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Ethisch-nachhaltige Geldan-
lage ist ein Wachstumsmarkt.
Praktisch alle Expertenmei-
nungen und Analysen gehen
jedenfalls von deutlich höhe-
ren Zuwachsraten als im her-
kömmlichen Finanzgeschäft
aus. Das Forum Nachhaltige
Geldanlagen erwartet mittelfri-
stig in etwa eine Verdreifa-
chung der Volumina für
ethisch-nachhaltige Anlagen
in Österreich.

Insbesondere großvolumige
Investoren, also institutionel-
le Anleger wie etwa Pensions-
und Vorsorgekassen und ver-
mögende Privatanleger erhö-
hen den Ethikanteil ihrer Port-
folios sukzessive. Die aktuell-
sten Zahlen weisen für Öster-
reich ein Volumen nachhaltiger
Geldanlagen im engeren Sinne
von 5,6 Mrd€ aus (Investment-
fonds, Mandate und nachhal-
tige Kundeneinlagen).

Großes Interesse, aber ge-
samt gesehen weiterhin gerin-
ge Volumina kommen von  pri-
vaten Sparern und Anlegern.
Um auch diese deutlich stärker
ins Boot zu holen, müssen sich

 CEO MAG. MICHAEL MARTINEK
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letztendlich viel mehr Banken
als jetzt zu ethisch-nachhalti-
gen Produkten bekennen und
insbesondere dies auch aktiv
anbieten. Das würde erstens
dem Markt und zweitens vor
allem dem zentralen Anliegen,
Kapital in signifikanten Grö-
ßenordnungen in geprüfte
ethisch-nachhaltige Invest-
ments zu ‚kanalisieren’, gut-
tun. Schritte in diese Rich-
tung, wie beispielsweise die
kürzlich erfolgte Einführung
des Schelhammer Online-
Ethiksparens, zeigen durchaus
ermutigende Ergebnisse.

Ich bin davon überzeugt,
dass es auch eine gewisse
gesellschaftspolitische Ver-
pflichtung der Banken gibt,
hier Zeichen zu setzen und
Impulse zu geben, die im End-
effekt hohe, positive Multipli-
katoreffekte nach sich ziehen.
Ein wichtiger Schlüssel für
eine breitere Initiative der Ban-
ken ist neben dem Commitment
zu diesen Produkten auch die
Ausbildung der Bankberate-
rinnen und Bankberater im
Bereich Ethik/Nachhaltigkeit.

Gerne stehen wir Ihnen für eine individuelle Beratung zur
Verfügung. Fragen Sie bitte Frau Edith Mayer, 01 53434-2090,
edith.mayer@schelhammer.at, oder Herrn Roman Zvulik-Schmid,
01 53434-2104, roman.zvulik-schmid@schelhammer.at;
Marketingmitteilung der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG,
Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien, www.schelhammer.at
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Wasserinvestments aus ethischer Sichtweise

Das zweite Element ist erste Wahl

Der durchschnittliche Was-
serverbrauch beträgt 1.240
Kubikmeter pro Jahr und Er-
denbürger. Diese Zahl er-
scheint auf den ersten Blick
überraschend hoch - sie ergibt
sich allerdings aus den „ver-
steckten“ Wasserkosten. So
ist für die Produktion eines
Kilos Weizen rund eine Tonne
Wasser notwendig, darin in-
kludiert sind der Aufwand für
Bewässerung, Ernte, Verarbei-
tung und Transport.

Noch viel extremer ist die
Situation bei der „Gewinnung“
von Fleisch: „In einem Ham-
burger verstecken sich 2.400
Liter Wasser“, rechnet man bei
Greenpeace vor.

Bedenklich knappes Gut
Das ist bedenklich, weil

Wasser bereits heute ein knap-
pes Gut ist, wie auch aus dem
im März veröffentlichten Welt-
wasserbericht der Vereinten
Nationen hervorgeht: Zwar
haben ca. 90 % der Weltbevöl-
kerung heute Zugang zu sau-
berem Trinkwasser, doch ist in
vielen Entwicklungsländern
das Problem nach wie vor akut.
Weltweit sind schätzungswei-
se 768 Mio Menschen von ad-
äquater Wasserversorgung
ausgeschlossen. Nach ande-
ren Schätzungen und Defini-
tionen könnte die Zahl sogar

bei 3,5 Mrd liegen. Weiters ge-
nießen 2,5 Mrd Menschen kei-
nen Zugang zu ausreichender
sanitärer Versorgung. Und der
Durst nach dem kostbaren
Nass wird nicht ab- sondern
weiter zunehmen. Verantwort-
lich dafür zeichnet die steigen-
de Weltbevölkerung (2050
wird mit einem Höhepunkt von
9,6 Mrd Menschen gerechnet,
2,4 Mrd mehr als heute) ge-
koppelt mit zunehmenden Le-
bensstandards in Schwellen-
ländern. Die Bürger dieser
Staaten wollen in den Genuss
einer westlichen Lebensweise
kommen, was unter anderem
vermehrten Fleischkonsum
beinhält, der wie erwähnt sehr
wasserintensiv ist. Der globa-
le Wasserbedarf wird in Kon-
sequenz laut Berechnungen
der UNO bis 2050 voraussicht-
lich um rund 55 % steigen.
Mehr als 40 % der Weltbevöl-
kerung werden dann wahr-
scheinlich in Gebieten mit star-
kem Wasserstress leben.

Infrastruktur:
Investitionen notwendig
Aber die Problematik betrifft

nicht ausschließlich Entwick-
lungsländer, auch in manchen
hochentwickelten Industrie-
nationen herrscht Handlungs-
bedarf, weil die Wasserleitun-
gen überaltert und „leck“ sind.

Laut Schätzungen des World
Business Council for Sus-
tainable Developement könn-
ten alleine in den Industriena-
tionen die Gesamtkosten zum
Ersatz alter Infrastruktur zur
Wasserver- und entsorgung
jährlich an die 200 MrdUSD
betragen könnte.

Attraktive Fondsinvestments
Somit öffnet sich ein ergie-

biges Geschäftsfeld für Unter-
nehmen, die auf Wassereffizi-
enz-, Versorgung und nicht
zuletzt Energiegewinnung
durch Wasserkraft setzen. Die-
se Veranlagungsidee haben
bereits zahlreiche Fonds und
ETFs erkannt und investieren
durchaus mit Erfolg in den
Megatrend Wasser. So kann
der Swisscanto (LU) Equity
Fund Water Invest (ISIN:
LU0302977094) auf eine 5-Jah-
resperformance von mehr als
140 % zurück blicken, in den
vergangenen 3 Jahren waren
es knapp 50 % und auf Sicht
von 12 Monaten 16 %. Die 3
größten Aktien im Portfolio
sind Pentair (Hersteller von
Wasserfiltern und Pumpen),
American Water Works (Was-
serversorger) und Novozymes
(Biotechnologie, Wasserauf-
bereitung).

Ebenfalls erfolgreich unter-
wegs ist der KBC Eco Fund

Water (ISIN: BE0175479063)
mit rund 130 % plus in 5 Jah-
ren, 55 % in 3 Jahren und 18 %
in den letzten 12 Monaten. Der
Sarasin (ISIN: LU0333595436)
steht dem kaum nach: Plus
125 % in 5 Jahren (3 Jahre:
36 %; 1 Jahr: 18 %). Mit einer
Marktkapitalisierung von über
2,5 Mrd€ ist wiederum der
Pictet - Water-P der weltweit
größte Wasserfonds (ISIN:
LU02086-10294), bei der Per-
formance ist der Branchenlea-
der allerdings etwas zurückge-
fallen: Auf Sicht von 5 Jahren
waren es „nur“ 105 % (3 Jahre:
36 %; 1 Jahr: 10 %).

Österreicher am Start
Österreich ist aufgrund sei-

ner geografischen Lage be-
kanntlich mit Wasser geseg-
net, man findet aber auch inter-
essante „Wasseraktien“ wie
EVN, Verbund oder BWT. Die
beiden erstgenannten sind als
Versorger sozusagen konser-
vative Anlagevarianten, BWT
ist als Technologieunterneh-
men (Wasseraufbereiter) et-
was dynamischer. Im Chart-
bild des Unternehmens (siehe
rechts) könnte sich eine Um-
kehrformation und somit eine
technische Kaufgelegenheit
bieten - der entscheidende Wi-
derstand liegt bei 16 €.

Harald Kolerus

Wachsende Weltbevölkerung und steigender Lebensstandard erhöhen den Bedarf am Lebenselixier Wasser. Das
öffnet interessante Anlagemöglichkeiten.
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Bankhaus Schelhammer & Schattera

2013 - ein Erfolg

Das Bankhaus Schelhammer
& Schattera gilt als Pionier in
Bezug auf ethisch-nachhaltige
Produkte. Die Produktpalette
mit dem Ethik Kapitalspar-
buch, dem Online Ethik Spa-
ren, den Ethik-Termineinlagen,
ethischen Kassenobligatio-
nen, den ethisch-nachhaltigen
Investmentfonds wie den „Su-
perior Fonds“, nachhaltigen
Fremdfonds sowie dem ethi-
schen Portfoliomanagement
ist breit gefächert. Überhaupt
steht die Werteorientierung im
Mittelpunkt aller Geschäfts-
zweige des Bankhauses, das
nicht nur Pionierarbeit gelei-
stet hat, sondern auch als
Schrittmacher bei ethisch-
nachhaltigen Finanzproduk-
ten in Österreich hervorzuhe-
ben ist. Bestätigt wird dies
unter anderem auch seitens
des Forums Nachhaltige Geld-
anlage (FNG), des Fachverban-
des für nachhaltige Geldanla-
ge in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Im Sinne ei-
ner konsequenten Weiterent-
wicklung dieser Marktführer-
schaft hat Schelhammer &
Schattera die Angebotspalet-
te nun auch um nach transpa-
renten Kriterien geprüfte
Fremdprodukte erweitert. So
wurden in Zusammenarbeit mit
der Ratingagentur „oekom re-
search“ mehr als 20 Fremd-
fonds ausgewählt, die die fest-
gelegten Nachhaltigkeitsstan-
dards erfüllen und somit die
Anlagebedürfnisse und -ziele
der Kunden abdecken. Ziel ist
es jedoch, sich insgesamt noch
breiter aufzustellen.

Für den Vorstandsvorsitzen-
den Michael Martinek ist die-
se Form der Geldanlage ein
Wachstumsmarkt und er wür-
de es begrüßen, wenn andere
Marktteilnehmer in diesem
Segment ebenfalls verstärkt
und vor allem aktiv ethisch-
nachhaltige Produkte anbie-
ten. Alle Expertenmeinungen
und Analysen gehen jeden-
falls von deutlich höheren
Zuwachsraten als im her-
kömmlichen Finanzgeschäft
aus, bestätigte der Vorstand.

2013 war trotz Niedrigzins-
niveau erfolgreich

Obwohl die Sparer vom Nied-
rigzinsniveau nicht gerade
amused sind, ja, die Auswir-
kungen sich sogar verstärkt
haben, erzielte das Bankhaus
2013 ein deutlich verbessertes
EGT von 8,3 Mio€ (+16,5 %).

Der Nettozinsertrag ist
dabei - wie budgetiert - zurück-
gegangen und lag 2013 mit
rund 7,5 Mio€ unter dem Vor-
jahresergebnis von 9 Mio€.
Nicht absehbar war die welt-

Hilfe für die Elfenbeinküste zeigt Früchte

Markthalle trotzt Krise
Mit einem Darlehen stärkt die Genossenschaft Oikocredit nicht nur zahlreiche Händlerinnen in der Côte
d'Ivoire, sondern trägt dort auch maßgeblich zur gesellschaftlichen Entwicklung bei.

Es ist ein beachtlicher Auf-
schwung und ein tiefer Fall,
der die Côte d'Ivoire (Elfen-
beinküste) heute prägt. Der
größte Kakaoproduzent welt-
weit galt nach der Kolonialzeit
als das aufstrebendste Land
Westafrikas. Veränderungen
der Weltmarktpreise stürzten
den Staat jedoch in eine tiefe
ökonomische und politische
Krise. 1985 noch lebten 10 %
der Bevölkerung unter der Ar-
mutsgrenze. Heute sind es laut
Schätzung der Weltbank rund
45 %. Fast die Hälfte kann nicht
lesen und schreiben.

