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MÄRKTE UND MEINUNGEN

Mit Säbeln und
Münzen rasseln
Werner Grundlehner China ist wirt-
schaftlich auf dem Vormarsch und ver-
leibt sich dabei die bestenUnternehmen
aus dem Ausland ein. Diesen Eindruck
weckte zumindest die Export- und
Akquisitionsstrategie der aufstreben-
den Supermacht. In der Schweiz wurden
unter anderem Syngenta, Swissport und
Gategroup von Unternehmen aus dem
Reich der Mitte übernommen. Das
Transaktionsvolumen chinesischer Fir-
menkäufe erreichte im vergangenen
Jahr annähernd 250 Mrd. $. Doch seit-
her hat sich die Einkaufstätigkeit der
Chinesen merklich verlangsamt.

Dies hat mehrere Gründe: So will die
chinesische Regierung mit einem neuen
Gesetz Investitionen heimischer Unter-
nehmen im Ausland mit einem Umfang
von über 10 Mrd. $ verbieten. Beobach-
ter weisen aber darauf hin, dass (wie be-
absichtigt) lediglich die Akquisitionen
durch Privatunternehmen abgenommen
hätten. Die vom Staat kontrollierten
Konglomerate würden ihre Expansion
gemäss dem Belt-and-Road-Plan fort-
setzen. Dieses Projekt vom Partei- und
Staatschef Xi Jinping soll zu einer
«neuen Seidenstrasse» führen, dieAsien
zuWasser und zu Land besser an Afrika
und Europa anbindet. Andererseits hat
sich dieHaltungwestlicherRegierungen
gegenüber Käufern aus dem Reich der
Mitte verändert. Weil in China für aus-
ländische Unternehmen nur Minder-
heitsbeteiligungen möglich sind, schlägt
den Investoren aus Fernost vermehrt
Ablehnung entgegen, solange bezüglich
der Akquisitionen kein Gegenrecht ge-
währt wird.

China erzielt aber weiterhin einen
Handelsbilanzüberschuss, zudem hat
sich im laufenden Jahr die Währung um
4% verteuert, nachdem sie zuvor neun
Jahre zur Schwäche tendiert hatte. Was
macht China mit den vollen Kassen,
wennweniger in Zukäufe investiert wer-
den kann? – Man kauft US-Staatsanlei-
hen. Das ist nicht neu, hat sich zuletzt
aber wieder verstärkt. Laut dem US-
Finanzministerium löste die Volksrepu-
blik im Juni mit einem Bestand von
1147 Mrd. $ an amerikanischen Staats-
anleihen Japan als grössten Gläubiger
(1091 Mrd. $) ab. China hat die Dollar-
schwäche genutzt, um sich mit Schuld-
titeln der US-Regierung einzudecken.

Dies könnte auch die Spannungen
entschärfen, die zwischen der Adminis-
tration Trump und der chinesischen
Regierung entstanden sind, nachdem
der neue US-Präsident die Handelspoli-
tik der asiatischen Grossmacht heftig
kritisiert hatte. Donald Trump hat jüngst
eine Untersuchung zu Chinas Handels-
praktiken angekündigt. Doch einmal
mehr könnte es bei Drohungen undAn-
kündigungen des US-Präsidenten blei-
ben. Angesichts der wirtschaftlich im-
mer enger werdenden Verbindungen
haben beide Supermächte kein Inter-
esse daran, dass der Konflikt eskaliert.
Die USA müssten sonst fürchten, dass
der Finanzmarkt mit Treasuries geflutet
würde, und China ist am Prosperieren
des grössten Schuldners interessiert.
DasRasseln derMünzenwird langfristig
jenes der Säbel übertönen.

