jedoch. Wesentlich stärker beein-
flusste Trump das Marktgeschehen, 
indem er Schutzzölle für die hei-
mische Aluminium- und Stahlindustrie 
ankündigte. Die Aktien- und Anlei-
henkurse spiegelten seine Ansichten 
zu Strafzöllen und einen drohenden 
Handelskonflikt wider. Die EZB beließ 
die Forward Guidance davon abge-
sehen unverändert und so bleiben 
Zinserhöhungen der EZB vor 2019 
recht unwahrscheinlich. Obwohl also 
die Börsen so schnell keine Straffung 
im Euroraum treffen wird, zeigt sich 
das Klima rauer. Die EU-Konjunktur 
steht noch unter Volldampf, doch 
Frühindikatoren signalisieren ein 
Abflauen der Euphorie. Aktienkurse 
müssen deshalb nicht purzeln,  
doch werden neue Rekordhochs 
unwahrscheinlicher.

DAX® 
Indexpunkte

Dow Jones Industrial Average
Indexpunkte

EURO STOXX 50®
Indexpunkte
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USA 1
Die Arbeitsmarktdaten sind im  
Februar überraschend positiv ausge-
fallen. Es kam zu einem Stellenauf-
bau von 313.000 – fast 100.000 Jobs 
mehr, als die Wall-Street-Analysten 
erwartet hatten. Auch der Zuwachs 
der beiden Vormonate wurde sig-
nifikant nach oben korrigiert: Das 
Lohnwachstum fiel mit 0,1 % gegen-
über dem Vormonat nur halb so hoch 
aus wie erwartet und die Jahresrate 
ging von 2,8 auf 2,6 % zurück, Sorgen 
um eine zu rasche Inflation scheinen 
daher unbegründet. Die intakte  
US-Jobmaschine unterstützt den 
Konsum und das Wachstum. Die Fed 
hat die Inflationsentwicklung im 
Blick; angesichts des moderaten 
Anziehens der Löhne ist dieses Jahr 
mit einer vom Markt eskomptierten 
Straffung in Form von drei Zinser-
höhungen zu rechnen. Der drohende 
Konflikt in Handelsfragen, der mit  
der Verhängung von Schutzzöllen für 
gewisse Rohstoffimporte seinen  
Lauf nahm, könnte das Verhältnis zu 
Verbündeten nachhaltig beschädi-
gen. Trump sendete jedoch erste 
Entspannungssignale, was den Bör-
sen gefällt. Mit der neuen Gesprächs- 
bereitschaft gegenüber Nordkorea 
kann Trump punkten; eine Krise in 
der wachstumsstarken Region Asien 
sollte möglichst vermieden werden.

Währungsentwicklung 
CHF / EUR / USD 1
Die Androhung von Strafzöllen sei-
tens der US-Regierung hat an  
den Aktienmärkten Anfang Februar 
massive Turbulenzen ausgelöst.  
In abgeschwächter Form reagierte 
auch der Devisenmarkt. Der  
US-Dollar-Index, welcher den Wert 
der US-Währung mittels eines Korbs 
aus sechs Währungen vergleicht,  
fiel in dieser Phase spürbar zurück. 
Hinsichtlich der Geldpolitik geht der 
Markt für 2018 weiterhin von drei 
Zinserhöhungen aus. Doch unter 
einigen Analysten wird als Folge der 
Steuerreform sowie der guten  
US-Arbeitsmarktzahlen eine Zinser-
höhung je Quartal nicht mehr aus-
geschlossen. Sollte sich diese Aus-
sicht verfestigen, könnte der Dollar 
an Stärke zulegen. Der Franken hat 
seine zeitweiligen Gewinne im Zuge 
der Entspannung im Nordkorea- 
Konflikt wieder abgegeben, EUR/CHF 
notiert seit Längerem um die Marke 
von 1,17. Zuletzt hat auch die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) 
verstärkt am Devisenmarkt inter-
veniert. Die gesamten Sichteinlagen 
des Schweizer Bankensystems 
haben sich im Februar auf 576 Milli-
arden Franken erhöht. Nach wie  
vor ist es Ziel der SNB, mittelfristig 
zur Marke von 1,20 zurückzukehren.

Emerging Markets 2
Ein überraschend starkes Lohn-
wachstum in den USA hat für einen 
deutlichen Anstieg der Renditen  
in den und außerhalb der USA geführt. 
Schwellenländeranlageklassen 
haben trotz der widrigen externen 
Entwicklung nur eine moderate  
Korrektur verzeichnet und sich seit-
dem wieder erholt. Insbesondere  
die weiterhin robusten Konjunktur-
daten in Schwellenländern und Indu-
strieländern sowie das damit ver-
bundene solide globale Exportwachs- 
tum – von welchem Schwellen- 
länder überproportional profitieren 
– sorgen für Widerstandsfähigkeit. 
Auch konnten die Schwellenländer in 
den letzten Jahren ihre Verwund-
barkeit deutlich reduzieren. Die Wäh-
rungen sind im Durchschnitt weiter-
hin günstig, die Leistungsbilanz- 
defizite rückläufig und die realen 
Renditen auf verhältnismäßig hohen 
Niveaus. Daher erscheinen uns  
insbesondere Schwellenländeraktien 
und –lokalwährungsanleihen  
attraktiv. Das größte Risiko bleiben 
protektionistische Tendenzen in den 
USA, wobei ein globaler Handels-
krieg unter rationalen Überlegungen 
unwahrscheinlich bleibt.

Quelle: Bloomberg; Stand am 09.03.2018. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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Blockchain-Scoring-Modell 
Selektion von relevanten Unternehmen

Quelle: Solactive-Indexleitfaden
Illustration: Vontobel

Blockchain-Scoring-Modell
Anhand von drei Kriterien werden 
Punkte zugeteilt.

Zuweisung von Punkten anhand  
dieser drei Schlüsselkriterien

Industrie-Multiplikator
Die Gesamtpunktzahl wird mittels 
Multiplikator in Abhängigkeit der 
Industriekategorie multipliziert.

Multiplikator

Industriekategorien

Gesamtpunktzahl
Durch Addieren wird die  
jeweilige Gesamtpunktzahl 
pro Kriterium ermittelt.

Blockchain-Patente
Wie viele Patentanmeldungen laufen auf das  
Unternehmen im Bereich Blockchain?   
→ Je mehr, desto höher die Punktzahl

Venture-Capital-Investitionen
Wie viele Abschlüsse im Bereich Venture Capital  
wurden getätigt? 
→ Je mehr, desto höher die Punktzahl

Blockchain-Konsortien
Bei wie vielen ist die Unternehmung aktiv  
oder passiv Mitglied und wie viele wurden von  
ihr mitbegründet? 
→ Je mehr, desto höher die Punktzahl

Blockchainspezifische Unternehmen 5 ×

Software-Plattformen 4 ×

Hardware-Plattformen 3 ×

Branchen mit dem größtem  
Wertschöpfungspotenzial

Medien  Mobilität/Transport

Handel  Energie  Finanzdienstleister  
Gesundheitswesen

2 ×

6 Titelthema



Die »Aufregung« um die Blockchain-Technologie ist  
groß – obwohl die genaue Rolle für Wirtschaft und Gesell- 
schaft noch nicht wirklich erfass- beziehungsweise 
abschätzbar ist. Dennoch scheint es, dass die Blockchain 
Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme grundlegend  
verändern wird. Wir beschäftigen uns mit den zentralen 
Fragestellungen: Was verspricht die Technologie und  
wie sehen aktuelle Praxisbeispiele aus? Wohin könnte die 
Reise gehen und wo stehen wir aktuell in der Ent-
wicklung? Für Letzteres drängt sich ein Vergleich mit 
dem heutigen Internet (der Informationen) auf. Zu  
guter Letzt stellen wir den Solactive Blockchain Techno-
logy Performance-Index vor und zeigen damit auf,  
wie Sie in das Blockchain-Thema investieren können.

Die Geburtsstunde der Blockchain-Technologie
Im Februar 2009 sorgte ein Internetblogbeitrag eines 
gewissen Satoshi Nakamoto für beträchtliches Aufsehen. 
Die Idee eines unabhängigen Zahlungsmittels hatte  
die mysteriöse Person bereits einige Monate zuvor in dem 
mittlerweile legendären Whitepaper »Bitcoin: A Peer- 
to-Peer Electronic Cash System« umrissen. Dies war nicht 
nur die Geburtsstunde der Kryptowährung »Bitcoin«  
sondern auch die der Blockchain-Technologie oder zu-
mindest eine der ersten praktischen Umsetzungen  
davon. Vor mehr als 20 Jahren – im Jahr 1995 – experi-
mentierte (gemäß dem Frankfurt School Blockchain  
Center Working Paper »Blockchain-Technologie: Vom 
Hype zur Wirklichkeit«) der Londoner Think Tank Z/Yen  
bereits mit sogenannten »Mutual Distributed Ledgers«, 
einem »Vorboten« der heutigen Blockchain. Bitcoin  
ist nichtsdestotrotz einer der wichtigsten Meilensteine in 
der Entwicklung der Blockchain-Technologie. Neben  
Bitcoin sieht das Blockchain Center in Frankfurt die im 
Jahr 2015 eingeführte Ethereum-Blockchain ebenfalls  
als wichtigen Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte 
dieser Technologie. Mit ihr war es erstmals möglich,  
automatisierte Transaktionen (Verträge), sogenannte 
Smart Contracts, auszuführen.

Blockchain – das universelle Logbuch für Transaktionen
Transaktionen, Verträge und deren Aufzeichnung sind 
zentrale Teile in unserem Wirtschaftssystem. Sie haben 
aber mit der digitalen Transformation nicht wirklich  
mitgehalten. Die Blockchain-Technologie verspricht nun, 
dieses Problem zu lösen.