Aufbruch der Marktfrauen

Sie habe die Schule sechs
Jahre lang besucht, erklärt die
Ivorerin Rosalie Botti (Foto).
Ihr Auskommen verdiente sie
in den 1980ern mit dem Verkauf
von Gemüse, das sie auf den
Straßen von Abidjan, der größ-
ten Stadt der Côte d'Ivoire,
angeboten hatte. Ihr Markt-
stand befand sich meist zwi-
schen leerstehenden Gebäu-
den oder unbebauten Flä-
chen. Regelmäßig jedoch
drohten die Behörden, ihren
Standplatz zu räumen. Unsi-
cherheit prägte ihren Arbeits-
alltag. Hinzu kamen die politi-
schen Krisen, die das Land
schwer erschütterten.

Kurz vor dem Staatsstreich
1999 nahm Botti erstmals Kon-
takt mit dem lokalen Büro der
internationalen Entwicklungs-

genossenschaft Oikocredit
auf. Gemeinsam mit sechs
Frauen hatte sie sich zur Ge-
müsehändlerinnen-Koopera-
tive Cocovico zusammenge-
schlossen: mit dem Ziel, end-
lich einen sicheren Arbeits-
platz - eine Markthalle -  zu fin-
den. Dafür brauchten die Frau-
en jedoch Startkapital. „Doch
wer gibt uns schon einen Kre-
dit?“ Überall habe Botti vorge-
sprochen, wie sie erzählt: bei
staatlichen Stellen, einheimi-
schen Banken, Entwicklungs-
organisationen und sogar bei
der Weltbank. „Aber niemand
wollte uns helfen.“

Oikocredit als Pionierin
In Côte d'Ivoire zählt die

Genossenschaft Oikocredit zu
den Pionieren der Entwick-
lungsfinanzierung. Seit 1994
ist sie dort tätig. Die Ivorerin
Mariam Dao, die zuvor bei der
Weltarbeitsorganisation und
der Weltbank tätig war, gestal-
tete den Aufbau des Büros
maßgeblich mit. Die Ökonomin
erkannte früh, dass der Bau
einer Markthalle nicht nur eine
Verbesserung für die Frauen
rund um Botti bedeuten wür-
de, sondern die gesellschaftli-
che Wirkung noch viel weit-
reichender wäre. „Wir suchten
nach einem Investor, der die-
ses Projekt gemeinsam mit Oi-
kocredit finanziert, doch auch
wir haben niemanden gefun-
den. All diese Herausforderun-
gen wollte keine Bank anneh-
men.“ Denn die meisten der
inzwischen fast 200 Mitglieder
von Cocovico waren Analpha-
betinnen. Hinzu kam, dass sich
die Kosten für den Bau einer
Markthalle auf rund 1,5 Mio€

beliefen. Das war ohnehin zu
viel für eine Bank. Doch Botti
habe nicht aufgegeben: „Wir
können euch nichts anbieten.
Wir können euch nur sagen,
dass es funktionieren wird“,
habe sie damals gesagt. Dem
war sich auch Dao bewusst.

Oikocredit blieb trotz Krise
Die Auszahlung des Oiko-

credit-Darlehens musste je-
doch aufgeschoben werden.

Auf den Staatstreich 1999
folgte ein Bürgerkrieg, der die
Operationen der Entwick-
lungsgenossenschaft und
auch der Marktfrauen unmög-
lich machte. Trotz der nach
wie vor brisanten und unsi-
cheren gesellschaftlichen
Lage floss 2004 jedoch die er-
ste Kredittranche an Coco-
vico. Als Präsidentin der Ko-
operative wurde Botti von Oi-
kocredit geschult. Ein von der
Entwicklungsgenossenschaft
angeheuerter Experte beob-
achtete den Bauvorgang der
Markthalle, die schließlich
2008 eröffnet wurde. Oiko-
credit habe damit bewiesen,
dass auch die Träume von
ungebildeten Marktfrauen
wahr werden können - wenn
nicht nur Geld sondern auch
Zeit zur Betreuung und Be-
gleitung gegeben werde, be-
tont Dao.

2.000 Händler
und Händlerinnen

Es war ein überwältigendes
Vorhaben, das Oikocredit ge-
meinsam mit Cocovico ge-
schultert und umgesetzt hatte.
Die Markthalle, die mitten in
Abidjan im Bezirk Cocody
steht, entwickelte sich zu ei-
nem zentralen Umschlagplatz
für Obst, Gemüse, Fisch und
Fleisch. Die Palette reicht zu-
dem von Kosmetikprodukten
über Stoffe bis hin zu Haus-
haltsartikeln. Heute finden
dort rund 2.000 Händler und
Händlerinnen einen sicheren
und sauberen Arbeitsplatz.
Die Kreditrückzahlung wird
vorwiegend über deren Stand-
miete finanziert. Von den 1,5
Mio€, die ursprünglich ausbe-
zahlt wurden, sind heute nur
noch 300.000 € offen. Ein wei-
terer Ausbau sei bereits ge-
plant, wie Botti erklärt.

Ethische Geldanlage, die Menschen
stärkt
Oikocredit ist eine internationale Entwicklungsgenossen-
schaft, die seit 1975 faire Darlehen an Mikrofinanzinstitu-
tionen, Bauerngenossenschaften und weitere Social Busi-
nesses vergibt. Das dafür aufgebrachte Geld kommt von
52.000 Anlegern weltweit. Rund 4.500 davon stammen auch
aus Österreich, die ihr Geld über den Förderverein Oiko-
credit Austria veranlagen, um im wahrsten Sinne des Wor-
tes in Menschen zu investieren und Armut zu „ersparen“.
www.oikocredit.at

„Mit dem Markt konnten wir
einen wesentlichen Beitrag
dazu leisten, die Frauen zu stär-
ken - sowohl im familiären als
auch im gesellschaftlichen
Umfeld“, so Dao. Für die Côte
d'Ivoire ist es ein einzigartiges
Projekt, da Frauen eigentlich
weder Grund besitzen noch
Erbschaften annehmen dür-
fen. Und ohne vorzuweisende
Sicherheiten ist es unmöglich,
ein Darlehen bei kommerziel-
len Banken zu erhalten. Selbst
Dao hat noch nie einen Kredit
bekommen.

Schutz während
des Bürgerkriegs

Auch während des Bürger-
kriegs, der nach den Wahlen
von Dezember 2010 bis April
2011 etwa 3.000 Menschenle-
ben forderte, stand Oikocredit
den Frauen weiter bei. Coco-
vico war in dieser schwierigen
Zeit der einzige Markt, an dem
noch Waren verkauft wurden.
Für 600 Frauen und Kinder
diente die Halle als sicherer
Zufluchtsort. Heute blüht der
Umschlagsplatz wieder auf.
Immer mehr Händler und Händ-
lerinnen siedeln sich rund um
die Markthalle an. Die ständi-
ge Begleitung und flexiblen
Rückzahlungsmodalitäten
hätten neben der harten Arbeit
der unermüdlichen Cocovico-
Frauen maßgeblich zu dem Er-
folg beigetragen.

„Wenn du Menschen unter-
stützen möchtest, kannst du
nicht schneller laufen als sie“,
erklärt Dao. Das gelte auch für
die krisengeplagte Côte
d'Ivoire. „Die Kolonialzeit liegt
zwar hinter uns. Nun müssen
wir aber unseren eigenen Weg
finden. Wir müssen herausfin-
den wer wir sind.“ Cocovico
ist nur ein Beispiel dafür.

Birgit Entner
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Das Jahr 2013 zeigte, dass ethisch-nachhaltige Pro-
dukte weiterhin im Trend liegen.

weit scharfe Korrektur beim
Goldpreis mit nahezu -30 %.
Dies machte sich beim Edelme-
tallgeschäft, das ein traditio-
nell signifikanter Ertragsbrin-
ger des Bankhauses ist, mit
einem Rückgang um rund 1,3
Mio€ bemerkbar, erklärte der
Vorstand. Im Gegenzug gestal-
teten sich die Erträge aus Wert-
papieren und Beteiligungen
erfreulich. Die eingeleiteten
strategischen Maßnahmen,
das Engagement im Bereich
des Provisionsgeschäftes zu
verstärken, brachte positive
Ergebnisse. „Daher konnten
ein Gutteil der oben angeführ-
ten Erlösminderungen aufge-
fangen und Betriebserträge in
Höhe von insgesamt 18,9
Mio€ erwirtschaftet werden.“

Regulatorische Vorschriften
Wenig Freude bereitet Mar-

tinek der für kleinere Banken
überproportional steigende
Druck im Bereich regulatori-
scher Vorschriften, insbeson-
dere aufgrund dadurch zu tä-
tigenden Investitionen im IT-
Bereich. Dies führte zu einem
Kostenanstieg. Positiv er-
wähnt wurde die im ersten
Halbjahr 2013 eingeleitete Ko-
operation mit dem Österreichi-
schen Genossenschaftsver-
band - „bei weiterhin voller
Unabhängigkeit des Bankhau-
ses“. Dadurch konnte eine
gewisse Abfederung und zu-
sätzliche Absicherung im orga-
nisatorisch/operationalen Be-
reich erzielt werden.

Insgesamt haben sich die
Betriebsausgaben 2013 auf
13,9 Mio€ (gegenüber 13,4
Mio€ in 2012) erhöht. Das Be-
triebsergebnis für das Jahr
2013 liegt mit 5 Mio€ aus den
genannten Gründen daher un-
ter dem Vorjahresniveau von
6,7 Mio€. Bei der HV am 25.
März 2014 wurde eine Dividen-
denausschüttung von 90 € pro
Aktie, ein Plus von 5 € gegen-
über dem Vorjahr, beschlossen.
Damit konnte die kontinuierli-
che Dividendenpolitik auch für
das Geschäftsjahr 2013 fortge-
setzt werden. Die Aktionäre des
Bankhauses sind zu rund 85 %
Institutionen der römisch-ka-
tholischen Kirche in Österreich
sowie zu rund 15 % Private.
Vorstand Peter Böhler: „Die
Finanzierungsseite ist traditio-
nell, wie die gesamte Ge-
schäftspolitik des Hauses, von
einer risikobewussten, aber
auch kostenbewussten Gesti-
onierung geprägt.“

Gesteigert werden konnte
das Fondsvolumen des Bank-
hauses um mehr als 16 % bzw.
70 Mio€ auf 512,5 Mio€.

Lea Schweinegger
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ZAHLEN UND FAKTEN

 MICHAEL KORDOVSKY, HEAD OF RESEARCH, INFINA

Transatlantisches Freihandelsabkommen
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WÄHRUNGSANALYSE

YEN Analyse per 11. 4. 2014 Kurs: 141,13

Widerstand 2 (W2): 142,63 -0,104 fallend pro Tag
Widerstand 1 (W1): 141,69 -0,260 fallend pro Tag

Unterstützung 1 (U1): 140,67 +0,340 steigend pro Tag
Unterstützung 2 (U2): 152,46 +0,052 steigend pro Tag

W2 und W1 werden auf das High vom 3. 4. parallel verscho-
ben.

U1 wird auf das Low vom 11. 4. parallel verschoben. U2 wird
unverändert weitergeführt als Ziel der Trendwende.

RESÜMEE:
EURJPY stieg zu Beginn der 14. Woche um 200 Punkte, fiel

dann aber wieder auf das 61,8-%-Retracement und oszillierte
um dieses wie erwartet (s. BK14). Der RSI geht im neutralen
Bereich seitwärts, der SX0 fällt knapp über der Null-Linie,
allerdings mit geringer negativer Divergenz. Mit weiterer
Seitwärtsbewegung bis leicht fallendem EURJPY ist zu rech-
nen.

Ein Kaufsignal (Long) wird nicht postuliert, da Indikatorsig-
nale fehlen.

Ein Verkaufsignal (Short) wird nicht postuliert, da Indikator-
signale fehlen.