Aktien sind kein Buch mit sieben Siegeln
Wer zum ersten Mal in Aktien investieren möchte, muss nicht Betriebswirtschaft studiert haben

ANNE-BARBARA LUFT

«Herr und Frau Schweizer investieren
zu wenig in Aktien», klagen viele
Finanzprofis. Stattdessen würde Erspar-
tes lieber als Cash gehalten oder in noch
weniger ertragbringende festverzinsli-
che Wertpapiere angelegt. In der gegen-
wärtigen Lage an den Finanzmärkten
mit historisch niedrigen Zinsen gewin-
nen Sachwerte an Attraktivität. Was
kann da besser sein als eine Beteiligung
an einem erfolgreichen Unternehmen?
Wer diesen Schritt wagen und das erste
Mal in Aktien investieren möchte, der
muss kein Börsenexperte sein. Ein gutes
Basiswissen und eine ordentliche Por-
tion gesunder Menschenverstand rei-
chen schon aus.

Aktien sind Anteilscheine an einem
Unternehmen und Aktionäre somit
Miteigentümer. Mit der Ausgabe von
Aktien beschaffen sich Firmen Eigen-
kapital. Für die Aktionäre sind sie An-
lageobjekte, die im besten Fall dank stei-
genden Kursen undDividenden Erträge
erwirtschaften. Der Respekt vieler An-
leger vor dieser Anlageklasse ist wohl
der Tatsache geschuldet, dass die Kurse
von Aktien schwanken. Gerade auf
kurze Sicht kann es Ausschläge nach
oben oder unten geben, und zwar völlig
unabhängig von der Qualität und dem
Erfolg des Unternehmens. Das Börsen-
Genie André Kostolany war der Mei-
nung, dass kurz- und mittelfristig allein
die Psychologie der Marktteilnehmer
für 90% der Kursbewegungen verant-
wortlich sei.

Aktionäre sollten sich trotzdem re-
gelmässig über den Gang der Firma so-
wie die Entwicklung an Finanzmärkten
informieren. Als Quellen dienen Mel-
dungen der Investor-Relations-Abtei-
lung, Finanzmedien, Newsletter von

Banken oder spezielle Börsen-Blogs.
Dabei sollte nicht jedeNeuigkeit alsAn-
lass zum Handeln genommen werden.
Bei Ver- und Ankäufen fallen stets Ge-
bühren an. Diese sind zwar bei Online-
Brokern inzwischen weniger hoch als
Transaktionen über die Hausbank,
trotzdem gilt das Börsen-Sprichwort
«Hin und Her macht Taschen leer». Ab-

gesehen von den anfallenden Kosten ist
es ratsam, bei der Aktienanlage einen
langenAtem zu haben.Untersuchungen
zeigen, dass Aktien bei einem längeren
Anlagehorizont (zehn oder mehr Jahre)
positive Erträge abwerfen, während sie
auf kürzere Sicht hohe Verluste besche-
ren können. Je länger der Anlagehori-
zont ist, desto weniger fallen Kursrück-

gänge oder sogar ein Börsencrash ins
Gewicht. Daher ist auch die Frage, ob
heute der richtige Zeitpunkt für den
Einstieg ist, nicht so entscheidend. Den
perfekten Einstiegskurs erwischt man
ohnehin – egal ob Profi oder Laie – nur
mit sehr viel Glück. Für kurzfristige En-
gagements eigenen sich Aktien aus-
schliesslich als Spekulationsobjekte.

Börsengang
Die Placierung von Aktien an einem
organisierten Handelsplatz nennt man
IPO (Initial Public Offering). Die soge-
nannten Underwriter, das ist in der
Regel ein Konsortium aus mehreren
Banken, übernehmen die Abwicklung
des Börsengangs. Sie versuchen im Vor-
feld, während einer Roadshow, Investo-
ren zu gewinnen, und legen dann eine
Bandbreite für den Ausgabepreis fest.
Sobald die Preisspanne bekannt ist, wer-
den die Aktien zur Zeichnung angebo-
ten. Interessierte Investoren geben an,
wie viele Aktien sie zu welchem Maxi-
malpreis zeichnen möchten. In der
nächstenPhase übernehmendieKonsor-
tialbanken die Zuteilung. Wenn ein IPO
überzeichnet ist, also das Interesse die
Zahl der angebotenenAktien übersteigt,
dann können die Banken zusätzliche
Aktien ausgeben. Sobald die Auftrags-
bücher geschlossen sind, erfolgt die end-
gültige Zuteilung, derAusgabepreis wird
fixiert, und der Handel kann beginnen.