Die Blockchain: ein offenes, dezentral geführtes »Log-
buch«, welches Transaktionen sicher, dauerhaft und  
effizient aufzeichnet und speichert. In der Datenbank 
werden Transaktionen zwischen Parteien – Unternehmen 
wie Privatpersonen – digital dokumentiert, authentifiziert 
und »verewigt«. So wird sichergestellt, dass digital ab-
gebildete Transaktionen wie dokumentiert stattgefunden 
haben und nicht mehr verändert werden können.  
Z_punkt beschreibt die Blockchain in seinem Whitepaper 
»Internet der Werte« als ein universelles Logbuch  
für Transaktionen aller Art. Dabei ist die Rede von einer 
ubiquitären – also überall vorhandenen – Technologie,  
die absolute Transaktionstransparenz – unter streng regel- 
basierten Abläufen – gewährleisten will. 

Das bekannteste »Logbuch« oder die bekannteste Block-
chain dürfte die von »Bitcoin« sein. Auf ihr werden alle  
je getätigten Transaktionen (Geldtransfers) unveränderlich 
gespeichert, ohne dass dafür »Aufseher« oder kompli-
zierte Verifizierungsverfahren nötig sind. Intermediäre wie 
Banken sind damit überflüssig. Es sei erwähnt, dass die 
Technologie keinesfalls nur auf Geldtransaktionen – wie 
am Beispiel von »Bitcoin« aufgezeigt – beschränkt ist. 
Denn die Blockchain ist in Bezug auf die von ihr erfassten 
»Inhalte« neutral.

Neue Evolutionsstufe des Webs: das Internet der Werte
Um ein »Gefühl« für den Entwicklungsstand der Block-
chain-Technologie zu erhalten, drängt sich ein Ver- 
gleich mit der uns bekannten Internet-Technologie auf. 
Warum? Viele Experten sehen die Blockchain-Techno-
logie als nächste »Evolutionsstufe« des World Wide Web. 

Blockchain – zentraler Baustein 
der Wirtschaft von morgen
Eines der derzeit meistdiskutierten Trendthemen: die Blockchain. Doch was  
steckt eigentlich hinter der zukunftsgerichteten Technologie, welche Bereiche 
profitieren und wie könnten Investoren daraus Nutzen ziehen? 
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Dan Tapscott beispielsweise, Co-Autor von »Die  
Blockchain-Revolution«, erläutert gegenüber mercury-
processing.com passend: »Die erste Generation der  
digitalen Revolution hat uns das Internet der Informationen 
gebracht. Die zweite Generation – angetrieben  
von Blockchain-Technologie – bringt uns das Internet der 
Werte« Für das Blockchain Center gilt das Internet  
ebenfalls »als digitales Medium für Informationen (Inter-
net of Information) und die Blockchain als Medium für 
digitale Werte (Internet of Values)«.

Die Experten sehen in der Blockchain eine Grundlagen-
Technologie – wie es das Internet einst auch war be- 
ziehungsweise immer noch ist. Das Internet (der Informa-
tionen) veränderte die Distribution und den Konsum  
von Informationen. Die Blockchain-Technologie könnte die 
Art und Weise, wie wir Transaktionen (jeglicher Art)  
unter zwei oder mehr Parteien ausführen, grundlegend 
verändern. Doch wo steht heute die Technologie im  
Vergleich zum Internet von damals?

Parallelen zur Entwicklung des Internets
Das Blockchain Center in Frankfurt macht den Internet-
Vergleich mit einem Blick auf die Entwicklung des 
Internetprotokolls TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol) für das ARPAnet. Bei dieser ersten 
Anwendung – welche 1972 vorgestellt wurde – handelte 
es sich grundsätzlich um ein E-Mail-System. Dieses 
Beispiel greift auch die Harvard Business School im Artikel 
»The Truth About Blockchain« auf. Für die Harvard-
Experten liegen die Parallelen der Entwicklung zwischen 
Blockchain und TCP/IP auf der Hand. So ermöglichte  
das E-Mail-System erstmals die bilaterale Nachrichten-
übermittlung, während Bitcoin, als erste Anwendung  
der Blockchain-Technologie, bilaterale Finanztrans-
aktionen ermöglichte. Die Experten aus Frankfurt und 
Cambridge sind sich einig; TCP/IP (Internet der 
Informationen) hat durch die drastische Senkung der 
Verbindungskosten neue wirtschaftliche Werte 
freigesetzt. In ähnlicher Weise könnte die Blockchain-
Technologie (Internet der Werte) Transaktionskosten 
dramatisch reduzieren. Setzt sich die Technologie  
zur dezentralen Aufzeichnung von Transaktionen durch, 
da sind sich die Harvard-Experten einig, so könnte  
sich die Wirtschaft radikal verändern. Glaubt man den 
Experten in Deutschland und in den USA, dann ist  
die Blockchain-Technologie auf dem Stand des Internets 
(Internet der Informationen) von vor 1980. Die Experten 
sind sich hierbei jedoch uneins. Für Harvard gilt, dass die 
Blockchain-Technologie ein großes Potenzial habe  
und zudem einen großen Einfluss auf Unternehmen und 
deren Wirtschaftlichkeit haben könnte. Die große 
Unbekannte ist der Zeitpunkt des Eintretens. Einen 
wichtigen Punkt erwähnt Z_punkt: Damit die Blockchain-
Technologie ein zentrales Element in der digitalen 
Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft werden 
kann, müsse erst »eine Kultur des Umgangs mit der 
Blockchain […]« entstehen.

» Wir sind mit 
Blockchain 
heute dort, wo 
wir 1969 mit 
dem ARPAnet 
waren. Wir 
sehen heute den 
ersten Nach-
weis der Wirk-
samkeit und 
erste kleinere 
Pilotprojekte. 
[…].«
Amber Baldet
Blockchain Program Lead bei J.P. Morgan (zit. in FSBC  
»Blockchain-Technologie: Vom Hype zur Wirklichkeit«)
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Helfen könnten diesbezüglich Erfahrungen mit der  
Internet-Entwicklung. Zudem könnte das Internet unter-
stützend wirken und mit der Informationszugäng- 
lichkeit die Blockchain-Technologie schneller bekannt 
machen und etablieren.

Zukünftige Einsatzmöglichkeiten der  
Blockchain-Technologie
Ein Blick in die Zukunft. Ideen für zukünftige Anwen-
dungsfelder der Blockchain gibt es tatsächlich viele.  
Sollte sie aber irgendwann ökonomische Interaktionen 
zwischen Personen und/oder Unternehmen komplett  
digital abbilden können, müssten Informationen zu Ver-
trägen, Geldzahlungen sowie den involvierten Par- 
teien durchgängig digital und für alle Parteien verfügbar 
sein. Das Whitepaper von Z_punkt zeigt mögliche  
Entwicklungsstufen, sortiert nach wachsender Eingriffs-
tiefe in den menschlichen Alltag.

Die »Finanz-Blockchain«: Als Erstes sind Anwendungen 
im Bereich der Finanzen am naheliegendsten, bei- 
spielsweise bargeldlose Abwicklungen von Bestellungen 
oder Peer-to-Peer-Modelle, die Transaktionen ohne  
Intermediäre abwickeln. Damit sollen Effizienzgewinne 
und vereinfachte Abläufe durch mehr Transparenz 
erreicht werden.

Als zweite Entwicklungsstufe sehen die Experten von  
Z_punkt die »Vertrags-Blockchain«. Sie knüpft eine 
gewisse Leistungserbringung an Bedingungen, welche 
über die Blockchain verifiziert werden. Damit stellt die 
»Vertrags-Blockchain« als »Trust Platform« automatisiert 
die Einhaltung von Verträgen sicher. 

Die »biografische Blockchain«: Die dritte mögliche Ent-
wicklungsstufe würde am tiefsten in unseren Lebens-
alltag eingreifen und ist gemäß Experten noch in weiter 
Ferne. In dieser Stufe würde der digitale Lebensalltag 
jedes Einzelnen in der Blockchain abgebildet. Nach dem 
Motto: »Die Blockchain weiß, was du letzten Sommer 
getan hast«. Mit den Fitness-Armbändern wurde schon 
ein erster Schritt in diese Richtung gemacht.

»Smart Contracts« – Intelligente Verträge,  
die sich automatisch erfüllen
Zurück zur Realität. Intelligente Verträge gelten als rich-
tungsweisender Teil der Blockchain-Technologie.  
Dabei sollen bürokratische Strukturen und Kosten abge-
baut werden können. Vitalik Buterin – Blockchain-Vor-
denker und Ethereum-Gründer – träumt beispielsweise 
von Computerprogrammen, die ihre Geschäfte auf  
Basis von Smart Contracts abwickeln »[…] wie selbst-
fahrende Taxis, die auf sich selbst registriert sind  
und ihre Wartung durch ihre Einnahmen finanzieren« 
(Whitepaper Z_punkt).

»City Lights« von oben. Die Stadt Providence in Rhode Island (USA) weist kontinuierlich aneinandergereihte Häuserblöcke auf. 
Eine Logik, der auch die Blockchain folgt.
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Was sind Smart Contracts eigentlich? Dabei handelt  
es sich um vertragliche Regelungen in Form eines Pro-
grammiercodes. Dieser folgt einer sogenannten  
konditionalen Logik – einem »Wenn-dann-Muster«. Werden 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt, tritt automatisch  
eine vorbestimmte Vertragsklausel in Kraft. Mögliche 
Anwendungsfelder scheinen unbegrenzt: Sei es die 
Abwicklung eines Kauf- oder Mietvertrages, politische 
Wahlen oder gar ganz neue Arten von Unternehmens-
organisationen – der Fantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt. 

Gemäß den Experten aus dem Blockchain Center in 
Frankfurt würden gerade Smart Contracts die  
Vorteile von Blockchain für IoT-(»internet-of-things«-)
Anwendungen optimal ergänzen. Verträge zwischen  
Geräten könnten so automatisiert ausgeführt werden. 
Maschinen kommunizieren nicht nur miteinander –  
sie führen auch gleich Verträge untereinander aus. Ein 
interessantes Beispiel aus dem Working Paper des  
Blockchain Centers ist das Projekt »Brooklyn Microgrid«. 
Hier wurde ein Peer-to-Peer-Energiemarkt entwickelt,  
bei dem Hauseigentümer überschüssige Energie von Solar- 
anlagen an Nachbarn verkaufen können – so weit nichts 
Neues. Der überschüssige Strom wird jedoch auf Basis 
von Smart Contracts automatisiert verkauft. So werden 
Kosten reduziert und die Energiebewirtschaftung funk-
tioniert unabhängig von Energiekonzernen.