Die USA sind im Jahr 2013
noch immer der wichtigste
Handelspartner der EU. Das
Waren-Handelsvolumen lag
2013 bei 484 Mrd€ bzw. 2,9 %
der EU-Wirtschaftsleistung.
Aufgrund des schwächeren
US-Dollar und einer schwa-
chen US-Konjunktur in der er-
sten Jahreshälfte 2013 im Ge-
samtjahr 2013 gingen die US-
Exporte der EU28 gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um 1,6
% auf 288 MrdUSD zurück,
während infolge der Rezessi-
on im Euroraum - die Importe
um 5,1 % auf 196 Mrd€ ein-
brachen. Daraus resultierte ein
Überschuss im Warenverkehr
von 92 Mrd€. Der höchste
Überschuss wurde mit 96,4
MrdUSD im Jahr 2006 erzielt
und das höchste Waren-Ex-
port-Volumen mit 292,8 Mrd€

im Jahr 2012. Betrachtet man
die Entwicklung seit 2002 so
haben die USA als Handels-
partner der EU kontinuierlich
an Bedeutung eingebüßt.
Während auf die USA  im Jahr

2002 28 % der gesamten EU28
Ausfuhren und 19,5 % der Ein-
fuhren entfielen, hatten sich
diese Anteile bis zum Ende
des Jahres 2013 auf 16,6 bzw.
11,6 % verringert. In absoluten
Zahlen stiegen die Exporte in
diesem Zeitraum von 248 auf
288 Mrd€ und die Importe von
182,9 auf 196 Mrd€.

Um den mittlerweile stagnie-
renden Handel zwischen EU
und USA zu beleben, sollten im
Rahmen des Transatlantischen
Freihandelsabkommens  vor
allem Nichttarifäre Handelsbe-
schränkungen abgebaut wer-
den. Zölle sind im Zuge des
GATT bereits stark abgebaut
worden. Allerdings werden im
Warenverkehr mit den USA
noch immer  auf durchschnitt-
lich 4 bis 7 % des Gesamtwer-
tes der gehandelten Produkte
Zölle erhoben.

Ziele der jüngsten TAFTA-
Verhandlungen sind eine
Gleichbehandlung bei öffent-
lichen Aufträgen, der Abbau
von Gesundheitsstandards

und Lebensmittelgesetzen so-
wie einheitliche Industrie- und
Umweltstandards. Ein Streit-
punkt in den nicht öffentlichen
Verhandlungen Ende Dezem-
ber war unter anderem die Tat-
sache, dass in zahlreichen EU-
Ländern  Fracking sowie der
Import von durch Fracking ge-
wonnenes Erdgas verboten
sind, während in den USA der
Fracking Boom immer mehr
den Weg zur Autarkie ebnet.
Auch die Möglichkeit der
Durchsetzung von Investo-
renrechten vor supranationa-
len Schiedsgerichten wird von
europäischer Seite kritische
betrachtet.

Doch Freihandel und Zoll-
abbau bedeuten Wirtschafts-
wachstum! Laut einer von der
EU-Kommission beim Londo-
ner Centre for Economic Poli-
cy Research (CEPR) in Auftrag
gegebenen Studie würde das
Freihandelsabkommen ein um
rund 0,5 %-Punkte p.a. höhe-
res Wirtschaftswachstum er-
möglichen und laut einer Stu-

die des ifo-Instituts und der
Bertelsmann-Stiftung würde
die 800 Mio Einwohner umfas-
sende liberalisierte Freihan-
delszone ohne Zölle langfri-
stig in den USA zu einem Pro-
Kopf-BIP-Wachstum von 13,4
% führen und in den EU-Län-
dern von 4,95 %, wobei Groß-
britannien mit einem Plus von
9,7 % am stärksten davon pro-
fitieren würde. Aufgrund der
Verschiebung des Warenver-
kehrs zu den Verlierern würden
Kanada und Mexiko zählen (je-
weils eine Schrumpfung des
BIP pro Kopf um 9,5 bzw. 7,2
%). In den USA hingegen sol-
len 1,1 Mio neue Jobs entste-
hen und in Großbritannien
400.000 verglichen mit 181.000
in Deutschland. Insgesamt
würde eine tiefgehende Libe-
ralisierung in den OECD-Län-
dern 2,04 Mio Arbeitsplätze
schaffen, während die Zölle
den Stellenzuwachs auf
519.000 abbremsen. Fazit: Libe-
ralisierte zollfreie Marktzugän-
ge beleben den Warenverkehr.

Schlüsselmarkt nach den jüngsten Wahlen

Sorge um Konjunktur-Lok Türkei
Die türkischen Regionalwahlen Ende März haben die regierende AKP und deren Führer Recep Tayyip Erdogan
bestätigt, die Reform- und Auftriebshoffnung fortschrittlicher Wirtschaftskräfte enttäuscht. Sorge herrscht,
dass die für den Euroraum wichtigen Wachstumsimpulse der Türkei ausbleiben.

Solange sich das Wachstum
in Europa nicht endgültig ge-
festigt hat, ruhen die Hoffnun-
gen auf einem Konjunktur-
Auftrieb in den Schwellenlän-
dern Russland und Türkei.
Russland hat sich durch seine
Ukraine-Politik ins Out ge-
hievt. Die Erwartung, dass aus
der Türkei nachhaltige Wachs-
tumsimpulse kommen, der Ver-
fall der Türkischen Lira und die
Inflation gebremst, der Inland-
konsum und die Exporte neu
belebt werden können, ist un-
gewiss. Beobachter verweisen
auf die Präsidentschaftswah-
len in heurigen Sommer (Erdo-
gan will kandidieren) und die
Parlamentswahlen 2015, die
wenig Chancen auf Beruhi-
gung der politischen Lage und
Entspannung der schlechten
Wirtschaftslage zuließen. An-
dere sagen, bei den Regional-
wahlen habe die AKP nur bei
der ländlich-rückständigen is-
lamistisch-fundamentalisti-
schen Bevölkerung gepunktet,
nicht in fortschrittlich-innova-
tiven, wirtschaftsnahen Krei-
sen, die das Land aus der Kri-
se herausführen möchten.

Europa hofft auf Türkei,
diese auf Europa

Frühindikatoren der europäi-
schen Konjunkturentwicklung
zeigen nach den türkischen
Wahlen sinkende Tendenz und
trüben die Wachstumserwar-
tung, statt sie aufzuhellen. Die
Stimmung in der Türkei ist ge-
drückt. Die Wirtschaft wird
nach der starken Erhöhung der
Zinsen im Jänner heuer mit + 2
% nur noch halb so stark wach-

sen wie 2013. Nur Tourismus
und Exporte halten nach defti-
ger Abwertung der türkischen
Lira (1 € = knapp 3 TL, 2013
waren es noch 2 TL) die Wirt-
schaft über Wasser. Die türki-
schen Tankstellen haben vor
den Wahlen die Treibstoffprei-
se spürbar erhöht, was die Be-
völkerung verärgerte. Wegen
der politischen Unsicherheiten
hat der Kreditversicherer Cofa-
ce die Türkei auf die negative
Watchlist gesetzt und regi-
striert eine Verschlechterung
der Zahlungsmoral. Seltem
Iyigun, Ökonomin bei Coface,
spricht vom steigenden Insol-
venzrisiko türkischer Unter-
nehmen und begründet das mit
der Abhängigkeit des Landes
von Energieimporten und der
fortgesetzten Lira-Schwäche,
die die Produktionskosten er-
höhe. Die Inflation wird laut
Coface heuer auf 6,6 % klet-
tern.

Paradox ist: Während sich
der Euroraum neue Wachs-
tumsimpulse aus der Türkei
erwartet, setzt die Türkei auf
eine Erholung des Euroraums,
um ihre Exportchancen zu stei-
gern. So hofft einer auf den
anderen, möglicherweise ver-
geblich.

Positiv-spekulativer Markt
Für Henning Eßkuchen, Lei-

ter des CEE Group Research
der ErsteBank, ist die Türkei
besonders im zweiten Halbjahr
2014 für positive Überraschun-
gen gut: „Für den Aktienanle-
ger ist kurzfristig die Stabilität
nach der politischen Verunsi-
cherung das Wesentlichste

und Grund für die starke Per-
formance, die wir derzeit se-
hen. Fundamental ist die
Lage nicht ganz so rosig.
Wir sehen eine Abschwä-
chung der Unternehmens-
daten voraus, beson-
ders im ersten
Halbjahr 2014
muss sich
die türkische
Wir t s cha f t
mit geänder-
ten Rahmen-
daten herum-
schlagen: Die
Banken haben
höhere Refinanzie-
rungskosten, der in-
ländische Konsum
lässt nach, umge-
kehrt erstarken,
unterstützt durch
die Abwertung
der Währung,
die Exporte.“
Eßkuchen erwar-
tet, dass die türkische Natio-
nalbank konjunkturunterstüt-
zend eingreifen wird, doch
nicht so radikal, dass die Zin-
sen wieder rasch sinken. „Ei-
nerseits wirkt der neue Feel-
good-Faktor positiv, aber die
Erleichterungen werden nicht
allzu weit laufen, weil die Fun-
damentaldaten zu berücksich-
tigen sind. Es wird wohl seit-
wärts gehen, und die Volatilität
dürfte hoch ausfallen.“ Relativ
neu für türkische Unternehmen
sei, dass die inländische Nach-
frage schwierig geworden ist;
früher war der Inlandskonsum
immer eine der tragenden Säu-
len der Wirtschaft. Bei der
Geldanlage sollte man demnach

exportorientierte Unterneh-
men bevorzugen. Vor der Ent-
scheidung, eher in Rußland
oder in der Türkei zu investie-
ren, rät Eßkuchen zu letzterer,
weil die türkische Wirtschaft
nach Sektoren breiter aufge-
stellt sei als jene Russlands.

Zukunfts-Testmarkt
Für die auf Mittelosteuropa

konzentrierte Vienna Insurance
Group ist die Türkei „ein wei-
terhin interessanter Markt,
zwar noch klein, aber wir wol-
len dort weiter wachsen; wir
werden dort vorderhand je-
doch keine Milliarden investie-
ren“, sagt VIG-Chef Dr. Peter
Hagen. „Was sich auf diesem
Versicherungsmarkt tut, ist für
uns sehr positiv. Wir bewegen
uns dort in einem schönen
Wachstumsumfeld und wer-
den uns daher nicht zurückzie-
hen.“ Ernst A. Swietly
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1 Euro im Wochenvergleich

4. 4. 11. 4.

USD 1,3700 1,3872
CHF 1,2235 1,2161
JPY 142,3300 140,6900
GBP 0,8267 0,8291

ZINSSÄTZE VOM 11. 4. 2014

PROGNOSEN PER JUNI 2014

INFLATION

TERMINEDEVISENKURSE

Wechselkurse
USD 1,35
CHF 1,22
JPY 142,00

EURIBOR 1 Monat
EUR = 0,25300 %

LIBOR 1 Monat
USD = 0,15220 %
CHF = 0,00700 %
JPY  = 0,10143 %
GBP = 0,48531 %

17. 4. Europa
EZB: Euroraum monatl.
Zahlungsbilanz (Feber)

22. 4. Europa
Indikator Konsumenten-
vertrauen April

23. 4. Europa
Öff. Defizit und Verschul-
dung 2013, 1. Meldung

24. 4. Europa
Vierteljährl. Daten zum
öffentl. Defizit Q4/2013

29. 4. Europa
Wirtschaftsklimaindikator
für den Euroraum (April)

29. - 30. 4. USA
Fed: FOMC Meeting

30. 4. Europa
Schnellschätzung Inflation
Euroraum April

30. 4. Europa
Schlüsselindikatoren für
den Euroraum

30. 4. Japan
Bank of Japan: Monetary
Policy Meeting

Inflationsrate (Österreich)
Durchschnitt 2013 2,0 %
Feber 2014 vorl. 1,5 %

Jänner 2014 endg. 1,6 %

Verbraucherpreisindex
(Österreich)

Feber 2014 (vorl. Werte):
VPI 2010: 108,5
VPI 2000: 131,4
VPI 1996: 138,2
VPI 1986: 180,8

International (Feb. 2014)
Euroraum 0,7 %
EU28 0,8 %
Schweiz (März) 0,0 %
USA (CPI-U) 1,1 %
Japan 1,5 %



BK16-17 vom 17. April 2014ROHSTOFFESEITE 24

ROHSTOFFE

Foto: fl

BUNTMETALLE

ANDREAS FASTL, CPM, COMMODITY TRADER

Österliche Ruhe

ROHSTOFFANALYSE

GOLD Analyse per 11. 4. 2014 Kurs: 1.313,00

Widerstand 2 (W2): 1.604,07 -0,47 fallend pro Tag
Widerstand 1 (W1): 1.356,50 -1,25 fallend pro Tag

Unterstützung 1 (U1): 1.297,60 +3,22 steigend pro Tag
Unterstützung 2 (U2): 1.220,50 +0,46 steigend pro Tag

W2 und W1 werden unverändert weitergeführt.
U1 wird auf das Low vom 4. 4. parallel verschoben. U2 wird

unverändert weitergeführt.