Aktienformen
Vor dem Investieren sollten sich An-
leger darüber informieren, um welche
Art von Aktie es sich handelt. Anleger,
denen die Teilnahme an derGeneralver-
sammlung und ein Mitspracherecht bei
den Abstimmungen wichtig sind, sollten
Stammaktien zeichnen. ProAktie erhält
der Inhaber damit eine Stimme. Die In-
haber von Vorzugsaktien haben hin-
gegen kein Stimmrecht. Als Ausgleich
gibt es dafür in der Regel eine höhere
Dividende. Auch im Fall einer Liquida-
tion sind Inhaber von Vorzugsaktien im
Normalfall gegenüber den Anlegern
von Stammaktien bessergestellt. Zudem
unterscheidet man zwischen Inhaber-
und Namenaktien. Während Inhaber-
aktien auf den Inhaber ausgestellt sind,
werden bei Namenaktien die persön-
lichen Daten des Investors und die Zahl
seiner Papiere im Aktienregister ver-
merkt. Wechselt eine Aktie den Besit-
zer, müssen dieseDaten auch neu einge-
tragen werden.

Aktionärsrechte
Aktionäre sind Miteigentümer des Un-
ternehmens, in das sie investiert haben.
Somit erhalten sie eine Reihe von Rech-
ten. Dazu zählen das Recht auf eine
Dividende sowie das Recht, bei der
Liquidation des Unternehmens anteilig
an der Konkursmasse beteiligt zu wer-
den. Eine grosse Bedeutung haben zu-
dem Bezugsrechte, welche dem Aktio-
när gestatten, bei einer Kapitalerhö-
hung im Umfang der bisherigen Beteili-
gung neue Aktien zu erwerben. So wird
die Beteiligungsquote bestehender Ak-
tionäre geschützt. Neben den vermö-
gensmässigenRechten habenAktionäre
Mitwirkungsrechte, wie etwa das
Stimmrecht an der Generalversamm-
lung (GV). Damit einher kommt das
Recht, an der GV teilzunehmen oder
sich dort vertreten zu lassen. Schliesslich
gibt es noch Informations- und Schutz-
rechte, wie den Geschäftsbericht einzu-
sehen oder dem Verwaltungsrat an der
GV Fragen zu stellen.

Dividende
Neben einem möglichen Kursgewinn
können die jährlich anfallenden Divi-
denden fürAktienanleger Erträge gene-
rieren. Ob eineDividende ausgeschüttet
wird und wie hoch diese ausfällt, wird
bei der jährlichen Generalversammlung
entschieden. Die Eigentümer stimmen
darüber ab, ob ein Teil des Gewinns an
die Aktionäre ausgeschüttet werden
soll. Am Tag nach der Dividenden-
zahlung geht der Aktienkurs in der
Regel zurück, und die Titel lassen sich
mit dem sogenannten Dividenden-
abschlag günstiger kaufen. Bei attrakti-
ven Aktien ist dieser Abschlag meist
schon nach wenigen Tagen wieder auf-
geholt. Vor der Auszahlung der Divi-
dende wird die Verrechnungssteuer in
der Höhe von 35% abgezogen. Inländer
können die Steuer bei der Deklaration
des Einkommens zurückfordern; Aus-
länder nur dann, wenn ein entsprechen-
des Doppelbesteuerungsabkommen mit
der Schweiz besteht.

Aktienkurs
Während der Börsenzeiten, in Zürich ist
das von 9.00 bis 17.30 Uhr, werden die
Preise für Aktien von Börsenmaklern
ermittelt – diese nennt man Kurse. Wäh-
rend Obligationenkurse in Prozent des
Nennwerts angegeben werden, wird ein
Aktienkurs in der entsprechendenWäh-
rung ausgedrückt. Den Angebotspreis,
also den Kurs, zu dem eine Aktie zum
Verkauf steht, nennt man Briefkurs. Als
Geldkurs wird derjenige Preis bezeich-
net, zu dem ein Investor bereit ist, eine
Aktie zu kaufen. Die Kurse ergeben sich
aus dem Verhältnis zwischen Angebot
und Nachfrage. Anleger können den
Verlauf der Kurse täglich verfolgen,
etwa direkt über die Schweizer Börse
SIX oder beispielsweise auf der Finanz-
Seite derNZZ.Die Schlusskursewerden
in den Tageszeitungen publiziert. Die
Kurse der einzelnen Aktien schwanken
unterschiedlich stark. Als Masszahl für
die Kursschwankungen dient die Volati-
lität, die in Prozent ausgedrückt wird.