IBM und Maersk optimieren Supply-Chain-Management
Ein anderes Anwendungsbeispiel aus der Praxis:  
Die dänische Reederei Maersk und die US-amerikanische 
Software-Gruppe IBM spannen zur Optimierung des 
Cargo-Tracking auf Blockchain-Basis zusammen. Der 
Grund: Gemäß Maersk sind bei einer Lieferung von  
Ost-Afrika nach Europa etwa 30 verschiedene Organisa-
tionen eingebunden und mehr als 200 Interaktionen 
nötig. Dies sei kostspielig und aufwendig. Ein Blockchain-
basiertes Cargo-Tracking soll nun einen unveränder-
lichen Datensatz von Transaktionen entlang einer Liefer-
kette erstellen. Dieser soll in Echtzeit mit den invol- 
vierten Unternehmen geteilt werden. Dies ermögliche es 
allen Unternehmen entlang der Lieferkette, alle not-
wendigen Informationen über jede Transaktion in einem 
einzigen Informationsfluss zu sehen. Neben einem  
Kosten- und Effizienzeffekt stand zudem die Datensicher-
heit im Fokus (FSBC Working Paper »Blockchain- 
Technologie: Vom Hype zur Wirklichkeit«). Maersk 
gehörte im Jahr 2017 zu den größten Opfern des Cyber-
Angriffs von NotPetya. Gemäß der Financial Times ist 
daraus ein Schaden von schätzungsweise 250–300 Milli-
onen US-Dollar entstanden. 

 Indikative Indexzusammensetzung, 
Experteninterviews und mehr  
finden Sie online unter  
www.derinet.com/blockchain

Grafik 2: Indexkonzept des Solactive Blockchain   
Technology Performance-Index 

Halbjährliche Anpassung

1  Abzüglich Schweizer Verrechnungssteuer 
Quelle: Solactive-Indexleitfaden, Illustration: Vontobel

Marktliquidität

Liquiditätsfilter
–  Marktkapitalisierung  

≥ USD 750 Mio. 
–  ø tägliches Handelsvolumen  

≥ USD 1 Mio. (während der 
letzten drei Monate, ein-
schließlich Selektionstag)

Finanzkenn-
zahlen-Scoring

Freier Cashflow
Letztes Geschäftsjahr

Umsatzwachstum
Letzte 5 Geschäftsjahre

Gewinnmarge
Letztes Geschäftsjahr

F&E-Ausgaben
Letztes Geschäftsjahr

Cash-Bestand
Letztes Geschäftsjahr

Blockchain-
Scoring*

Scoringmodell

Gesamtpunktzahl

Industrie-Multiplikator

Netto- 

Dividenden1  

werden  

reinvestiert

Index

Solactive Blockchain  
Technology Performance-Index

* Detailliertere Erläuterung 
auf Seite 6

Universum

Hardware-Plattformen

Branchen mit größtem 
Wertschöpfungspotenzial
Medien, Finanzdienstleiter, 
Mobilität/Transport, Energie, 
Gesundheitswesen, Handel

Software-Plattformen

Mindestens eine Mitglied- 
schaft und/oder aktive 
Teilnahme an einem Block-
chain-Konsortium (oder Stiftung)

Blockchainspezifische 
Unternehmen
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Produkteckdaten Open End Partizipations-Zertifikat auf den Solactive  
Blockchain Technology 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.

Basiswert Solactive Blockchain Technology Performance-Index
WKN / ISIN VL9NBT / DE000VL9NBT1

Ausgabepreis
EUR 100,50
(zzgl. bis zu EUR 1,00 Ausgabeaufschlag)

Spot-Referenzpreis USD 100,00 (Indexstand)
Festlegung / Valuta 09.04.2018 / 16.04.2018
Managementgebühr 1,20 % p. a.
Laufzeit Open End
Zeichnungsfrist Bis zum 06.04.2018 (16:00 Uhr MEZ)

 Weitere  
Informationen
sowie den allein maß-
geblichen Wertpapier-
prospekt finden Sie unter 
zertifikate.vontobel.com.

Blockchain-Potenzial in Zahlen
Gehen Anleger von einem ähnlich großen Potenzial  
aus wie einst für das Internet (der Informationen) könnte 
für die Blockchain-Technologie (Internet der Werte)  
Ähnliches gelten. Glaubt man der Deutschen Bank oder 
auch Accenture, sollen bis 2027 – in etwas weniger  
als zehn Jahren – rund 10 % des Bruttoinlandsprodukts  
in Blockchains gespeichert sein. 

Im Jahr 2017 hat die Blockchain-Technologie gemäß  
dem Bericht der Gartner Gruppe »Practical Blockchain:  
A Gartner Trend Insight Report« schätzungsweise vier 
Milliarden US-Dollar »Business Value-Add« geliefert. Bis 
2025 sollen es 176 Milliarden und bis 2030 gar 3.100  
Milliarden US-Dollar sein. Dies würde einem geschätzten 
durchschnittlichen Wachstum (CAGR) von rund 67 %  
entsprechen. 

Der Index – effizient in Blockchain-Unternehmen 
investieren
Weil die Entwicklung der Blockchain-Technologie noch in 
den Anfängen steckt, gehen wir davon aus, dass sich 
noch viel verändern wird. Unter diesen Vorzeichen könnte 
ein dynamisches Investitionskonzept umso wichtiger sein. 
Der Solactive Blockchain Technology Performance-Index 
sorgt vor diesem Hintergrund dafür, dass das Thema  
dauerhaft diversifiziert, transparent und streng regelbasiert 
abgebildet wird (vgl. Indexleitfaden auf solactive.com). 

Der Index berücksichtigt bis zu 20 Unternehmen aus ver-
schiedenen Blockchain-Technologie-Subsektoren: Block-
chain-spezifische Unternehmen, Hardware-Plattformen, 
Software-Plattformen und Unternehmen aussichtsreicher 
Sektoren mit dem größten Wertschöpfungspotenzial; 
namentlich Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Mobi-
lität/Transport, Energie, Medien und Handel. 

Die Grafik 2 illustriert das Indexkonzept mit den wesent-
lichen Auswahlkriterien. Maßgebend sind in diesem  
Kontext die Affinität zur Blockchain-Technologie sowie harte 
Finanzkennzahlen, die es zu erfüllen gilt. Ersteres wird 
durch ein Blockchain-Scoring-Modell abgedeckt (Grafik 1 
auf Seite 6). In Betracht gezogen werden schließlich die 
finanziell stärksten Werte. Berechnet und angepasst wird 
der Index halbjährlich durch die Solactive AG. Das Zerti-
fikat auf den Blockchain-Themenindex ermöglicht den 
einfachen Zugang zu einem Investment, mit dem Anleger 
während der Anlagedauer in heutige und zukünftige 
Unternehmen investiert sind, die von Blockchain-Techno-
logien profitieren dürften.

Weshalb sich ein Investment frühzeitig lohnen könnte
Rekapitulieren wir: Sind Anleger davon überzeugt, dass 
sich die Technologie rund um die Blockchain – wie  
einst das Internet – durchsetzt, dann könnte ein Open End 
Partizipations-Zertifikat auf den Solactive Blockchain 
Technology Performance-Index eine interessante Anlage-
möglichkeit darstellen. Es sei erwähnt, dass sich  
die Technologie in einem noch relativ frühen Stadium der 
Entwicklung befindet. Der direkte Vergleich zum Inter- 
net lässt vermuten, dass die Blockchain möglicherweise 
noch rund zehn Jahre benötigen könnte, um eine  
weit verwendete Grundlagentechnologie zu werden. Nichts- 
destotrotz hat die Technologie die »Power«, die  
Wirtschaft grundsätzlich zu verändern. Sich früh genug 
zu positionieren, nach dem Motto »Der frühe Vogel  
fängt den Wurm«, könnte sich lohnen. Ein langfristiger 
Anlagehorizont könnte sich ebenfalls auszahlen.
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 — Wie wird die Blockchain unser 
aller Leben verändern?
Wir leben im On-Demand-Zeitalter; 
Konsumenten erwarten die ständige 
Verfügbarkeit von Waren und  
Dienstleistungen. Mit der Blockchain 
wird diese Vision schneller Realität 
als gedacht, denn sie schafft Rechts-
sicherheit bei E-Commerce-Trans-
aktionen. Jede Transaktion ist in einer 
Online-Datenbank verschlüsselt 
gespeichert und kann eindeutig 
zurückverfolgt werden.

Thomas Rappold
Experte für  
Technologieinvestments 
Unternehmer und Buchautor 
(»Silicon Valley Investing«)

Bereits mit 14 Jahren erlernte  
er Programmiersprachen im 
Selbststudium auf dem Commo-
dore C64. Als einer der frühes-
ten Absolventen des europaweit 
ersten Studienganges Medien-
informatik trug er später durch 
seine Mitarbeit in der Strate-
giegruppe Internet bei Allianz SE 
maßgeblich zur Entwicklung 
bahnbrechender neuer Finanz-
portale für Privat- und Geschäfts- 
kunden bei. Seit über zehn  
Jahren ist Rappold erfolgreicher 
Geschäftsführer einer Internet- 
Beratungs- und Beteiligungs-
gesellschaft und Gründer zahl-
reicher Internet-Start-ups.  
Mehr über Thomas Rappold 
unter silicon-valley.de. 