RESÜMEE:
Gold fiel in der 14. Woche noch zwei Handelstage, der U2-

Test fand aber nicht statt. Danach sieg Gold entlang der alten
U1. Beide Indikatoren steigen, nachdem sie zuvor ein Kaufsi-
gnal gebildet haben. Weitere Kursgewinne könnten folgen.

Ein Kaufsignal (Long) wird generiert, wenn W1 nach oben
durchbrochen wird. Als Stopp dient die Trendlinie mit einem
Anstieg von -10,00/Tag, beginnend mit dem Kurs des Durch-
bruchs durch den W1.

Ein Verkaufsignal (Short) wird generiert, wenn die U1 nach
unten durchbrochen wird. Als Stopp dient eine Trendlinie mit
der Steigung -10,00/Tag, beginnend mit dem Kurs des Durch-
bruchs durch den U1.

In keinem - für Edelmetalle wichtigen - Einflussbereich herrscht derzeit Klarheit

Widersprüchliche Informationen

Weichwaren
Commodity Whrg. letzter Preis Änd.

Preis Vortag in %
Crude Oil, Light Sweet IET USD 102,79 102,69 0,10
Brent Crude Oil IET USD 107,40 107,74 -0,32
Natural Gas IET GBX 53,20 52,35 1,62
Heating Oil/Crude Light IET USD 2,93 2,94 -0,28
Cocoa NYMEX USD 3.013,00 2.950,00 2,14
Coffee C NYMEX USD 1,94 1,83 5,82
Sugar, World No 11 NYMEX USD 0,16 0,16 0,87
Wheat CBOT USD 685,25 667,50 2,66
Cotton No. 2 IUS USX 90,98 90,45 0,59
Soy Beans CBOT USD 1.454,25 1.448,25 0,41
Soy Bean Oil CBOT USD 42,33 42,28 0,12
Cattle Feeder CME USX 180,50 179,80 0,39
Cattle, Live CME USX 136,10 135,33 0,57
Hogs, Lean CME USX 120,35 119,20 0,96
Frozen Orange Juice IUS USX 163,00 161,85 0,71

Münzen Quelle: Schöller Münzhandel, 14. 4. 14

€/Stück (Goldmünzen steuerfrei, Silber inkl. 20 % USt) Verkauf Ankauf
Philharmoniker Gold 1/1 oz. 990,50 965,00

1/2 oz. 508,00 486,00
1/4 oz. 261,00 246,50
1/10 oz. 107,50 100,50

Golddukaten vierfach 452,00 420,00
einfach 113,40 108,00

Philharmoniker Silber 1/1 oz. 19,44 14,60

Buntmetalle 11. 4. 14

Metall Whg. letzter 52 W 52 W
Preis Hoch Tief

Aluminium USD 1.884,00 1.968,25 1.677,00
Aluminium Leg. USD 1.955,00 1.955,00 1.750,00
Kupfer USD 6.670,00 7.507,50 6.415,00
Blei USD 2.100,00 2.295,00 1.960,00
Nickel USD 17.400,00 17.400,00 13.242,50
Zinn USD 23.375,00 24.000,00 19.287,50
Zink USD 2.035,00 2.121,00 1.820,25

Feingoldbarren Quelle: Ögussa, 14. 4. 14

€/Stück Verkauf Ankauf
1000 g
1.000 g 31.102,00 30.461,02
500 g 15.564,00 15.230,51
100 g 3.123,00 3.046,10
10 g 323,70 304,61
1 g 41,07 30,46

KURSE & PREISE

Wer hat recht?

Widersprüche

Edelmetalle €/kg, Quelle: Ögussa 7. 4. 14 14. 4. 14

Gold 30.760,00 31.062,00
Silber 505,40 504,60
Platin 35.710,00 35.860,00
Palladium 20.320,00 20.660,00

Im Moment ist der Ölpreis weitgehend von geopoli-
tischen Themen abhängig: Der teilweisen Öffnung
libyscher Häfen und der Lage in der Ukraine.

Aber ganz einig sind sich
die Rohstoffexperten in bezug
auf den Ölpreis nicht. Wäh-
rend Eugen Weinberg von der
Commerzbank meint, dass die
Lieferungen aus Libyen kaum
ins Gewicht fallen werden und
aufgrund der Probleme in der
Ukraine für den Ölpreis einen
Aufwärtstrend sieht, ortet
Frank Klumpp von der Lan-
desbank Baden-Württemberg
ein Potential für sinkende Öl-
preise. Seine Begründung:
„Die Senkung der Nachfrage-
schätzung nach OPEC-Öl
durch die OPEC selbst in ihrem
neuen Monatsreport unter-
streicht die gute Angebotssi-
tuation trotz der geopoliti-
schen Unsicherheiten.“

Sehr neutral hingegen ist
Ole Hansen, der Rohstoffex-
perte der Saxo Bank: Die Sorte
WTI wurde von der starken
Benzinnachfrage gestützt, je-
doch seien die steigenden La-
gerbestände in den USA ge-
fährlich für die aktuelle Preis-
stärke. „Die Sorte Brent ist sehr
sensibel im Hinblick auf prog-
nostizierte weltweite Ange-
bots- und Nachfrageverände-
rungen. Der mögliche Anstieg
des Angebots aus Libyen zu-

sammen mit der sinkenden
Nachfrage aus Asien und Chi-
na hat Brent stark zugesetzt
und den Spread zum WTI auf
nur noch 4 USD schrumpfen
lassen“, sagt der Fachmann.

Die Analysten von Tiberius
Rohstoff Research haben in
ihrem Quartalskommentar
auch die Preissituation von
US-Rohöl unter die Lupe ge-
nommen. WTI ist in ihren Au-
gen derzeit wegen der hohen
Lagerabflüsse aus Cushing
extrem hoch. Sie fragen sich
daher, wie lange der Lagerab-
bau in Cushing (Oklahoma)
und der gleichzeitige Lager-
aufbau an der US-Golfküste
noch anhält. Der Preisvorteil
des US-Golfküstenpreises
(Light Louisiana Sweet) zu
WTI ist in den letzten Wochen
auf 2,5 USD je Fass und damit
unter die Pipelinekosten für
den Transport von Cushing an
die Golfküste eingebrochen.

Abschließend gehen sie
davon aus, dass sich die Lager-
bestände in Cushing erholen
und dementsprechend die
Preiskurve bei WTI abflachen
wird. Auch für die europäische
Leitsorte Brent sehen sie eine
Abwärtstendenz. cmp

Agrarrohstoffe im 1. Quartal stark
Im vergangenen Jahr war es

auf Anlegerseite bei Agrar-
rohstoffen sehr ruhig gewor-
den, da viele Agrarmärkte ein
Überangebot zu verzeichnen
hatten, was eine anhaltende
Preisbaisse (Mais, Weizen,
Sojabohnenöl, Kaffee, Zucker)
nach sich zog.

Anders jedoch präsentierte
sich das erste Quartal dieses
Jahres, in dem sie zu den
stärksten Gewinnern auf dem
Rohstoffsektor gehörten, wäh-
rend der Energiesektor in einer
Seitwärtsbewegung ist und die

Preise bei Industriemetallen
sogar rückläufig waren.

Bei Getreide sorgten vor al-
lem die hohen US-Exporte für
Preisdruck nach oben. So ex-
portierten die USA per Ende
März gut 40,5 Mio t Sojaboh-
nen, wobei der größter Impor-
teur China war. Zugleich fiel
die brasilianische Sojaernte
mit 86 Mio t etwas geringer aus
als ursprünglich erwartet, was
ebenfalls Preissteigerungen
auslöste.

Bei Weizen war es die Tro-
ckenheit in den südwestlichen

Anbauregionen in den USA
und Australien, die die Preis-
aussichten beflügelte. Regen-
fälle in den US-Anbauregio-
nen im April können hier je-
doch noch Abhilfe schaffen,
eine wirkliche Knappheit von
US-Weizen ist nicht gegeben.

Und auch Kaffee macht
wieder von sich reden: letzten
Donnerstag stieg der Preis für
Arabica auf ein Zwei-Jahres-
hoch von 2,10 USD pro Schef-
fel, da heftige Regenfälle die
Kaffeeernte in Brasilien verzö-
gern dürften. Überhaupt wer-

den die Ernteprognosen we-
gen der Dürrschäden immer
weiter nach unten korrigiert.
Derzeit kursieren Schätzungen
von nur noch 40 Mio Sack,
das wäre ein Angebotsdefizit
von 7 Mio Sack.

Laut der brasilianischen Kaf-
feeindustrievereinigung Abic
verfügt Brasilien zwar über
hinreichend Lagerbestände,
um eine geringere Ernte abzu-
federn. Mittlerweile werden
aber auch Negativfolgen für
die Ernte im nächsten Jahr be-
fürchtet. cmp

Das Statement der Fed deutete in Richtung einer Zinserhöhung - die Gesprächsmitschnitte zeigten wesent-
lich mehr Skepsis. Die Annexion der Krim schien den Hunger Putins gestillt zu haben - ein Truppenaufmarsch
spricht dagegen. Die Konjunktur zieht an - der Aktienmarkt aber schmiert ab.

Oft liegen die Fakten so klar
auf dem Tisch, dass es schon
wieder verdächtig erscheint,
dann aber gibt es Zeiten, in
denen sich sämtliche Informa-
tionen gleichzeitig zu wider-
sprechen scheinen. In den
Äußerungen der Fed lagen zu-
mindest die üblichen 20 Tage
dazwischen. Zwischen der An-
kündigung, dass die Zinsen
gleich nach dem Auslaufen des
Anleiheprogramms erhöht
werden würden, und den Sit-
zungsprotokollen, welche die
Zweifel der einzelnen Fed-Mit-
glieder zeigten. Viele waren
besorgt, ob das Tapering nicht
bereits der US-Konjunktur ge-
schadet hätte, was einige Kom-
mentare sogar an eine Verstär-
kung des „bond-buying-pro-
gram“ denken ließ. Unnötig zu
erklären, was das für den Edel-
metallmarkt bedeuten würde.

Gold befestigte sich die Wo-
che über in volatiler Weise von
1.296 auf 1.325 USD, Silber
verlief seitwärts volatil zwi-
schen 19,65 und 20,42; Platin
stieg (wie Gold) von 1.428 auf
1.465 und Palladium gelangte
nach einem Tief bei 764 mit
einem Sprung wieder bis auf
814 USD.

In den letzten vier Wochen
hat der Goldkurs eine bogen-
förmige Bewegung ausgeführt,
die ihn von 1.320 hinunter auf
1.280 brachte, und spiegelbild-
lich wieder hinauf. Charttech-
niker sind guter (bullisher)
Stimmung, da das Tief dem
50-%-Retracement der Jahres-
rallye entspricht und das 62-%-
Niveau nicht einmal ansatzwei-
se bedroht wurde. Außerdem
befindet sich der Kurs in siche-
rer Entfernung zum kritischen
200-tg Gleitenden DS, der der-

zeit bei fast exakt 1.300 für Juni-
Gold verläuft.

Andererseits stürzte zuletzt
der US-Aktienmarkt kopfüber
von seinem Allzeithoch bei
1.899 bis auf 1.813 Punkte
(S&P500), was wieder die End-
zeitpropheten auf den Plan rief.
Marktbeobachter wägen die
zwei Möglichkeiten gegenein-
ander ab, ob der Edelmetallsek-
tor als im schlimmen Fall als
Krisenanlage wirken würde,
oder ob man - wie schon oft -
eine simultanen „sell-off“ erle-
ben wird, weil viele das in Gold
& Co gebundene Kapital benö-
tigen um Verluste in den Wert-
papieren abzudecken.

Besondere Beachtung be-
kommen deshalb die zahlrei-
chen US-Konjunkturdaten in
der Osterwoche. Man hat den
Eindruck, dass die Fed-Mit-
glieder ihre weiteren Handlun-

gen von diese Informationen
ableiten werden.

Geopolitisch fiel die Kurs-
Befestigung mit dem Truppen-
aufmarsch der Russen an der
Ostukraine zusammen. Oberbe-
fehlshaber Putin scheint die
Krim bereits verdaut zu haben
und weiteren Hunger zu ver-
spüren, obwohl er kürzlich dem
Westen doch Gegenteiliges
versicherte.