Aktienbörsen
In der Schweiz gibt es zwei Handels-
plätze für Aktien und andere Wert-
papiere – Zürich und Bern. Wobei die
Börse in Zürich, die SIX Swiss Ex-
change, die deutlich grössere der beiden
ist und zu den wichtigsten Börsen Euro-
pas zählt. ProHandelstag werden durch-
schnittlich 5,7 Mrd. Fr. umgesetzt. Die
SIX ist 1995 aus der Fusion der Börsen
von Zürich, Basel und Genf entstanden.
An der Berne Exchange sind hingegen
vor allem die Papiere von KMU kotiert.
An Wertpapierbörsen werden Angebot
und Nachfrage zusammengebracht, die
aktuellen Kurse fortlaufend festgestellt,
und hier können Unternehmen einen
Börsengang tätigen. Während es früher
einen sogenannten Parketthandel gab,
werden die Anteilscheine heute an den
Börsen nur noch elektronisch gehan-
delt. Die Valoren grosser Unternehmen
lassen sich in der Regel auch an vielen
internationalen Börsen in der jeweiligen
Lokalwährung handeln.

Indizes
«Dow Jones aufRekordhoch» oder «SMI
startet schwach in die Woche» – solche
oder ähnliche Überschriften liest man
oft. Der Dow Jones und der SMI sind
Aktienindizes. Sie bilden die Kursent-
wicklung einer Auswahl von Valoren ab.
Indizes können Anlegern einen Ein-
druck vermitteln, wie sich die Wert-
papiere eines Landes, einerBranche oder
zu einem Anlagethema passend ent-
wickeln. Der SMI, der Swiss-Market-
Index, bildet beispielsweise die 20 gröss-
ten und liquidesten Valoren des Schwei-
zer Marktes ab. Daher gibt er auch nur
ein Abbild der grossen Firmen. Der SPI,
der Swiss-Performance-Index, umfasst
mehr als 200 Aktien. Der SPI ist ein Per-
formance-Index: Bei der Berechnung der
Indexentwicklung werden Dividenden-
zahlungen so berücksichtigt, als würden
sie reinvestiert.Der SMI ist imGegensatz
dazu ein Kursindex, auch Preisindex ge-
nannt. Der Indexstand bildet nur den
Kurs der enthaltenen Aktien ab.

Aktienkennzahlen
Vor dem Kauf oder Verkauf von Valo-
ren stellen sich Anleger oft die Frage:
Wie viel Kurspotenzial hat die Aktie?
Aktienkennzahlen, die Unternehmens-
daten in Relation zum Kurs setzen, sol-
len da helfen. Beliebt ist etwa das Kurs-
Gewinn-Verhältnis (KGV), das den
Kurs in Relation zumGewinn pro Aktie
setzt. Dabei wird der geschätzte Gewinn
für das laufende oder das kommende
Jahr betrachtet. Je niedriger das KGV,
desto günstiger erscheint die Aktie im
Vergleich zum Gesamtmarkt oder zu
anderen Titeln derselbenBranche.Auch
die Dividendenrendite, Quotient aus
Dividende und aktuellem Kurs multipli-
ziert mit 100, spielt bei der Aktien-
analyse eine wichtige Rolle. Je höher die
Dividendenrendite, desto höher die
Verzinsung des investierten Kapitals.
Kennzahlen sind eine guteHilfestellung,
aber immer mit Vorsicht zu geniessen,
da sie sich auf geschätzte oder vergan-
gene Zahlen beziehen können.

ANZEIGE

Wer mit langem Atem auf Aktien setzt, kann den Bullen bei den Hörnern packen. KARSTEN PETRAT