 — Welche Industrien nutzen die 
Blockchain derzeit am stärksten?  
Mit welchem Ziel? 
Die Finanzindustrie gehört zu den 
»Early Adopters« der Blockchain.  
Insbesondere Banken und Versiche-
rungen, aber auch Börsen setzen  
die Blockchain bereits ein oder evalu-
ieren diese in konkreten Projekten.  
Verlockend dabei ist, dass die Block-
chain die Abwicklung von Trans-
aktionen beschleunigt und das bei 
deutlich geringeren Kosten. An  
der Spitze liegt derzeit die Bank of 
America mit mindestens 43 Block-
chain-Patenten – noch vor dem 
Technologiekonzern IBM.

 — Handelt es sich bei Blockchain 
also um die kommerzielle 
Ausprägung des Internets?
Das kann man so sagen; die Dimen-
sion der Technologie wird damit 
deutlich aufgezeigt. Die Blockchain 
liefert die bisher fehlenden Tech-
nologieelemente wie eine vertrauens- 
würdige Identifikation, aber auch  
die sichere Abwicklung von Transak-
tionen. Nun können Waren sicher 
über das Internet zwischen Menschen 
oder Maschinen transferiert werden. 
Neue Geschäftsmodelle können 
damit wie Pilze aus dem Boden schie-
ßen. Das Internet der Dinge und 
Industrie 4.0 könnten große Profi-
teure der Blockchain werden.

 — Weshalb sollten mit ihr 
verbundene neue Geschäftsmodelle 
gerade jetzt Fahrt aufnehmen? 
Welche Rolle spielt der sogenannte 
Netzwerkeffekt? 
Die Blockchain ist von der Struktur 
her dezentral aufgebaut. Damit erfüllt 
sie die Voraussetzungen für die 
dynamische Entwicklung der vierten 
industriellen Revolution ideal.  

» Blockchain-Technologie – neue 
Geschäftsmodelle können wie 
Pilze aus dem Boden schießen«

Eine große Rolle spielt dabei auch 
das Thema »Open Source«. Eine 
Vielzahl der Blockchain-Softwares ist 
frei verfügbar und talentierte Pro-
grammierer treiben weltweit die Ent-
wicklung voran. Globale Akteure  
wie Accenture und SAP gründen 
zudem Blockchain-Konsortien, die 
für Branchenstandards sorgen.

 — Wenn die Blockchain so 
revolutionär ist, wie es den 
Anschein hat: Lässt sich das 
Potenzial für die Weltwirtschaft  
in Zahlen quantifizieren?
Das World Economic Forum rechnet 
damit, dass bereits im Jahr 2027 
rund 10 % des weltweiten Bruttoin-
landprodukts über Blockchains 
abge wickelt werden. Bis 2022 könnte 
sich allein bei den Infrastruktur -
kosten der Banken ein Einsparpotenzial 
von 15–20 Milliarden US-Dollar  
ergeben. Accenture ermittelte in einer 
Umfrage unter CEOs, dass 84 %  
von ihnen davon ausgehen, dass sich 
dank der Blockchain für das Inter- 
net der Dinge neue Einnahmequellen 
im Bereich Services erschließen.

 — Wird womöglich das weltweite 
Bankensystem umgekrempelt?
Banken werden starke Marktplayer 
bleiben. Insbesondere dann,  
wenn sie die Blockchain-Technologie  
frühzeitig in ihre Geschäftspro- 
zesse integrieren. International renom- 
mierte Banken bilden Konsortien  
und schaffen Branchenstandards für 
die jeweiligen Bankdienstleis tungen. 
Klar ist aber auch, dass finanzstarke 
und technisch versierte Banken  
wie beispielsweise die Bank of America 
auf der Gewinnerseite sein und 
voraus sichtlich noch profitabler wer-
den könnten. 
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Wussten Sie, dass  . . .

… Joyce und David Mondrus auf der 
Disney World’s Bitcoin Conference 
in Orlando, Florida, im Oktober 2014 
ihre Hochzeit über die Blockchain 
registrieren ließen? 
Die Zeremonie wurde mittels Skype 
abgehalten. Für die rechtskonforme 
Eheschließung musste das Ehe - 
paar einen QR-Code scannen und 
bestätigen, der dann direkt in die 
Blockchain-Datenbank geschrieben 
wurde.

… der erst 15-jährige amerikanische 
Schüler Erik Finman 2014 mit seinen 
Eltern gewettet hat, dass er noch 
vor seinem 18. Geburtstag Millionär 
sein würde? 
Er gewann die Wette. Mithilfe seines 
Bruders konnte er Blockchain, die 
Technologie hinter Bitcoin, erfolgreich 
anwenden und hatte so Erfolg.

… das Grundbuchamt im 
schwedischen Lantmäteriet seit 
Mitte 2017 Grundstücke und 
Eigentümer über eine Blockchain 
einträgt? 
100 Millionen Euro sollen damit  
künftig eingespart werden,  
welche Bürokratie und Betrugs - 
fälle jedes Jahr kosten.

… die Blockchain-Technologie in 
Ländern wie Brasilien und 
Venezuela, wo einfache Bauern 
ungestraft enteignet werden,  
eine humanitäre Wirkung haben 
könnte?
Denn sobald eine Landparzelle  
in einem öffentlichen Register fest-
gehalten wird, ist der Besitz un-
umstritten. Der Enteignete kann so 
sein Recht einfordern und wäre  
auch vor Übergriffen sicher. 

… mehr Strom benötigt würde,  
als heute insgesamt produziert  
wird, wenn die Hälfte der 
Weltbevölkerung die Blockchain-
Technologie nutzen würde? 
Schon wenn nur 10 % der Weltbe-
völkerung auf die Blockchain- 
Technologie setzten, würden dafür 
22,9 % der weltweiten Strompro-
duktion benötigt.

… man mindestens 51 % der Kopien 
ändern müsste, wenn man den 
Inhalt der Blockchain manipulieren 
wollte? 
Dies wäre mit derart hohen Kosten 
verbunden, dass eine Mani- 
pulation einer solchen Datenbank 
absolut unwirtschaftlich wäre.

… das deutsche Start-up  
Conjoule GmbH auf Basis der 
Blockchain-Technologie  
einen »Peer-to-Peer«-Marktplatz  
für den direkten Stromhandel 
aufgebaut hat? 
Über diese Plattform können Haus-
besitzer ihren selbst erzeugten 
Strom direkt in der Nachbarschaft 
vertreiben. Der Umweg über das 
Stadtwerk entfällt.

… die Blockchain auch für die 
Produktsicherheit wertvoll ist? 
Etwa bei additiven Fertigungs-
verfahren, wo von nicht autorisierten 
Herstellern mit minderwertigen 
Materialien nachgedruckte Bauteile 
ein Sicherheitsrisiko darstellen.  
Mittels Blockchain wäre die Nach-
verfolgung bis zum Hersteller 
gewährleistet.

… sich zukünftig unterschied - 
liche Blockchain-Plattformen bilden 
sollen, welche als Netzwerk die 
Großrechnersysteme ersetzen?
Experten gehen davon aus,  
dass sich die einzigartige Daten-
bankarchitektur zuerst im  
»Internet of Things« durchsetzen  
wird.

»Peer-to-Peer«-Marktplatz  
der Zukunft?
Die dezentrale Datenbank Blockchain verwaltet mittels kryptografischer Ver- 
fahren miteinander verkettete Datenblöcke. Dabei wird eine stetig wachsende 
Liste von Transaktionsdatensätzen abgespeichert. Da Blockchain als  
nicht manipulierbar gilt, wird sie als die Technologie der Zukunft gehandelt. 
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 — Warum ist Blockchain  
in aller Munde?
Sandner: Das große Interesse  
an der Blockchain und die damit ein-
hergehende rege Berichterstattung 
ist zu großen Teilen eine Auswirkung 
der derzeit hohen Marktkapitalisie-
rungen der sogenannten Kryptowäh-
rungen wie Bitcoin oder Ethereum. 
Dies ist jedoch nur ein Anwendungs-
fall der Blockchain-Technologie. 
Auch in anderen Bereichen wie Ener-
gie, Mobilität und Industrie 4.0 hat  
sie das große Potenzial, Geschäfts-
prozesse zu revolutionieren und  
zur Schlüsseltechnologie der nächs-
ten zehn bis zwanzig Jahre zu  
werden.

 — Weshalb ist es eine 
bahnbrechende Technologie?  
Worin liegt der Nutzen?
Schulden: Die Blockchain-Technolo-
gie ist ein Protokoll, welches den 
dezentralen, sicheren und direkten 
Austausch digitaler Werte ohne  
Intermediär ermöglicht. Wertübertra-
gungen geschehen heute immer 
noch physisch oder es wird ein Inter-
mediär benötigt, welcher die Trans-
aktion aufzeichnet und verifiziert. Im 
Falle der Blockchain wird der  
Intermediär nun durch ein gemein-
sam geführtes Kassenbuch der  
Netzwerkteilnehmer ersetzt und so 
eine gemeinsame Wahrheit herge-
stellt. Daten innerhalb der Blockchain 
werden so vor Missbrauch und Fäl-
schung Dritter geschützt.

 — Inwiefern entsteht mit ihr  
ein eigenes Ökosystem?
Sandner: Crypto Assets entwickeln 
sich zu einer völlig neuen Asset-
Klasse. Daraus entsteht zunehmend 
ein eigenes Ökosystem mit allen 
Geschäfts modellen, die wir aus dem 
traditionellen Finanzmarkt kennen. 
Jedoch entstehen auch außerhalb 
des Finanzmarktes spannende 

Prof. Dr. Philipp Sandner leitet 
das Frankfurt School Block-
chain Center an der Frankfurt 
School of Finance & Mana-
gement, welches im Februar 2017 
initiiert wurde. Zu seinen The-
mengebieten gehören Block-
chain, Kryptowährungen, Digita-
lisierung und Entrepreneurship. 
Er sitzt im FinTechRat des  
Bundesministeriums der Finan-
zen und ist Mitgründer einer  
auf Innovation und Technologie-
transfer spezialisierten Unter-
nehmens beratung. Weiterhin 
war er an der Technischen  
Universität München und der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München tätig und forschte  
am Berkeley Center for Law & 
Technology. Zuvor studierte  
er Betriebswirtschaftslehre mit 
Wirtschafts informatik an der 
Universität Mannheim.