Von 22 befragten Goldtra-
dern äußerten sich 14 kurzfri-
stig bullish, obwohl die großen
Fonds zuletzt ihre Longpositio-
nen um 6.400 Kontrakt ab und
die Shorts um 1.600 Kontrakte
aufgebaut haben - auch das ein
Widerspruch.

Knapp vor Ostern werden
aber wahrscheinlich Positions-
glattstellungen stattfinden und
es wird eine gewisse Ruhe ein-
kehren. af

Selten hat man eine so hori-
zontale Chartbewegung gese-
hen, wie zuletzt im Kupferkurs.
Seit Ende März wandert die
Linie seitwärts zwischen 300
und 305 US-Cent an der
COMEX, was im Londoner
Kontrakt einen Wert von (we-
gen der leichteren Merkbar-
keit) ca. 6.666 USD pro Tonne
entspricht.

Das wirkt extrem entspannt
im Vergleich zur Angstreaktion
im Aktienindex, der in fünf Ta-
gen fast 5 % verlor, aber eben-
so ruhig im Vergleich zum le-
bendigen Rohölpreis, der seit
Anfang April von 98 auf 104
USD angestiegen ist.

Man könnte es mit der vor-
laufenden Eigenschaft des
Kupfermarkts erklären, der
schon Mitte März eingebro-
chen ist, oder mit portfolio-
technischen Sicherheitsmaß-
nahmen vor den Osterfeierta-
gen, die zu asynchronen Kurs-
mustern führen.

Christine Lagarde äußerte
sich am Wochenende im Na-
men des IWF, dass die globa-
le Erholung zu ungleich, zu
langsam und zu fragil sei. Auch
das nicht gerade eine Stütze
für Industriemetalle.

Mit JP Morgan Chase veröf-
fentlichte erstmals eine der Sie-
ger-Banken der Bankenkrise
ein unangenehmes Quartalser-
gebnis. Dieses liegt bei „küm-
merlichen“ 5,3 MrdUSD (Ge-
winn!), was die Wall Street in
Tränen ausbrechen ließ und
für den Verlust im Aktiensek-
tor verantwortlich gemacht
wurde. Gut zu sehen, dass „Dr.
Copper“ hier ein wenig reali-
stischer und bescheidener rea-
giert, als man es im Finanzsek-
tor erlebte.

Fundamental sieht man un-
getrübte Zuversicht in die
chilenische Kupferförderung -
seitens der chilenischen Regie-
rung. Diese stellt sich trotz
konjunktureller Warnungen
hinter das Expansionspro-
gramm von Codelco. 20 Mrd
USD werden benötigt um den
Ausstoß in diesem Jahrzehnt
um 10 % zu erhöhen. Codelco
hat in den letzten zwei Jahren
bereits je 4 MrdUSD investiert,
und soll laut Chiles Finanzmi-
nister wesentlich zu den ge-
wünschten 3 % Wirtschafts-
wachstum des Landes beitra-
gen. Der schwache Kupfer-
markt war für ihn kein Argu-
ment.
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Chinas Konjunktur als wichtiger Treiber

Comeback der Commodities
Erstmals seit drei Jahren legen die Rohstoffnotierungen wieder kräftig zu. Besonders guten Chancen werden
derzeit Platin und Palladium eingeräumt.

Allzu viel Glück hatten An-
leger mit Rohstoffinvestments
in den Jahren 2011 bis 2013
wohl nicht. Schließlich endete
jedes der einzelnen Jahre mit
einem Minus bei der Perfor-
mance, allein im Vorjahr sanken
die Notierungen im Schnitt um
8,5 %, wie Nick Brooks, Chef-
analyst bei der britischen ETF
Securities aufzeigt. Doch all-
mählich scheint sich eine
Trendwende abzuzeichnen.
Zumindest konnten die Roh-
stoffe seit Jahresbeginn um
gut 6 % zulegen, damit kräfti-
ger als andere Anlageklassen
wie Aktien, Anleihen und Im-
mobilien. Allerdings entwik-
keln sich die Preise einzelner
Sektoren recht unterschied-
lich. Während etwa bei Kaffee
bereits die ersten Gewinnmit-
nahmen einsetzen, „verzeich-
nen Silber-ETFs gerade enor-
me Zuflüsse“, zeigt Brooks
auf.

Die ursprüngliche Sorge
vieler Anleger, dass eine Ver-
langsamung der chinesischen
Wirtschaft auch die Rohstoff-
nachfrage belasten könnte, sei
unbegründet, ist der ETFS-Ex-
perte überzeugt: „Die Märkte
haben sich inzwischen darauf
eingestellt.“ Zudem sei eine
Wachstumsrate von rund 7,7
% allein im Vorjahr ohnedies
beachtlich. „Die Regierung
peilt grundsätzlich ein Wachs-
tum von mindestens 7,2 % an,

um bei der Arbeitslosenrate
keinen Anstieg zu riskieren“,
unterstreicht Brooks.

Das erklärt auch, weshalb
Chinas Nachfrage nach zahl-
reichen Rohstoffen ungebro-
chen hoch ist. Obendrein
möchte die Regierung dem-
nächst wieder Maßnahmen
zur Förderung von Infrastruk-
turprojekten umsetzen. Auch
das wird die Nachfrage ent-
sprechend antreiben. Zu-
gleich ist die Regierung be-
müht, das Finanzsystem zu re-
formieren. So werden zum Bei-
spiel erstmals Firmenkonkurse
zugelassen. „Das sollte als
positives Zeichen gewertet
werden, schließlich ist ein der-
artiger Vorgang ein normaler
Bestandteil einer Marktwirt-
schaft“, ist Brooks überzeugt.

US-Wirtschaft Impulsgeber
Weiterer Preistreiber dürfte

zudem die Erholung der US-
Wirtschaft sein. Die Schwä-
che in den ersten zwei Mona-
ten 2014 führt man bei ETF
Securities auf das schlechte
Wetter zurück, damit quasi ein
Ausrutscher, der bald wieder
wettgemacht werden dürfte.
Auch die Eurozone befinde
sich in einer moderaten Erho-
lung. Brooks: „Und der Ange-
botsüberhang bei einzelnen
Rohstoffen wie etwa bei Kup-
fer, Öl und Erdgas ist längst
in den Preisen enthalten.“ Zu

seinen aktuellen Favoriten
zählt der Rohstoffexperte ins-
besondere Platin und Palladi-
um. Hier gebe es ein Ange-
botsdefizit, nicht zuletzt auf-
grund von Streiks in Südafri-
ka (weltweit größter Platinpro-
duzent). Und die angedrohten
Exportsanktionen Russlands
könnten hingegen den Preis
für Palladium antreiben. Beide
Rohstoffe landen vor allem in
der Herstellung von Katalysa-
toren für Automobile.

Autokäufe in China
Genauer gesagt wird Platin

für Dieselfahrzeuge, also vor
allem für den Verkauf in Euro-
pa, eingesetzt. Platinschmuck
ist zudem in China sehr be-

gehrt. Palladium wird wieder-
um in der Herstellung für Ka-
talysatoren in Benzinmotoren
verwendet, also in jenen Autos
eingesetzt, die insbesondere in
den USA und in China ver-
kauft werden. Gerade im Reich
der Mitte wächst nach wie vor
die Zahl der verkauften Fahr-
zeuge kräftig an. Auf 1.000
Chinesen entfallen derzeit erst
100 Autos. Zum Vergleich er-
reicht die Anzahl in den USA
gut 400 Stück. Der Aufholbe-
darf ist also groß, die Nachfra-
ge ungebrochen hoch. Je wei-
ter die Aufholjagd dabei an-
hält, desto mehr wird freilich
auch der Einsatz insbesondere
von Palladium weiter anhal-
ten. Raja Korinek

FAKTEN

Der Markt für Rohstoffe
Rohstoffe (oder Commodi-

ties) stellen eine eigene Anla-
geklasse dar. Aufgrund der ho-
hen Volatilität ist diese Anlage-
klasse häufig auch Gegen-
stand spekulativer Invest-
ments. Eine Investition in
Rohstoffe erfolgt meist nicht
in physische Bestände son-
dern in Termingeschäfte auf
Rohstoffe oder börsengehan-
delte Exchange Traded Com-
modities. Grundsätzlich wer-
den bei Rohstoff-Investments
vier große Gruppen unterschie-
den: Agrarrohstoffe, Edelme-
talle, Industriemetalle und En-
ergie-Rohstoffe. Insbesonde-
re die Geldanlage in Agrarroh-
stoffen ist ethisch umstritten.
Mit Abstand populärstes An-
lageprodukt sind Edelmetalle
mit Gold an der Spitze.

Die weltgrößte Warenter-
minbörse ist die New York
Mercantile Exchange (NYM-
EX). An dieser Börse werden
Metalle, Energieprodukte,
Agrarrohstoffe und andere
Produkte gehandelt. Die Chi-
cago Board of Trade (CBOT),
gegründet 1848, ist die welt-
älteste Terminbörse und Teil
der CME Group. Mehr als fünf-
zig verschiedene Terminge-
schäfte werden durch über
3.600 CBOT-Mitglieder so-
wohl durch Parketthandel als
auch elektronisch abgewickelt.
Eine weitere Börse ist die Chi-
cago Mercantile Exchange
(CME). An der CME werden
vor allem Futures und Optio-

nen auf unterschiedliche
Waren gehandelt.

Für Industriemetalle, wie
Aluminium, Blei, Kupfer, Nik-
kel, Zink und Zinn, ist die Lon-
don Metal Exchange (LME)
zuständig. Außer bei Kupfer
und Aluminium, die auch an der
NYMEX in New York gehandelt
werden, verfügt die LME bei al-
len anderen Metallen nahezu
über eine Monopolstellung.
Die ICE Futures (früher „Inter-
national Petroleum Exchange“,
IPE) ist Handelsplattform für
die in Europa führende Ölsor-
te Brent. Sie ist die größte Ter-
minbörse für Optionen und
Futures auf Erdöl, Erdgas und
Elektrizität in Europa.

Der London Bullion Market
ist der wichtigste außerbörsli-
che Handelsplatz (englisch:
Over-The-Counter, OTC) für
Gold und Silber sowie einer der
global bedeutenden Rohstoff-
handelsplätze in London. Hier
wird seit 1919 der Weltmarkt-
preis für Gold und seit 1897 der
Weltmarktpreis für Silber fest-
gestellt. Den Handel koordi-
niert die London Bullion Mar-
ket Association (LBMA). Die
Preisbildung für die Edelme-
talle Platin und Palladium fin-
det am London Platinum and
Palladium Market (LPPM)
statt. Der LPPM stellt wie der
London Bullion Market die
Ausnahme unter den Roh-
stoffmärkten dar: er ist keine
Börse, sondern ein OTC-
Markt. red./wikipedia
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DER STEUERMANN

Foto: Urban

DIPL. ING. DR. CHRISTIAN URBAN, LBG.AT

Kilometergelder und Fahrtenbuch
Tätigt der Dienstnehmer mit

seinem privaten Pkw eine
Dienstreise und erhält er dafür
vom Dienstgeber einen (Aus-
lagen-)Ersatz in Form von Ki-
lometergeldern (0,42 € pro Ki-
lometer), so sind diese Zahlun-
gen an den Dienstnehmer
lohnsteuerfrei, beitragsfrei in
der Sozialversicherung und
unterliegen nicht der Kommu-
nalsteuer, dem Dienstgeber-
beitrag und dem Dienstgeber-
zuschlag. Keine Dienstreisen
sind Fahrten von der Wohn-
stätte des Dienstnehmers zum
Arbeitsplatz.

Bei zahlreichen Dienstreisen
mit langen Fahrtstrecken kön-
nen die Kilometergelder jähr-
lich einen sehr hohen Betrag
ergeben. Dies wiederum kann
für den Dienstnehmer zu signi-
fikanten Steuerersparnissen
führen. Dem steht jedoch der
Umstand entgegen, dass das
Finanzamt dem Steuerpflichti-
gen nicht immer glaubt, dass
er die angegebenen Dienstrei-
sen auch wirklich getätigt hat.

Viele Finanzämter erkennen
Vergütungen als Kilometergel-
der nur dann an, wenn der
Steuerpflichtige ein Fahrten-

buch führt. Dabei muss der
Steuerpflichtige sämtliche pri-
vaten wie auch berufliche
Fahrten mit Datum und Dauer
der Reise, Anfangs- und End-
kilometerstand jeder Fahrt,
Ausgangs- und Zielpunkt,
Anzahl der jeweils zurückge-
legten Kilometer, Zweck der
einzelnen Fahrt bei berufli-
chen Fahrten und Angabe ob
die Fahrt privat oder beruflich
veranlasst war.

Die Länge der Fahrtstrecke
kann mit einem gängigen Rou-
tenplaner ermittelt werden und
die Kilometergelder durch
Multiplikation der Fahrtstre-
cke in Kilometer mit 0,42 € be-
rechnet werden.

Mangelhafte
Aufzeichnungen vermeiden

Bei mangelhaften Aufzeich-
nungen kann dies dazu füh-
ren, dass das Fahrtenbuch als
Betriebsausgaben- bzw. Wer-
bungskostennachweis nicht
anerkannt wird, womit der Ver-
lust der Steuerbegünstigung
einhergeht.

Aufgrund der Rechtspre-
chung ist klargestellt, dass der
Steuerpflichtige nicht notwen-

digerweise ein Fahrtenbuch
führen muss, um Kilometergel-
der geltend zu machen. Der
Steuerpflichtige muss letzt-
endlich nur nachweisen, dass
eine Dienstreise von einer be-
stimmten Fahrtstrecke auch
tatsächlich getätigt wurde.
Dies kann z.B. durch Reiseab-
rechnungen für den Arbeit-
geber oder Aufzeichnungen
von Kundenbesuchen oder
durch Kursprogramme mit
Kursbesuchsbestätigungen
für Aus- und Fortbildungen
erfolgen.

Aufzeichnungen, die mit
Hilfe eines EDV-Programmes
erfolgen, werden von der Fi-
nanzbehörde nur dann aner-
kannt, wenn keine nachträgli-
chen Veränderungen durchge-
führt werden können. Diese
Voraussetzung ist jedoch bei
manchen Programmen (wie
zum Beispiel Excel) nicht gege-
ben. Laut einer Entscheidung
des Unabhängigen Finanzse-
nats müssen in diesen Fällen
daher noch weitere Anhalts-
punkte vorliegen, durch wel-
che die materielle Richtigkeit
eines Fahrtenbuches nachge-
wiesen werden kann.

„Teuer“ sparen und günstig finanzieren

Deflationsangst
Auch in Österreich geht die Teuerungsrate leicht zurück. Manche Ökonomen
warnen vor einer drohenden Deflation. Was können Sparer und Kreditnehmer tun?

Deflation sollte bei Geldan-
legern kaum für schlaflose
Nächte sorgen: Gehen die Prei-
se zurück, könnten Sie für Ihr
Erspartes samt Zinsen im näch-
sten Jahr mehr Waren und
Dienstleistungen kaufen als
heute. Denn: Ihr Geld ist dann
nämlich mehr Wert, ebenso
Ihre Sparanlagen -  von Tages-
geld über Festgeld bis zum
Sparbuch.

Bei Inflation wäre es genau
umgekehrt: Durch die Teue-
rung könnten Sie für Ihr Geld
heute mehr kaufen als im kom-

menden Jahr. Der Wert Ihres
Geldes würde also sinken.

Gut verzinstes Festgeld
Die eigentliche Gefahr eines

dauerhaften Preisrückgangs
liegt darin, dass Verbraucher
und Unternehmen ihren Kon-
sum in Erwartung weiter sin-
kender Preise senken. Sinken-
der Konsum könnte eine Re-
zession auslösen. Die Folgen
wären steigende Arbeitslosig-
keit, sinkende Steuereinnah-
men und wachsende Defizite in
den öffentlichen Haushalten.

ALEXANDER ERTLER

Mietwohnungen teurer als 1.000 €

IMMOBILIEN

Foto: immobilien.net

Steigende Mietpreise, politi-
sche Grabenkämpfe um Preis-
obergrenzen und eine ständig
wachsende Bevölkerung.
Scheinbar schlechte Vorzei-
chen für Mieter in der Bundes-
hauptstadt. Doch trotz all die-
ser unvorteilhaften Bedingun-
gen ist der Wiener Mietwoh-
nungsmarkt erstaunlich aus-
geglichen. Das zeigt eine aktu-
elle Studie von immobilien.net
über den freien Mietwoh-
nungsmarkt in Wien. Etwa ein
Drittel des Angebots, 31,7 %,
fällt in den günstigen Bereich
bis 600 € pro Monat. Bei den
mittleren Mietpreisen, zwi-
schen 600 und 1.000 €, liegt
das größte Angebot mit 37,9 %
vor. Das höherpreisige Seg-
ment, mit Mieten von mehr als
1.000 €, beträgt 30,4 %. Auf
dem Wiener Mietwohnungs-
markt gibt es also Angebote für
alle Einkommensschichten.
Die Analyse zeigt, dass es eine
relativ gleichmäßige Vertei-
lung der unterschiedlichen
Miethöhen gibt.

Überhang teurer
Mietwohnungen

 Betrachtet man einzelne

Stadtregionen genauer, zeigt
sich jedoch eine deutliche
Preissteigerung Richtung
Stadtzentrum. Je näher man
an die Wiener City heran-
kommt, desto weniger Ange-
bot im Niedrigpreissektor gibt
es. Dasselbe gilt für die tradi-
tionellen Wiener Nobelbezirke
Döbling und Hietzing.

Die Top-Platzierung hat da-
bei die Wiener Innenstadt.
Mehr als drei Viertel aller Miet-
wohnungen, 76,1 %, kosten
hier mehr als 1.000 €. Danach
folgen Döbling mit 45,2 % An-
teil am Angebot bei Mietwoh-
nungen, die mehr als 1.000 €
monatlich kosten, vor Neubau
mit 43,3 %, Hietzing mit 41,1
und der Josefstadt mit 39,9 %.

Am anderen Ende der Skala
stehen die ehemaligen Arbei-
terbezirke Simmering und Favo-
riten. Mehr als 1.000 € pro Mo-
nat muss man nur in jeweils
etwa 5 % der Fälle bezahlen. In
den beiden südlichen Bezirken
gibt es auch das größte Ange-
bot an günstigen Mietobjek-
ten auf dem freien Markt. So-
wohl im 10. als auch im 11. Be-
zirk zahlt man in zwei Drittel
aller Mietwohnungen, 62,4

bzw. 64,7 %, weniger als 600 €
pro Monat.

 Teuerste Miete mehr als
77-mal höher als Günstigste

Die aktuell teuerste Woh-
nung in Wien liegt zentral ge-
legen im 4. Bezirk. Es handelt
sich dabei um eine prächtige
Stilaltbauwohnung mit Stern-
parkettböden und Kamin in
einem Palais mit 480 Quadrat-
metern, die auf 10 Zimmer auf-
geteilt sind. Monatlicher Miet-
preis: 15.900 € ohne Betriebs-
kosten oder Steuer.

Wer es lieber etwas günsti-
ger mag, sollte es im 15. Bezirk
versuchen. Dort befindet sich
aktuell die günstigste Miet-
wohnung auf dem freien
Markt. Die Angebotsnettomie-
te kostet in der sanierten 32
Quadratmeter großen 1-Zim-
mer-Wohnung 205 € pro Mo-
nat. Betrachtet man nur die
Netto-Kaltmiete, könnte man
für den monatlichen Preis der
teuersten Wiener Mietwoh-
nung 77 Monate, oder sechs-
einhalb Jahre lang wohnen.

Weitere Informationen
finden Sie unter

www.immobilien.net
Unentgeltliche Einschaltungen zur Information unserer Leser

Um die Wirtschaft wieder an-
zukurbeln, müsste der Staat die
Zinsen weiter senken - zum
Nachteil für Sparer.

Tipp: Wenn Sie ein solches
Szenario befürchten, sollten
Sie mit fixen Sparzinsen gegen-
steuern. Derzeit attraktiv sind
Festgelder ab einer Laufzeit
von zwei Jahren: Etwa von der
Santander Consumer Bank, der
Vakif Bank oder der Deniz Bank.

Günstiger finanzieren
Risiken birgt Deflation aber

auch für Kreditnehmer. Grund:
Während die aufgenommene
Kreditsumme unverändert
bleibt, sinken die Preise der mit
dem Geld erworbenen Sach-
werte, etwa Immobilien, Kfz
oder Einrichtung.

Was bedeutet das für Kre-
ditnehmer? Sie sollten ver-
stärkt auf Objekte und Produk-
te zurückgreifen, bei denen
kaum Preisverfall zu befürchten
ist. Stabile Preise gewährleisten
vor allem Häuser und Woh-
nungen in guten Wohnlagen
von Großstädten oder Univer-
sitätsstädten - oder auch wert-
stabile Oldtimer.

Tipp: Beugen Sie mit einer
optimalen Finanzierung Defla-
tionsverlusten vor. Achten Sie
darauf, dass das Objekt oder
Produkt im Einkauf nicht über-
teuert ist und dass die Darle-
henszinsen möglichst niedrig
sind - beides spart Kosten und
schützt vor Verlusten.

Max Geißler,
Wolfgang Walter, biallo.at
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Lukrative Renditechancen sind heuer dünner gesät

Selektives Stockpicking als Erfolgsrezept
Gute Ertragschancen sehen die Bawag-PSK-Experten vor allem bei ausgewählten Blue Chips, Schwellenlän-
deraktien und Hochzinsanleihen.

Die jüngste Umfrage vom
Linzer market Institut im Auf-
trag der Bawag PSK Invest
bestätigt wieder einmal das
zögerliche Anlageverhalten
vieler Österreicher: Auf die
Frage, weshalb ein Investment
in Fonds erst gar nicht in Fra-
ge käme, gaben 44 % der rund
1.300 Befragten an, die Pro-
dukte seien zu unsicher und zu
riskant. Zudem gaben 23 %
offen zu, dass sie sich mit dem
Thema schlicht nicht aus-
kennten. Für die Experten der
Bawag PSK Invest verzichte-
ten die Österreicher damit aber
auf eine Menge Chancen.

Allerdings dürfte die Suche
nach vernünftigen Renditen
heuer schwieriger werden,
räumt Erika Karitnig, Chefan-
lagestrategin der Bawag PSK
Invest im Rahmen eines Pres-
segesprächs ein: „Während im
Vorjahr viele Märkte mühelos
nach oben kletterten, nimmt
heuer die Volatilität zu.“ Und
damit freilich auch das Rück-
schlagspotential. Auch

das durchschnittliche KGV
(Kurs-Gewinn-Verhältnis) leg-
te im vergangenen Jahr teils
kräftig  zu, „hat damit aber erst
den historischen Durch-
schnitt erreicht“, wiegt Karit-
nig ab. Genauer gesagt, liegt
das KGV vom S&P 500 bei
15,3. Jenes vom Stoxx 600 hat
inzwischen 14,1 erreicht. Zum
Vergleich: Im Jahr 2009, in Mit-
ten der Finanzkrise, sackte die
Kennzahl beim Stoxx 600 auf 7
herab.

Allein, das gute globale Wirt-
schaftswachstum, getragen
vor allem von den USA, wo der
Immobilien- und Arbeitsmarkt
wieder anzieht, dürfte die Akti-
enmärkte weiter stützen. Zu-
dem dürfte das Niedrigzinsum-
feld weiter anhalten. Damit sei-
en die Alternativen etwa bei
sicheren Anleihen dünn gesät.
Dennoch lege das Umsatz-
wachstum bei vielen Unterneh-
men langsamer als üblich nach
vergangenen Rezessionen zu.
„Umso mehr sollte man heuer
bei Aktien selektiv vorgehen“,
mahnt Karitnig.