Anwendungsmöglichkeiten, in welchen 
Finanzprozesse ebenfalls eine Rolle 
spielen. Hier erstrecken sich die 
Anwendungsfälle von Industry 4.0  
bis hin zu Mobility und Health Care.

 — Wer sind vorraussichtliche 
Gewinner, wer die Verlierer?
Schulden: Industrienahe Banken  
oder Finanz abteilungen wie die  
BMW Bank oder Siemens Financial 
Services haben das Potenzial,  
von der kommenden Evolution im 
Finanzsektor zu profitieren. 
Geschäftsbanken und andere reine 
Finanzorganisationen könnten  
durch die Schwächung ihrer Interme-
diärsstellung Einbußen in Kauf  
nehmen müssen und Marktanteile 
verlieren. Die Blockchain-Technologie 
wird in naher Zukunft eine Reihe  
von bestehenden Geschäftsmodellen 
ablösen. Nur wer nun beherzt  
agiert und sich auf diese Umstellung 
einstellt, hat eine Chance, vorne  
zu bleiben. Zögern scheint mir hier 
gefährlich. 

 — Die Blockchain stieß letztes  
Jahr an ihre Kapazitätsgrenze.  
Ist das weitere Potenzial so nicht 
begrenzt?
Sandner: Im Public-Bereich der 
Blockchain, also beispielsweise bei 
den Kryptowährungen, sind die 
Kapazitäts grenzen immer noch sehr 
schnell erreicht. So ist diese Art  
von Blockchain aufgrund der geringen 
Skalierbarkeit und des hohen 
Energie verbrauchs noch nicht im 
großen Maßstab einsetzbar  
und kann auch das bestehende Finanz- 
system nicht ablösen. In diesem 
Bereich wird jedoch intensiv geforscht. 
Zahlreiche Ansätze wie die von IOTA 
versuchen dieser Problematik durch 
neue Konzepte beizukommen. Es ist 
also nur eine Frage der Zeit,  
bis die Skalierungsproblematik gelöst 
sein wird.

» Die Blockchain hat das Potenzial,  
zur Schlüsseltechnologie  
der nächsten Jahre zu werden«

Philipp Schulden arbeitet als 
Blockchain-Experte am  
Frankfurt School Blockchain 
Center. Im Blockchain-Umfeld 
durfte er hinsichtlich der Pro-
jektierung und Konzeption  
von Blockchain-Projekten wert-
volle Erfahrungen bei einem 
deutschen Energiekonzern sam-
meln. Zudem hat er Expertise  
im Bereich der Analyse von 
Kryptowährungen. Sein Studium 
in International Business Admi-
nistration absolvierte er in 
Frankfurt, Peru und Südkorea. 
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 — Was sind die Herausfor-
derungen, die weitere Fortschritte 
beeinträchtigen können?
Schulden: Die staatliche Regulierung 
wird von zentraler Bedeutung sein. 
Der Gesetzgeber muss ein sinnvolles 
Maß finden, um Missbrauch und 
Betrug zu verhindern und gleichzeitig 
immer noch Platz für Innovation zu 
gewähren. Südkorea, Japan und die 
Schweiz sind dabei, eine kon struk-
tive Regulatorik zu entwickeln. Andere 
Industrienationen lassen diese  
Initiative derzeit vermissen. Dies ist 
bedauerlich, da jedes Individuum, 
jedes Unter nehmen und jeder Staat 
derzeit die Chance ergreifen  
müsste, sich für die Zukunft zu posi-
tionieren. Nur muss dies auch an-
gepackt werden, denn der technolo-
gische Fortschritt lässt sich nicht 
aufhalten.

 — Und Faktoren, die die weitere 
Entwicklung begünstigen?
Sandner: Der momentane Hype um 
die Krypto währungen und die  
damit ein hergehende Gründungs-
finanzierung hilft gerade jungen 
Unternehmen, innovative Geschäfts-
modelle umzusetzen. Jedoch  
sind auch große Firmen sehr aktiv 
und versuchen mit ebenfalls am- 
bitionierten Projekten bestehende 
Geschäftsprozesse weiterzuent-
wickeln oder neue Anwendungsfälle 
zu erschließen. Forschungsein-
richtungen profitieren ebenfalls von 
diesem Trend. Selbst bei einer  
möglichen Kurskorrektur der Krypto-
währungen wird eine Vielzahl von 
innovativen Ansätzen für Wirtschaft 
und Gesellschaft gefunden  
worden sein, welche das Potenzial 
haben, uns in eine digitalisierte 
Zukunft zu führen.

 — Kann man nicht einfach neue 
Blockchains kreieren?
Schulden: Es werden täglich neue 
Blockchains geschaffen, sowohl  
im Public- wie auch im Enterprise-
Bereich. Durch Initial Coin Offe- 
rings (ICOs), ein neues Crowdfun-
ding-Modell, sammeln meist junge 
Unternehmen Kapital ein, um ihre 
eigene Blockchain mit einem spezifi-
schen Anwendungszweck zu er- 
stellen. Es gibt verschiedene Arten 
von Blockchains, die einen unter-
schiedlichen Ent wicklungsaufwand 
erfordern. Eine rudimentäre  
Blockchain zu erstellen, erfordert kei-
nen großen Aufwand. Handelt  
es sich hingegen um eine Blockchain 
mit einem spezifischen Anwen-
dungszweck, kann die Entwicklung 
Jahre benötigen.

 — Lassen sich Vorteile wie 
Skaleneffekte in Zahlen belegen? 
Sandner: Um hier genaue Zahlen vor-
legen zu können, ist der Markt noch zu 
jung. Es wird noch eine Weile dauern, 
bis sich dominante Lösungen heraus-
kristallisieren werden. Skaleneffekte 
können hierzu einen großen Anteil 
leisten.

 — Und die Sicherheit? Wer achtet 
darauf, dass Regeln eingehalten 
werden? 
Schulden: Auch hier kann man keine 
allgemeingültige Antwort liefern,  
da die Spielregeln bei unterschied-

lichen Arten von Blockchains  
differieren. Generell kann man  
zwischen zwei Arten von Block-
chains unterscheiden: Public Block-
chains und Enterprise Blockchains. 
Bei Public Blockchains übernehmen 
die Netzwerkteilnehmer die Kon-
trolle und bestimmen beispielsweise 
über die Weiterentwicklung einer 
Blockchain. An diesem Konsensver-
fahren kann jeder teilnehmen. Im  
Fall von Enterprise Blockchains sor-
gen vorab festgelegte Nutzer für  
die Sicherheit des Netzwerks und ent-
scheiden ebenfalls über die interne 
Regulierung der Blockchain.

 — Wie steht es um die Marktreife 
der Blockchain? Werden wir sie bald 
alle intensiv im Alltag nutzen?
Sandner: Enterprise Blockchains  
sind praktisch einsatzbereit. Hier muss 
nun der Gesetzgeber aktiv werden, 
um eine gewisse Rechtssicherheit für 
die Unternehmen zu schaffen.  
Public Blockchains versprechen ein 
großes Potenzial, jedoch werden  
in diesem Fall noch alltagstaugliche 
Anwendungen in der Breite ver- 
misst. Wenn man die vorher ange-
sprochenen Probleme in den Griff 
bekommen hat, hat die Blockchain 
das Potenzial, uns als Schlüssel-
techno logie in eine digitalisierte 
Zukunft zu führen.

» Die Blockchain-Technologie  
wird eine Reihe von Geschäftsmo-
dellen ablösen. Nur wer sich auf  
diese Umstellung einstellt, hat eine 
Chance, vorne zu bleiben.«
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Rohöl: 
Die seit Mitte 2017 anhaltende  
stetige Erholung am Ölmarkt hat zu-
letzt sichtlich an Dynamik verloren. 
Die Nordseesorte Brent schaffte zwar 
noch den Sprung über die psycho-
logisch bedeutende Marke von 
70 US-Dollar je Barrel, zuletzt wurde 
die Referenzmarke jedoch einige  
Dollar unter dem Level gehandelt. 
Der Rohölpreis wird einerseits  
getragen von der hohen weltweiten 
Nachfrage sowie der Disziplin der 
OPEC, die mit Russland und weiteren 
Produzenten vereinbarte Förder-
mengenbegrenzung einzuhalten. Die 
so genannte »Compliance Rate«  
liegt deutlich über 100 %. Dass die 
hohe Umsetzungsrate vorwiegend 
außerplanmäßigen Produktions-
ausfällen wie in Venezuela (schwere 
Staats- und Wirtschaftskrise) und 
Libyen (Pipeline-Lecks) geschuldet 
ist, sei dahingestellt. Ausgebremst 
wird der Ölmarkt von der rasant stei-
genden US-Produktion. Denn das 
Bohren nach Schieferöl ist bei Preisen 
oberhalb von 60 US-Dollar attraktiv. 
Die jüngste Produktionsschätzung 
der US-Energiebehörde EIA für  
dieses Jahr bestätigt den Trend: Dem- 
nach erwartet die Behörde in diesem 
Jahr einen Anstieg der US-Förder-
menge um durchschnittlich 1,4 Mio. 
Barrel pro Tag. Das Produktions-
niveau von 11 Mio. Barrel pro Tag soll 
nun schon im Oktober erreicht  
werden, einen Monat früher als bis-
lang erwartet. Die USA würden  
damit bis Ende 2018 zum weltgrößten 
Rohöl-Produzenten aufsteigen.  
Aktuell könnte nur ein Rückgang der 
Preise unter 60 US-Dollar die Bohr-
aktivität in den kommenden Monaten 
bremsen. Derzeit ist dies aber noch 
nicht zu erwarten.

Gold:
Der Goldpreis hat sich in den vergan-
genen Jahren mehrfach der Marke 
von 1.400 US-Dollar genähert, ohne 
diese jedoch zu erreichen. Im Bereich 
um 1.360 US-Dollar endeten die 
Anläufe jeweils, so auch in diesem 
Jahr. Im Falle geopolitischer Konflikte 
nimmt die Nachfrage tendenziell  
zu, was zu steigenden Preisen führt. 
Derzeit sind die globalen Krisenherde 
überschaubar. Sogar im Nordkorea-
Konflikt sieht es nach einer Ent-
spannung aus, nachdem Washington 
und Pjöngjang ein Spitzentreffen 
zwischen US-Präsident Trump und 
dem Machthaber Kim Jong Un ins 
Spiel gebracht haben. Der von dem 
US-Präsidenten heraufbeschworene 
Handelskonflikt konnte dem Gold-
preis keinen nachhaltigen Aufwind 
verleihen. Daneben könnte das Edel-
metall aber von der Schwäche des 
US-Dollar profitieren, der sich traditi-
onell in entgegengesetzter Richtung 
zum Goldpreis bewegt. Aus funda-
mentaler Sicht sieht es danach aus, 
dass der Dollar derzeit unterbewertet 
ist. Steigende US-Leitzinsen, ein 
Renditevorsprung von US-Anleihen 
gegenüber Euro-Anleihen sowie 
höhere Inflations- und Wachstumser-
wartungen in den USA sprechen 
aber für einen Aufwertung des US-
Dollar und damit gegen höhere Gold-
preise. Gleiches gilt für die Inflations-
raten. Gold gilt als Absicherung in 
Zeiten steigender Geldentwertung. 
Doch die Inflationsraten in Europa 
und den USA hinken den Notenbank-
vorstellungen noch immer hinter- 
her. Inflationsängste scheinen über-
trieben zu sein und dürften den 
Goldpreis kaum stützen. Einzig die 
zunehmende Nachfrage aus  
den Schwellenländern spricht für 
steigende Goldpreise.

Silber: 
Vom Jahreshöchststand Ende Januar 
bei 17,60 US-Dollar je Feinunze hat 
sich der Silberpreis in der Folge nach 
unten entfernt, ab Mitte Februar  
verharrte die Notierung in der Nähe 
der Marke von 16,50 US-Dollar.  
Unter dem Strich verlor Silber in den 
ersten beiden Monaten deutlich 
mehr als 3 % an Wert. Wie sind die 
Chancen auf höhere Silberpreise? 
Keinen nachhaltigen Preiseinfluss 
hatte die starke chinesische Nach-
frage zu Jahresbeginn. Laut Daten 
der Zollbehörde stiegen die chine-
sischen Silberimporte im Januar auf 
knapp 500 Tonnen und damit auf  
ein fast doppelt so hohes Niveau wie 
im entsprechenden Vorjahresmonat. 
Auch vom weltweiten Wirtschafts-
boom kann das grau schimmernde 
Metall bislang nicht profitieren,  
was sich aber zum Besseren wenden 
sollte. Silber gilt im Gegensatz zu 
Gold weniger als Krisenmetall, son-
dern vielmehr als »Industriemetall«. 
Laut Silver Institute macht die Nach-
frage nach Silber aus der Industrie 
rund 60 % des gesamten Bedarfs 
aus. Aufgrund seiner vergleichsweise 
sicheren Leitfähigkeit kommt Silber 
dabei vor allem bei Elektrifizierungs-
anwendungen zum Einsatz. Der 
Trend zur E-Mobilität in der Autoin-
dustrie sollte sich also mehr und 
mehr als Wachstumstreiber erweisen. 
Daneben wird das Metall von der 
Solarindustrie stark nachgefragt. Das 
auf Edelmetalle spezialisierte Re-
searchhaus Metals Focus führt die 
aktuelle Preiselastizität von  
Silber auch auf den im Vergleich zu 
Gold recht kleinen und weniger  
liquiden Silbermarkt zurück. Dadurch 
werde es institutionellen Anlegern 
erschwert, in das Edelmetall zu 
investieren.

Weder Rohöl noch Gold  
oder Silber florieren
Vom weltweiten Wirtschaftsboom kann das grau schimmernde Metall  
bislang nicht profitieren. Gold hingegen könnte bald von der Schwäche  
des US-Dollar profitieren. Und der Ölmarkt? Er wird von der rasant  
steigenden US-Produktion ausgebremst.
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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 Zahlungsun-
fähigkeit 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 Optionsscheinen und Faktor-Zertifikaten handelt es sich um besonders risikoreiche Ins-
trumente der Vermögensanlage. 
Beitrag von BörseGo AG (boerse-go.de). *Stand am 13.03.2018. Bitte beachten Sie den wichtigen Hinweis auf Seite 23.

Silber gilt im Gegensatz zu Gold weniger als Krisenmetall, sondern vielmehr als »Industriemetall«.

OPTIONSSCHEINE AUF BRENT CRUDE OIL FUTURE

WKN Basiswert Typ Laufzeit

Aktueller 
Briefpreis in 

EUR*
VL8VSS Brent Crude Oil Future Dec 2018 Call 26.10.18 0,42

VL8VST Brent Crude Oil Future Dec 2018 Call 26.10.18 0,38

VL8VT8 Brent Crude Oil Future Dec 2018 Put 26.10.18 0,34

VL8VT9 Brent Crude Oil Future Dec 2018 Put 26.10.18 0,37

FAKTOR-ZERTIFIKATE AUF SILBER (TROY OUNCE)

WKN Referenzwert des Index Typ Faktor
Schwelle in 

USD*
VL51Y0 Silver (Troy Ounce) Long 10 15,14

VL51YZ Silver (Troy Ounce) Long 8 14,81

VN2EJ2 Silver (Troy Ounce) Short 8 18,10

VL51Y5 Silver (Troy Ounce) Short 10 17,77

FAKTOR-ZERTIFIKATE AUF GOLD (TROY OUNCE)

WKN Referenzwert des Index Typ Faktor
Schwelle in 

USD*
VL23QP Gold (Troy Ounce) Long 10 1.214,95

VL51ZA Gold (Troy Ounce) Long 8 1.188,54

VL8U5D Gold (Troy Ounce) Short 12 1.413,04

VN222P Gold (Troy Ounce) Short 8 1.452,66
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Zinsorientierte Einkommensquellen wie Anleihen und 
Spareinlagen haben längst ihren Glanz verloren. Berück-
sichtigt man noch die Inflation, wird schnell klar, dass 
man mit den meisten solcher Anlagen aktuell eher Kapi-
talabbau statt -aufbau betreibt. Als Folge sind Aktien  
vermehrt ins Visier von Investoren geraten; sie konnten 
sich in letzter Zeit dank hoher Kursrenditen vielfach 
bewähren. Das eingetretene Börsenfieber hat allerdings 
auch dazu geführt, dass eine andere – ebenfalls mit 
Aktien verbundene – Renditequelle vermeintlich in den 
Hintergrund geraten ist: die Dividenden. Laut Experten-
meinungen könnten Dividendenstrategien hingegen eine 
nachhaltige Rolle bei der Portfoliokonstruktion spielen.

Schweizer Dividendenperlen: 
fortlaufend gesucht,  
professionell gefunden
Dividenden stellen eine eher defensive Renditequelle dar – die an Bedeutung 
gewinnen könnte. Erfolgt die Auswahl der Dividendenperlen mit Sachverstand,  
kann dies dem Portfolio zusätzliche Stabilität verleihen. Eine neue Strategie  
zeigt, wie sich Bewährtes innovativ »verpacken« lässt. 

Grafik 1: Dividendenstrategien gewinnen an Wichtigkeit – vor allem bei langfristig orientierten Investoren

WICHTIGER TEIL DER 
GESAMTRENDITE
Historisch langfristig wichtig(st)er 
Teil der Gesamtrendite

GESUNDHEITSINDIKATOR 
Stabile und nachhaltig steigende 
Dividenden: Gesundheitsindikator 
für Unternehmen und wichtiger 
Teil der Unternehmensstrategie

PORTFOLIOSTABILITÄT
Können dem Portfolio gesamthaft 
zu mehr Stabilität verhelfen

ABFEDERUNG DER KURSVERLUSTE
Können Kursverluste bis zu einem 
gewissen Grad abfedern

ZUSÄTZLICHE 
ERTRAGSQUELLEN 
Erschließen eine zusätzliche 
Ertragsquelle, wenn Kursgewinne 
gering ausfallen

DIVIDENDEN

Quelle und Illustration: Vontobel

Gesundheitsindikator mit starker Signalwirkung
Weshalb Dividenden sogar als neue Zinsen bezeichnet 
werden, wird deutlich, wenn man sich den weiteren  
Hintergrund vor Augen führt: Unternehmen müssen effizi-
ent haushalten, um am Markt langfristig zu bestehen.  
Sie müssen liquide bleiben und sich – zum Beispiel in 
Bezug auf ihre Ausschüttungen an Aktionäre – »dis-
ziplinieren«. Unternehmen mit hoher Dividendenrendite, 
sogenannte Dividendenperlen, verfügen deshalb  
meist über gesunde Bilanzen und stabile, gut prognosti-
zierbare Cashflows. Allgemein wird gesagt, eine  
stabile oder steigende Dividende sei ein guter Indikator 
für den operativen Erfolg eines Unternehmens. Das 
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Aktien Research des Vontobel Investment Banking erklärt 
außerdem, dass das primäre Ziel eines Unternehmens 
schließlich darin besteht, Wert zu schaffen. Dies gelingt 
ihm, wenn die Rendite auf das eingesetzte Kapital die 
Kapitalkosten übersteigt. Steigen die Gewinne, haben 
Unternehmen mehr Cash zur Verfügung, das sie ent-
weder für ihre Schuldentilgung, neue Investitionen oder 
die Auszahlung an Anteilseigner (in Form von Dividenden) 
verwenden. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass 
mehr Dividende gezahlt wird als operativ erwirtschaftet 
wurde. Ein aktuelles Praxisbeispiel: Bei manchen Ver-
sicherungen sind aufgrund vermehrt aufgetretener Hurri-
kane die Risiken und folglich die Kosten gestiegen.  
Dennoch blicken manche Versicherer zuversichtlich in die 
Zukunft – und zahlen möglicherweise interessante  
Dividenden.