Gute Chancen sieht man bei
der Bawag PSK Invest etwa
bei Konsumwerten, und zwar
bei jenen die im unteren und
mittleren Preissegment mitmi-
schen. Auch Technologiewer-
te hätten noch eine Menge
Potential zu bieten, insbeson-
dere bei jenen Werten mit ei-
nem niedrigen KGV und hohen
Cashbeständen. Damit hätten

sie reichlich Geld um etwa mit-
tels Übernahmen zu wachsen.
Industrieaktien könnten zu-
dem vom Konjunkturauf-
schwung profitieren. Vorsich-
tiger sind die Bawag-PSK-Ex-
perten bei Bankaktien. Hier
werde nur bei sehr günstigen
Werten zugeschlagen, wobei
derzeit US-amerikanische Ban-
ken am attraktivsten seien.
Regional sei generell eine
Übergewichtung in US-Aktien
derzeit interessant, meint Ka-
ritnig: „Dabei sollte man sich
am ehesten an Large Caps hal-
ten. Denn kleinkapitalisierte
Werte sind bereits sehr teuer.“

Gute Renditechancen räumt
man zudem den Schwellenlän-
deraktien ein, hier dürfte bald
eine Aufholjagd einsetzen. Auf
der Rentenseite lohne sich
aufgrund der erfolgreichen

Sparmaßnahmen ein Blick auf
Staatsanleihen aus den Peri-
pherieländern, ergänzt Martin
Bohn. Der Marktexperte leitet
den Rentenbereich bei der Ba-
wag PSK Invest. „Auch Hoch-
zinsanleihen bieten gute Chan-
cen auf ein wenig Mehrertrag“,
so Bohn. Schließlich hätten
genügend Unternehmen eben-
falls ihre Hausaufgaben ge-
macht. Einzig, auch die mögli-
chen Risiken sollten Anleger
im Auge behalten, wie etwa
unerwartete Zinserhöhungen,
eine Konjunkturverlangsa-
mung in China, die Rückkehr
der Eurokrise, sowie ein neu-
es Aufflackern geopolitischer
Krisenherde. Umso wichtiger
ist es freilich, sein Vermögen
auf mehrere Anlageklassen
aufzuteilen, um auch das Risi-
ko zu streuen. Raja Korinek
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90 % der Österreicherinnen
und Österreicher haben
bereits mindestens ein Mal ein
Produkt oder eine Dienstleis-
tung online eingekauft, wie
eine aktuelle Allianz Umfrage
zeigt. Der Löwenanteil entfällt
dabei freilich auf Produkte mit
geringem Erklärungsbedarf. 78
Prozent gaben an, Bücher oder
Musik via Internet erworben
zu haben, 74 Prozent Kleidung
und 68 Prozent elektronische
Geräte. Während Modeein-
käufe online deutlich häufiger
von Frauen durchgeführt wer-
den, dominieren bei Computer
und Software klar die Männer.

Online-Versicherung
kaum nachgefragt

Im Gegensatz zu anderen
Branchen ist die Nachfrage
nach digitalen Lösungen bei
Versicherungen eher verhal-
ten: Nur 6 % der Befragten ha-
ben bislang einen Versiche-
rungsvertrag via Internet ab-
geschlossen, wie die Ergeb-
nisse der Umfrage zeigen. Am
online-affinsten sind dabei die
Über-45-Jährigen.

Neben dem persönlichen
Vertrauen, das dem Versiche-
rungsberater entgegenge-
bracht wird, ist der Eindruck
nicht ausreichender Informati-
onen im Internet für nahezu
jeden Zweiten das Haupthin-
dernis für Online-Versiche-
rungsabschlüsse. Speziell gilt
dies für die Gruppe der 18- bis
30-Jährigen, bei denen sich 55
Prozent zu diesem Thema im
Netz nicht ausreichend infor-
miert fühlen.

Menschen wollen
persönliche Beratung

Die Umfrageergebnisse zei-
gen deutlich, dass es den
Menschen in Versicherungs-
fragen vor allem auf persönli-
che Betreuung ankommt. „Ver-

Umfrage: Trend zum Online-Shopping
gilt nicht für Versicherungen
Neun von zehn Österreichern haben schon einmal im Internet eingekauft, vor
allem Bücher, Musik und Kleidung. Bei Versicherungsfragen bevorzugen allerdings
über 90 % der Bevölkerung die persönliche Betreuung.

sicherungskunden erwarten
eine umfassende und profes-
sionelle Beratung, wenn es um
die Absicherung von Hab und
Gut oder ihrer Zukunft geht.
Dabei wird das persönliche
Gespräch besonders ge-
schätzt“, erklärt Xaver Wölfl,
Leiter Market Management bei
der Allianz Gruppe in Öster-
reich. „Der Life Check Bera-
tungsansatz bietet uns genau
jene Möglichkeit, um diese
Aspekte zu berücksichtigen“,
so Wölfl. Dabei stehen die
persönlichen Bedürfnisse,
Ziele und Zukunftspläne der
Kunden im Mittelpunkt, die
mit professioneller Unterstüt-
zung des Allianz Beraters ihre
individuelle Lebenssituation
besser einschätzen können,
und ihre persönliche Kaufent-
scheidung selbst treffen.

Onlineservice boomt
Neben persönlicher Bera-

tung bietet die Allianz bei Fra-
gen zu Versicherung, Vorsorge

und Vermögen auch digitale
Kommunikationswege an.
„Denn Kunden erwarten heut-
zutage, dass sie via Internet
einen Schaden melden und in
Versicherungsverträge einse-
hen können“, so Wölfl. Die-
sen Kundenwünschen trägt
die Allianz Rechnung. Neben
der Online-Schadensmeldung
gibt es seit 2002 auch das Kun-
denportal, ein Tool zur Online-
Verwaltung aller Versiche-
rungsverträge, welches über
eine neu gestaltete Website
aufgerufen werden kann, und
im vergangenen Jahr mehr als
330.000 Logins verzeichnen
konnte.

Zur Umfrage
Im Auftrag der Allianz Grup-

pe in Österreich befragte das
Meinungsforschungsinstitut
marketmind 631 Personen aus
Österreich zu ihrem allgemei-
nen Kaufverhalten im Internet
und via Smartphone.

  Allianz/red.

Die Dialog Lebensversiche-
rungs-AG ist in der Berufsun-
fähigkeitsversicherung für den
Makler einer der beliebtesten
Anbieter. Bei der Verleihung
des Assekuranz Award Aus-
tria auf dem ÖVM-Forum am
9. April 2014 in Linz gehörte
die Dialog zu den Siegern und
konnte gegenüber 2012 in der
Rangfolge von Platz 4 auf Platz
3 aufsteigen. Der Abstand zum
Zweitplatzierten betrug dabei
nur 1 von insgesamt 68 Punk-
ten. Dialog-Vorstandssprecher
Rüdiger R. Burchardi konn-
te auf dem Galaabend die Aus-
zeichnung aus den Händen
von ÖVM-Präsident Alexan-
der Punzl entgegennehmen.

Dialog ausgezeichnet
526 Makler und 28 Vermögens-
berater hatten sich an der dies-
jährigen Umfrage beteiligt.

Für Burchardi sind neben
dem Service die Produkteigen-
schaften des Dialog-Ange-
bots für das Makler-Votum
ausschlaggebend: „Unsere
Berufsunfähigkeitsversiche-
rungen zeichnen sich durch
ein attraktives Preis-/Leis-
tungsverhältnis aus und si-
chern hohe Pensionen zu nied-
rigen Prämien. Darüber hinaus
leisten wir mit unserem umfas-
senden Service, unserer Ver-
triebsunterstützung und unse-
rer schnellen Polizzierung ge-
nau das, was der Makler
braucht.“                             red.

Crowdfunding und Crow-
dinvesting sind seit einiger
Zeit ein heißes Thema. Tat-
sächlich sind diese noch sehr
jungen Finanzierungsformen
für viele noch Neuland. Wie
bei jedem neuen Trend, stellen
sich auch hier einige Fragen.

Funding vs. Investing
Das beginnt schon bei den

Begrifflichkeiten: Crowdfun-
ding und Crowdinvesting sind
zwei völlig unterschiedliche
Modelle. Crowdfunding
kommt ursprünglich aus dem
Musikbereich und bezeichnet
eine rein spendenorientierte
Finanzierung eines Projekts.
So versucht etwa eine Band ihr
neues Album über eine
Crowdfunding-Plattform zu fi-
nanzieren, die „Spender“ er-
warten sich aber dafür keine
Gegenleistung in finanzieller
Form. „Beim Crowdinvesting
handelt es sich dagegen um
eine tatsächliche Beteiligung
am Unternehmen. In unserem
Falle in Form des Substanzge-

Die fünf Tipps der Crowdinvesting-Profis
Die Macht der Masse: Die „Crowd“ hält bereits seit Längerem Einzug in den
Finanzmarkt. Doch wie genau funktionieren diese Modelle eigentlich?

nussrechts“, erklärt Daniel
Horak, Co-Geschäftsführer
der CONDA Unternehmens-
beratungs GmbH, der größten
Crowdinvesting-Plattform in
Österreich.

Anders gesagt: Crowdin-
vesting ist kein Spiel, sondern
ein echtes Investment.
Einerseits eine neue Art der
Unternehmensfinanzierung,
andererseits eine neue Form
der Geldanlage. Horak warnt
vor Verallgemeinerung: „Wir
sehen uns als Teil der Unter-
nehmensfinanzierung, stehen
dabei aber nicht in Konkurrenz
zu Banken und Förderungen“.
Auch Vergleiche mit Finanzie-
rungsmodellen á la Heini Stau-
dinger oder geschlossenen
Fonds sind nicht angebracht.
Tatsächlich verhilft Crowdin-
vesting in erster Linie jungen
Unternehmen mit kreativen
Ideen dazu, durchstarten zu
können und die Gründer- und
Start-up Szene in Österreich zu
stärken. Damit allerdings so-
wohl der Investor, als auch das

Unternehmen von Crowdin-
vesting profitieren können, gilt
es, einige Punkte zu beachten.

Vorsicht bei der Auswahl
Am Beginn steht die Aus-

wahl der richtigen Plattform.
Davon gibt es am Markt eini-
ge, mit unterschiedlichen An-
sätzen und Modellen.

Und auch die Unternehmen
müssen zahlreiche Anforde-
rungen erfüllen, um mit einer
Crowdinvesting-Finanzierung
ein erfolgreiches Investment
zu werden. CONDA beispiels-
weise hat hohe Ansprüche an
die Projekte und trifft im
Vorhinein eine strenge Vorse-
lektion, bevor diese auf
www.conda.at den Investoren
präsentiert werden. Dabei wird
auch ein Advisory Board, be-
stehend aus Experten diverser
Branchen miteinbezogen.
„Wir sehen uns als Intermedi-
är zwischen Startups und In-
vestoren - wir bringen Men-
schen und Unternehmen zu-
sammen“, so Horak.

Risikofrage
Wie jede Investmentform,

birgt Crowdinvesting nicht nur
Chancen, sondern auch Risi-
ken, weisen Horak und sein
Partner Paul Pöltner abschlie-
ßend hin. Seriöse Anbieter
zeichnen sich dadurch aus,
diese auch transparent aufzu-
zeigen. Daher werden etwa bei
CONDA keine Garantien oder
Versprechungen über Rendi-
ten gemacht. Die Risiken wer-
den auf der Plattform transpa-
rent und klar dargestellt. red.
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Unternehmensberater Daniel Horak (li.) und Paul Pöltner

Junge Industrie (JI) : „Pensionspolitik
wird zunehmend zur Bankrotterklärung“

JI-Vorsitzende Niss: Heimi-
sche Politik hat Kostensteige-
rungen durch Demografie
nicht im Griff. Vergleiche mit
Deutschland zeigen ihres Er-
achtens ein massives Politik-
versagen in Österreich auf.

 „Auf ganzer Linie versagt“,
habe die heimische Politik,
wenn es um die demografi-
schen Umwälzungen der kom-
menden Jahrzehnte gehe:
„Während andere Länder seit
Jahren ihre sozialen Sicher-
heitssysteme den Gegebenhei-
ten anpassen, tun wir in Öster-
reich nichts - das ist eine poli-
tische Bankrotterklärung“, so
die Bundesvorsitzende der
Jungen Industrie (JI), Therese
Niss, angesichts aktueller
Zahlen von Eurostat bzw. den
Ergebnissen einer Studie des
Hamburgischen Weltwirt-
schaftsinstituts (HWWI).
Demnach werden in Zukunft
nur noch zwei Arbeitnehmer
einen Pensionisten finanzieren
müssen. „Viel schwerer wiegt
jedoch der direkte Vergleich mit
Deutschland: Dort sind die
Sozialausgaben für jeden über
65-Jährigen zwischen 2000
und 2011 um 1.200 € gesunken,
hierzulande gleichzeitig um

4.900 € gestiegen. Das zeigt
das Ausmaß des heimischen
Politikversagens“, so Niss in
einer Presseaussendung am
Montag.