Dividenden stabiler als Unternehmensgewinne
Die Signalwirkung von Dividenden ist ein interessanter 
Aspekt. Eigentlich könnte ein Unternehmen Ausschüttun-
gen flexibel nach unten anpassen oder sogar schnell  
einstellen, um seine liquide Situation in Zeiten sinkender 
Gewinne zu verbessern und die Bilanz zu stärken.  
Zumindest kurzfristig sehen jedoch viele Gesellschaften 
davon ab. Die Höhe der Ausschüttungsquote stellt  
einen typischerweise wichtigen Bestandteil der Finanz-
strategie dar, da der Markt meist sensibel auf plötz- 
liche Kürzungen oder einen Ausfall reagiert. Dies könnte 
nämlich zu unerwünschten negativen Kursentwick- 
lungen führen. Unternehmensführungen wollen daher 
unter allen Umständen vermeiden, dass Zweifel an  
der Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens aufkommen. 
Verlaufen Dividendenzahlungen also grundsätzlich  
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stabiler als Gewinnentwicklungen? Historische Daten 
sind zwar keine Garantie für künftige Entwicklungen. 
Doch liefert die Studie »Kapitaleinkommen: Dividenden«, 
die von Allianz Global Investors (AGI) im Januar 2017  
veröffentlicht wurde, einen gewissen Aufschluss am Bei-
spiel des US-Marktes. Untersucht wurden die Mit- 
glieder des amerikanischen Leitindex S&P 500® über den 
langen Zeitraum von 1956 bis Mitte 2016. Das Ergebnis: 
Unternehmensgewinne waren tatsächlich weitaus stärkeren 
Schwankungen ausgesetzt als gezahlte Dividenden.  
Insbesondere in den letzten zehn untersuchten Jahren 
überstieg die annualisierte Schwankungsbreite (Vola-
tilität) der Gewinne (ca. 60 %) die der Dividenden (knapp 
6 % p. a.) deutlich. Die Dividendenrendite drückt die  
prospektiv ausgeschüttete Dividende als Teil des aktuellen 
Aktienkurses aus. Interpretiert werden kann sie auch  
als Verzinsung des investierten Kapitals je Aktie. Da es 
sich um einen Quotienten handelt, können einerseits 
höhere Ausschüttungen, andererseits ein (stark) fallender 
Aktienkurs einen (massiv) positiven Einfluss auf die  
Dividendenrendite haben und umgekehrt.

Dividenden haben größten Anteil an Gesamtrendite  
und glätten Kursschwankungen
Doch Unternehmen wollen auch aus einem anderen  
Motiv heraus ihre Dividendenausschüttungen möglichst 
nachhaltig gestalten: Langfristig orientierte Investoren – 
aus Unternehmenssicht sind dies gern gesehene Aktio-
näre – halten Titel mit gut planbarer Dividende  
tendenziell länger in ihrem Portfolio. Sie tun es, um von 
potenziellen Vorteilen zu profitieren: In unsicheren  
Zeiten können dividendenstarke Titel dem Depot gesamt-
haft zu mehr Stabilität verhelfen. Zahlungsströme  
können, sofern sie einigermaßen regelmäßig erfolgen, 
Aktienkurse glätten – also stärkere Preisschwan- 
kungen abschwächen. Wenn die Preise leicht bis moderat 
fallen, können Dividendenzahlungen einen positiven  
Beitrag leisten und geringe Verluste bis zu einem gewis-
sen Maß abfedern. Zu guter Letzt zum Szenario »nur 
leicht steigende Aktienkurse«: Dividenden erschließen 
eine zusätzliche Ertragsquelle, deren Bedeutung  
(prozentual gesehen) steigt, wenn Kursgewinne beschei-
den ausfallen. Die langfristige Vergangenheit zeigt  

unabhängig von der Stärke der Kursentwicklungen, dass 
Dividenden einen hohen Anteil am Gesamtertrag  
einer Aktie hatten. Dazu wieder ein Blick auf die langfris-
tige Historie des S&P 500® Total Return, der die Kurs-
entwicklungen unter Einrechnung der Dividenden reflek-
tiert. Während sieben Dekaden seit 1940 wurden  
vom Vontobel Aktien Research beide Renditekomponen-
ten – die Kursperformances und die Dividenden – 
berechnet. Es stellte fest, dass die Renditekomponente 
»Dividende« in Jahrzehnten mit niedrigen Kurs- 
renditen allgemein höher ausfiel. In Zeiten boomender 
Märkte und steigender Aktienkurse, in denen aber  
auch Gewinnprognosen revidiert wurden, sank zwar der 
relative Beitrag der Ausschüttungen, doch blieb er ab-
solut gesehen bedeutend. Im Schnitt trugen Dividenden 
50 % zur Gesamtrendite bei, wobei der niedrigste An- 
teil in den 90er-Jahren erzielt wurde – ein Jahrzehnt, das 
von ungewöhnlich hohen Preisrenditen geprägt war  
und in der Dotcom-Blase gipfelte. Es gilt aber zu beden-
ken, dass historische Daten keine Garantie für künftige 
Entwicklungen geben.

Defensiv, dynamisch und mit interessanter 
Renditeaussicht
Wenn es darum geht, Schweizer Akzente zu setzen und 
dabei eine potenziell wertschaffende Expertise beizu-
ziehen, bietet es sich an, direkt vom Marktführer zu profi-
tieren. Dabei handelt es sich um das Research von 
Schweizer Aktien des Vontobel Investment Banking. Es 
hat über viele Jahre hinweg ein herausragendes  
Know-how bezüglich eidgenössischer Titel aufgebaut. 
Insbesondere im Segment »Small & Mid Cap« bieten  
die Vontobel-Analysten im Vergleich zu denen anderer 
Finanzhäuser eine der breitesten Abdeckungen.  
Doch auch was die Analyseresultate betrifft, ist Vontobel 
Marktführer. Zum siebten Mal in Folge wurde  
Vontobel im Jahr 2017 durch Extel zur »Leading Broke-
rage Firm« bei Schweizer Aktien ausgezeichnet. Das 
Ergebnis der »Pan European Survey« gilt für den Kapital-
markt als europaweite Benchmark für »Exzellenz in 
Investment Banking und Asset Management«. 
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Grafik 2: Das kompetenzbasierte dynamische  
Dividendenkonzept des Vontobel Swiss Smart  
Dividend Performance-Index

Monatliche Anpassung

* Wird am selben 
Tag entfernt

Derzeit rund 120 Titel  
des SPI®

Vontobel-Research-
Universum

≥ 1,5 Millionen Schweizer 
Franken (bei < 1 Million fällt 
der Titel aus dem Index)

Ø  Tägliches Handels-
volumen (6 Monate)

Aktien mit Kaufempfehlung  
und Halten-Empfehlung

Rating

Selektion von Aktien

Quelle und Illustration: Vontobel. Hinweis: Der Index wird von der Bank 
Vontobel AG, Zürich, Schweiz, berechnet und verteilt. Nähere Informationen 
zum Index; insbesondere zur Zusammensetzung, Berechnung und  
Anpassungen, können dem Indexleitfaden entnommen werden, der auf der 
Produktseite unter zertifikate.vontobel.com abrufbar ist.

Unternehmen müssen in den 
letzten fünf Fiskaljahren 
Divi denden ausgezahlt haben

Historie – 5 Jahre

Für alle Titel gilt ein Floor von 
2,5 % Dividendenrendite

Floor – 2,5 %

Dividendenwachstum  
(CAGR) auf Basis  
der letzten drei Jahre

Vontobel-Prognose

»Buy« »Hold« »Reduce«*

Anhand der Indexzugehörigkeit

Gewichtungen

Klassen
SLI® 9 x 
SMIM® 5 x 
Rest SPI® 1 x

Obergrenze
SLI® 10 % 
SMIM® 6 % 
Rest SPI® 2 %

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: 09.03.2018

 Weitere Informationen
sowie den allein maß geblichen  
Wertpapierprospekt finden Sie unter  
zertifikate.vontobel.com

Um die herausragende Expertise nun mit einer cleveren 
Dividendenstrategie zu verknüpfen (und für eine  
potenziell geeignete Anlage aufzubereiten), wurde der 
Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index  
lanciert. Das dynamische Konzept verbindet eine defensiv 
ausgerichtete Dividendenstrategie mit der preisge-
krönten Vontobel-Analysekompetenz. Dafür wird nicht 
nur die Stabilität von historischen Dividendenrenditen, 
sondern auch die von Prognosen herangezogen, die auf 
eigens entwickelten Vontobel-Analysemodellen be- 
ruhen. Grafik 2 veranschaulicht das Konzept des Vontobel 
Swiss Smart Dividend Performance-Index, in den An-
leger mittels eines einfachen Partizipations-Zertifikats 
investieren können. Unter Berücksichtigung einer 
Managementgebühr lässt sich nahezu eins zu eins an der 
Indexentwicklung partizipieren. Investoren können  
sich dank dieser Anlage eine teure und mühevolle Analyse- 
und Bewertungsarbeit sparen. Das neuartige Dividen-
denbarometer wird zudem automatisch angepasst: Mit 
einer einzigen Transaktion ist man auf Tagesbasis  
immer nur in jene Schweizer Aktien des breiten Vontobel-
Research-Universums investiert, die von den Vontobel-
Experten zusätzlich entweder mit einer Kauf- oder einer 
Halten-Empfehlung versehen wurden. Mit einem 
»Reduce«-Rating versehene Aktien werden unverzüglich 
entfernt. 

Produkteckdaten Partizipations-Zertifikate

Basiswert
Vontobel Swiss Smart Dividend 
Performance-Index

Indexwährung CHF
WKN / ISIN VL7VSD / DE000VL7VSD6
Festlegungstag / Valuta 21.02.2018 / 01.03.2018"
Managementgebühr 1,2000 % p. a.
Kursbasis Zertifikat 100,00
Briefkurs in EUR* 98,60
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Es war noch eine Zeit, in der die Märkte hervorragend  
liefen und Zertifikate ein ausgesprochen beliebtes Trend-
produkt bei den Anlegern waren. Doch bereits wenige 
Monate nach dem Start trübte sich die gute Laune ein. 
Die Wirtschafts- und Finanzkrise brachte Lehman  
Brothers zu Fall und viele andere Banken zumindest ins 
Wanken. Rettungsschirme mussten aufgestellt, staat-
liche Garantien gegeben werden. In diesem ausgespro-
chen herausfordernden Umfeld befand sich der DDV  
in seiner frühen Aufbauphase; er hatte mit vielen Widrig-
keiten zu kämpfen. Und so begann die kleine, wenn-
gleich sehr schlagkräftige Mannschaft. Sie konzentrierte 
sich auf ihre Arbeit und lieferte fortwährend Ergebnisse, 
die nun, zehn Jahre später, die Früchte anerkannter Repu-
tation tragen.

»Derivate Kodex« heißt heute »Fairness Kodex«
So war der DDV auch der erste Verband strukturierter 
Wertpapiere, der regelmäßige und fundierte Statistiken 
zu Volumen, Umsätzen und Marktanteilen heraus-
brachte. Es wurde eine einheitliche Produkt klassifikation 
verabschiedet, die Branche einigte sich auf eine frei- 
willige Selbsterklärung im Derivate Kodex, der heute Fair-
ness Kodex heißt. Es wurde ebenso an einheitlichen 
Fachbegriffen gearbeitet wie an umfangreichen Materia-
lien der Wissensvermittlung. Viele Initiativen und  
Meilensteine folgten dabei dem Credo der erhöhten 
Transparenz für die Anleger. In den zurückliegenden  
Jahren kamen zu allen Projekten rund um Standardisie-
rung und Anlegeraufklärung noch die weitreichenden 
nationalen und europäischen Regulierungs initiativen 
dazu, bei denen sich der DDV mit großer Unterstützung 

seiner Mitglieder immer aktiv und vor allem lösungsorien-
tiert eingebracht hat. Ohne die intensiven Diskurse in  
den Ausschüssen und Arbeitskreisen hätte es entschieden 
länger gedauert, tragfähige Lösungen für alle Beteiligten 
zu erarbeiten.

Es gibt keine einfachen Lösungen in der  
komplexer werdenden Welt
Eine Herausforderung ist schon allein die Vielschichtig-
keit der Themen, die ihren regulatorischen Verlauf 
zunächst im Juristischen haben, in der Folge aber von 
Experten aus dem Geschäftsbetrieb und der IT, den 
Fachleuten aus den Compliance-Abteilungen und vielen 
anderen gesteuert und umgesetzt werden müssen.  
Zu Jahresbeginn hat die Umsetzung der MiFIDII-Anforde-
rungen bei allen Emittenten, Direktbanken und letztlich 
auch bei Kunden eindrucksvoll gezeigt, dass die Welt ins-
gesamt komplexer geworden ist und es folglich keine  
einfachen Lösungen mehr gibt. Insofern ist und bleibt die 
Arbeit des DDV in Deutschland und darüber hinaus  
als starke Stimme im europäischen Konzert und dem 
Branchenverband EUSIPA ausgesprochen wichtig.  
Die ersten zehn Jahre haben verdeutlicht, wie wichtig 
eine starke Interessenvertretung ist, in der sich die  
Mitglieder ebenso stark einbringen. Vontobel hat sich als 
Schweizer Privatbank und globaler Finanz-experte von 
Anfang an intensiv in die Arbeiten des DDV eingebracht. 
Nicht zuletzt aus den eigenen Erfahrungen der  
Schweizer Branchenvertretung SVSP heraus wurden und 
werden viele Impulse gesetzt, so dass die beiden welt-
weit stärksten Märkte für strukturierte Wertpapiere nach-
haltig gestärkt werden.

Zehn Jahre DDV – Vontobel von 
Anfang an dabei
Just am Valentinstag feierte der Deutsche Derivate Verband seinen  
zehnten Geburtstag. Und es ist wahrlich viel passiert in den Jahren seit  
der Gründung am 14. Februar 2008.

Die Mitglieder des Deutschen Derivate Verbandes am Gründungstag vor zehn Jahren.

22 Aktuelles



EUR/USD: Krönung einer 
enormen Aufholjagd

EUR/USD – Nach Abschluss der Korrektur 
weiter nach Norden
Nach einer mittelfristigen Bodenbildung im 
Bereich der mehrjährigen Tiefs bei USD 1,040 
startete das Währungspaar EUR/USD im 
Januar 2017 eine enorme Aufholjagd, die mit 
dem Ausbruch über den langfristigen Wider-
stand bei USD 1,204 zu Beginn dieses Jahres 
gekrönt wurde. Diese Rally setzte sich in den 
vergangenen Wochen bis USD 1,255 fort,  
ging jedoch zuvor bereits in eine volatile Seit-
wärtsphase oberhalb der Unterstützung bei 
USD 1,222 über. Kurzfristig könnte jetzt noch-
mals die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf 
Höhe von USD 1,222 getestet werden, ehe der 
Wert von dort in Richtung USD 1,255 aufbre-
chen dürfte. Bei einem Anstieg über die Hürde 
wäre ein weiteres Kaufsignal gebildet, dem eine 
Kaufwelle bis USD 1,274 und darüber bereits 
bis USD 1,300 folgen kann. Derzeit würde erst 
ein nachhaltiger Bruch der zentralen Unter-
stützung bei USD 1,204 für ein Ende des Auf-
wärtstrends sprechen und eine übergeordnete 
Korrektur bis USD 1,187 und darunter bis 
USD 1,155 nach sich ziehen. 

Hugo Boss – Aufwärtstrend in Gefahr
Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 
EUR 61,88 gelang der Käuferseite bei den 
Aktien von Hugo Boss im Februar 2017 eine 
mittelfristige Trendwende. Nach einem Anstieg 
über die 70,00-Euro-Marke wurde das Kauf-
signal bestätigt und die Rally ab Juli 2017 fort-
geführt. In der Spitze konnte der Wert sogar  
an den langfristigen Widerstand bei EUR 80,63 
klettern. Allerdings kam es direkt im Anschluss 
zu einem heftigen Einbruch, von dem sich  
die Aktien bislang nicht erholten. Dieser drückte 
den Kurs im November an die 66,00-Euro-
Marke, die aktuell nach einer volatilen Erholung 
erneut angesteuert wird. Ein Unterschreiten  
der Unterstützung hätte ein Verkaufssignal zur 
Folge und dürfte den Wert erneut bis 
EUR 61,88 fallen lassen. Darunter käme es 
sogar zu einer mittelfristigen Verkaufswelle bis 
EUR 54,57. Sollte den Bullen dagegen das 
Kunststück gelingen, die Aktien von Hugo Boss 
vor einem Einbruch unter EUR 66,00 zu 
be wahren, wäre eine Erholung bis EUR 76,95 
erst nach einem Anstieg über die Barriere bei 
EUR 70,00 möglich.

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

 
 

Zeitraum Chart:  
11.03.2013 – 12.03.2018

MINI FUTURES AUF EUR/USD   

WKN Basiswert Typ Hebel*

Stop-Loss-
Barriere in 

USD*

VL6N87 EUR/USD Long 20,41 1,1863

VL6Q9M EUR/USD Long 22,94 1,193

VL8RVE EUR/USD Short 31,55 1,2498

VL8RVF EUR/USD Short 30,77 1,2508

OPTIONSSCHEINE AUF HUGO BOSS AG  

WKN Basiswert Typ Laufzeit

Aktueller 
Briefpreis  

in EUR*

VL7A1Y Hugo Boss AG Call 21.12.18 0,73

VL9GLM Hugo Boss AG Call 21.12.18 0,56

VL666P Hugo Boss AG Put 21.12.18 0,92

VL666L Hugo Boss AG Put 21.12.18 0,58
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aktueller Kurs 1,2313 USD aktueller Kurs 68,62 EUR
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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.

Beitrag von BörseGo AG  
(boerse-go.ag)

http://www.boerse-go.de
boerse-go.ag


Die preisgekrönte Vontobel-  
Research-Kompetenz für  
Schweizer Aktien kombiniert 
mit einer cleveren Dividenden- 
strategie. 

Vontobel Swiss Smart Dividend  
Performance-Index

Schweizer 
Dividendenperlen 
professionell  
ausgewählt

Mehr dazu in  

der Anlageidee  

ab Seite 18

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 Publikation ist kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die in dieser Publika-
tion enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Finanzanalyse dar, sondern dienen ausschließlich der Information und genügen daher auch nicht den gesetzlichen 
Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse. Rechtlich verbindlich sind alleine die Basisprospekte, die endgültigen Bedingungen und das aktu-
elle Basisinformationsblatt (BIB), die beim Emittenten, der Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich sind. Vor 
dem Erwerb eines Wertpapieres sollten Sie den Prospekt zu Chancen und Risiken lesen und etwaige Fragen mit Ihrem Finanzberater besprechen. Wir übernehmen keine Gewähr für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Die Auto-
ren, der Herausgeber und zitierte Quellen haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund 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 Gesell-
schaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im jeweiligen Produktpreis ent-
halten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Bitte 
beachten Sie, dass Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen basieren, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend 
erweisen können. Die Unternehmen der Vontobel-Gruppe übernehmen daher keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Publikation getroffenen Aussagen und 
Bewertungen. Es wird ausdrücklich darauf hin gewiesen, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen einer früheren Wertentwicklung oder Prognosen einer früheren Wertentwick-
lung eines Finanzinstrumentes nicht notwendigerweise Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zulassen. In dieser Ausgabe dargestellte Wertentwicklungen berücksichti-
gen keine etwaigen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte, welche sich negativ auf die Rendite auswirken.
Hinweis: Die in dieser Publikation genannten Marken und Warenzeichen sind zugunsten der jeweiligen Rechteinhaber geschützt und eingetragen.

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

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