Die Einführung eines „ech-
ten Automatismus im Pensi-
onssystem, der die steigende
Lebenserwartung im Pensi-
onsbereich zur Grundlage der
Entscheidungen macht und
der nicht Jahr für Jahr durch
populistische Klientelpolitik
ausgehebelt werden kann, ist
eine Notwendigkeit, nicht mehr
und nicht weniger“, so die
Bundesvorsitzende. Zukünfti-
ge Generationen würden von
der aktuellen Politik massiv
belastet, was inakzeptabel und
kurzsichtig sei. „Sogar Italien
schafft es, die versteckten Ri-
siken der impliziten Staatsver-
schuldung im Blick zu haben.
Österreich lebt gleichzeitig von
einem Tag zum nächsten - die
Rechnung dafür mag wohl
leider noch nicht bei der nächs-
ten Wahl präsentiert werden,
aber verschwinden wird der
Schuldenberg auch nicht - da
kann die heimische Politik den
Kopf noch so tief in den Sand
stecken“, meint Therese Niss
abschließend.                     red.
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Mag. Harald Heinzl
Wirtschaftstreuhänder - Steuerberater

1020 Wien, Mexikoplatz 24/6
Tel (01) 212 80 12
Fax (01) 212 80 38

eMail office@heinzl.co.at
www.heinzl.co.at

sigmasicher
Versicherungsmakler u. Vermögensberater

1020 Wien, Leopoldsgasse 12
Tel (01) 214 36 10-0,

Fax (01) 214 36 10-19
eMail office@sigmasicher.at

www.sigmasicher.at

Valued ASSET Consulting
und Vertriebsservice GmbH

Produktentwicklung, Vertriebsmanagement
und Unternehmensberatung

Thomas-Klestil-Platz 3, A-1030 Wien
Tel (01) 890 78 68

Fax (01) 890 78 68-222
eMail office@valuedasset.at

www.valuedasset.at

Dkfm.Dr.iur. Heinz Manfreda
Contesta Revisionsgesellschaft m.b.H.

Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

1010 Wien, Falkestraße 1
Tel (01) 512 14 01 Fax (01) 512 14 01/44

eMail contesta@manfreda.at

DR. GANGL PENSIONSVORSORGE-
BERATUNGS GMBH

1010 Wien, Walfischgasse 5
Tel (01) 512 04 37 - 21, Fax DW 5

eMail dr.gangl@chello.at
www.drgangl.at

MERIT Alternative Investments GmbH
1010 Wien, Schottenring 17/1

Tel (01) 319 00 57-0 Fax (01) 317 35 00 -18
eMail friedrich.kiradi@meritgroup.at

www.meritgroup.at

steuerexperten.at
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Beratung in wirtschaftlichen und
steuerlichen Angelegenheiten

Dr. Rainer M. Kratochwill
1010 Wien, Rosenbursenstraße 2/21

Tel (01) 512 50 09 - 0, Fax DW 20
eMail office@steuerexperten.at

BERATER IN IHRER NÄHE: WIEN I BIS XIII
Mag. Dr. WEINHANDL & Partner

Steuerberatungs- & Buchführungs KG
Personalverrechnung, outsourcing
1050 Wien, Kettenbrückengasse 9

Tel (01) 586 15 91
Fax (01) 586 15 91-37

eMail: office@weinhandl.com
www.weinhandl.com

Öffentlicher Notar
Dr. Christoph Völkl

1090 Wien, Porzellangasse 39
Tel (01) 406 43 94

Email voelkl@notar.at
www.notar-voelkl.at

FAWE
Unabhängiges Versicherungsbüro

1100 Wien, Favoritenstraße 213
Tel (01) 603 13 11
Fax (01) 602 69 67
eMail vb@fawe.at

www.fawe.at

BERNHARDT&STROMMER GESMBH.
Versicherungsmakler und

gesetzlicher Vermögensberater
Berater in Versicherungsangelegenheiten

Hypothekarkreditvermittlung
Anlageberatung, Absicherung von

Fremdwaehrungskrediten
Pensionsvorsorgen aller Art

1120 Wien, Schönbrunnerstr. 201/DG
Tel (01) 815 18 82, 817 22 77

(Anrufbeantworter)
Fax (01) 815 18 82, 319 95 00

eMail: bernhardt.strommer@aon.at

KONTRAKTA
DI Stefan Brozyna

Vermögensberatung, Finanzierung,
Fremdwährungsfinanzierung

1130 Wien, Himmelbaurgasse 2
Tel (01) 804 91 92, Fax DW 10

Mobil 0699 / 10 1010 80
eMail INFO@kontrakta.at

www.kontrakta.at

SCHOELLER
Corporate Communications

Finanzkommunikation, Geschäftsberichte
Going Public, Finanzanzeigen

Wien-Hamburg-München
1130 Wien, Auhofstraße 129/3

Tel (01) 879 51 47
Fax (01) 877 975 118

eMail rs@schoeller.co.at
www.schoeller.co.at

Die Ausgabe vom 8. 5. 2014
versenden wir zu Werbezwecken

flächendeckend an Banken,
Finanzdienstleister und Aktionäre in

Niederösterreich
Ihre gezielte Werbung für dieses Gebiet

platzieren Sie bis 30. 4. 2014
unter Telefon (01) 213 22*851 oder

eMail mp@boersen-kurier.at

Wenn Sie Berater sind und ein Börsen-Kurier-Abonnement haben,
veröffentlichen wir auch Ihren Namen in dieser Rubrik.

Auskünfte: Tel. (01) 997 10 90, eMail: abo@boersen-kurier.at

Beni Altmüller, 1952 in Linz geboren, arbeitet in Acryl und
Öl auf Baumwolle; hier „Selbstreplizierende Gedanken-
schleife“ aus 2011. Die Wiener Galerie Kovacek & Zetter
stellt vieles von ihm immer wieder aus.                             chl

UNIQA und RZB unterstützen seit 10 Jahren Lebensqualität bis zuletzt

70.000 € für Mobiles Caritas Hospiz
Hartwig Löger, Vorstandsvorsitzender UNIQA Österreich, und Walter Rothensteiner, Generaldirektor der Raiff-
eisen Zentralbank Österreich AG (RZB), haben bereits zum zehnten Mal einen Scheck in Höhe von 70.000 €
an Caritas Präsident Michael Landau übergeben.

Die Spende kommt dem
Mobilen Caritas Hospiz zugu-
te. „Mit dem Mobilen Hospiz
können wir unheilbar kranken
Menschen die Betreuung und

FINANZBUCH

Walter Rothensteiner, Generaldirektor der Raiffeisen Zentral-
bank AG, Caritas-Präsident Michael Landau und Hartwig Lö-
ger, Vorstandsvorsitzender von UNIQA Österreich

Fürsorge bieten, die sie brau-
chen, denn auch der letzte Le-
bensweg ist ein wichtiger Ab-
schnitt im Leben eines Men-
schen. In Österreich können

die Hospizdienste jedoch bis-
lang nur mit Hilfe von Spenden
kostenlos angeboten wer-
den“, erklärt Caritas-Präsident
Michael Landau. Gemeinsam
stehen RZB und UNIQA der
Caritas der Erzdiözese Wien
hier bereits seit neun Jahren
mit finanzieller Unterstützung
zur Seite.

„Die immer bedeutender wer-
dende Hospizarbeit verdient
unsere volle Wertschätzung.
Das bewundernswerte Enga-
gement des Mobilen Hospiz
der Caritas ermöglicht es,
Menschen bis zuletzt Würde
zu schenken. Die RZB unter-
stützt dieses Projekt daher
sehr gerne“, betont RZB-Gene-
raldirektor Walter Rothenstei-
ner. Und Hartwig Löger,
Vorstandsvorsitzender UNI-
QA Österreich bei der Scheck-
übergabe: „Soziales Engage-

ment ist ein fixer Bestandteil
unserer Unternehmenskultur.
Das Mobile Hospiz der Caritas
ist ein sinnvolles Projekt, das
wir gerne unterstützen. In ei-
ner Zeit, in der traditionelle Fa-
milienstrukturen immer mehr in
den Hintergrund rücken, ge-
winnt das Hospiz eine immer
wichtigere Bedeutung.“

Das Mobile Caritas Hospiz
ist seit 25 Jahren in Wien und
seit 15 Jahren in Niederöster-
reich für Menschen am Ende
des Lebens im Einsatz. Die
Caritas hat damit wesentliche
Pionierarbeit für ganz Öster-
reich geleistet - kostenlos für
die Betroffenen und ihre Ange-
hörigen. In Wien und Korneu-
burg/Stockerau bietet das
Mobile Caritas Hospiz mit der
Rund-um-die-Uhr-Erreichbar-
keit größtmögliche Versor-
gungsqualität. red.

Der Autor, ein Professor für
Volkswirtschaftslehre an der
Freien Universität FU Berlin,
ist in diesem packenden Buch
der Frage nachgegangen, ob
es eine Alternative zum derzei-
tigen Kapitalismus gibt. In ei-

ner spannenden Reise durch-
leuchtet Giacomo Corneo bis-
her veröffentlichte und ange-
dachte Alternativen nach ihrer
Umsetzungsmöglichkeit und
ihren Risiken sowie ihren
Schwachstellen. Beginnend
mit Platons Werk „Der Staat“
aus dem 4. Jahrhundert hantelt
sich Corneo über Thomas
Morus’ „Utopia“ aus dem
16. Jahrhundert und Pietr
Kropotkins anarchistischen
Kommunismus mit Güterge-
meinschaft in „Die Eroberung
des Brotes“ bis hin zu „Bedin-
gungsloses Grundeinkom-
men“ und „Sozialerbschaft“.

Nach anfänglicher Gewöh-
nungszeit an die Sprache des
Professors gelingt es dem Le-
ser, sich auf diese Reise einzu-
lassen und mit großem Erstau-
nen muss festgestellt werden:
Es gäbe viele gute Systeme,
die den Kapitalismus in der

Alternative Wirtschaftssysteme unter der Lupe
Theorie obsolet machen könn-
ten, doch bei allen gibt es ei-
nen Faktor, der ein Scheitern
wahrscheinlich macht: Der
Faktor Mensch mit all seinen
vielfältigen Charakteren und
Eigenschaften. Sei es z.B. der
menschliche Neid beim „Be-
dingungslosen Grundeinkom-
men“ wenn jemand nicht ar-
beitet, weil er das Geld vom
Staat bekommt. Oder der Cha-
rakterzug Misstrauen, der
bei einer Gütergemeinschaft
den fragilen Stützpfeiler „Ich
produziere gerne für alle, die
anderen produzieren gerne für
mich“ ins Wanken bringen
kann. In einigen Wirtschafts-
systemen wäre auch ein not-
wendiger Regulierungswahn
ein verständliches Handycap.
Am ehesten vorstellen könn-
te sich Corneo einen Wechsel
vom derzeitigen Kapitalismus
„zur pluralistischen Marktwirt-

schaft mit einem effektiven
und großzügigen Wohlfahrts-
staat, doch davon haben wir
uns in den letzten zwei Jahrzei-
gen entfernt“.

Fazit der Leserin: Sowohl
Kritiker wie Befürworter des
Kapitalismus sollten sich auf
diese ideele Reise einlassen.

Irene Privoznik
Gioacomo Corneo: „Besse-

re Welt - Hat der Kapitalismus
ausgedient? Eine Reise durch
alternative Wirtschaftssyste-
me“, Goldegg Verlag, 24,90 €.

F
o

to
: C

a
ri

ta
s/

Jö
rg

 J
a

n

KULINARIK

d-likat hat geöffnet

Anfang April hat in der Gers-
hoferstraße, Nummer 158, in
Wien Währung ein neuer
Feinkostladen seine Pforten
geöffnet. Das Besondere: An-
drea Steindl, Mitbesitzerin des
Geschäftes, ist unter anderem
auch die Chefin von Vontobel
Österreich, die, so auch auf der
Homepage nachzulesen, „ihr

Hobby zum Beruf gemacht
hat“.

Geboten werden neben „A
wie Apfelfrizzante bis Z wie
Zimtblüte“ täglich warme Sup-
pen, Dienstags frische Pasta,
jeden Freitag frischen Fisch
und Samstags von 10 bis 16
Uhr ein Frühstück.

www.d-likat.at
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