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ZINSWENDE IN DEN USA

Schnappt die US-Schuldenfalle zu?
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Datum:

Voraussichtlich im September wird die US-Notenbank Fed die Zinsen nach
langer Zeit wieder leicht erhöhen. Es ist eher ein symbolischer Akt. Trotzdem
könnte er für den Aktienmarkt fatale Folgen haben.

Düsseldorf. Wenn Janet Yellen auf die Zinswende angesprochen wird, antwortet sie – für eine
Notenbank-Chefin eher ungewöhnlich – wenig kryptisch: Falls sich die heimische Wirtschaft wie
erwartet entwickle, sei eine geldpolitische Straffung noch 2015 angemessen, sagte sie im Juli vor
dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses.

Es gilt als ausgemacht, dass die Fed im September die Zinsen um 0,25 Prozent anheben wird. Alles
andere wäre eine Überraschung – schließlich würde es die Glaubwürdigkeit der Fed infrage stellen.
Denn die Zinswende wurde schon über einen so langen Zeitraum angekündigt, dass Janet Yellen
eigentlich nicht mehr zurück kann.

DAX IM MINUS
Kommt die US-Zinswende schon im September?

WAS TREIBT DIE BÖRSEN AUF REKORDHOCH?

Geldschwemme

Die wichtigste Triebfeder des Börsenbooms ist die Geldflut der Notenbanken. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre
ohnehin lockere Geldpolitik sogar nochmals dramatisch ausgeweitet: Seit 9. März kaufen die Währungshüter monatlich
Vermögenswerte in Höhe von 60 Milliarden Euro. Ein Großteil des vielen Geldes fließt in Aktien.
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Auf den ersten Blick kann Yellen eine Zinsanhebung gut begründen. Sie verweist auf die positive
Entwicklung des US-Arbeitsmarktes und der amerikanischen Gesamtwirtschaft, die im zweiten
Quartal um 2,3 Prozent gewachsen ist – trotz des erstarkten US-Dollars. Insgesamt sind die
Unternehmensgewinne der im Dow Jones Index versammelten Unternehmen nach wie vor nicht
schlecht, die Bewertungen sind nicht überzogen. Doch die Bilanzen der 30 Dow Jones-Unternehmen
sind nur ein Teil der Wahrheit.

Deshalb lohnt ein zweiter, kritischer Blick auf den Gesamtmarkt. Und da sieht es nicht ganz so rosig
aus. Der Grund: Viele Unternehmen haben die lange Zeit der Ultraleichtzins-Politik der Fed genutzt,
um sich hoch zu verschulden. So hat die Ratingagentur Standard & Poors ausgerechnet, dass die
gesamten Verbindlichkeiten von US-Unternehmen außerhalb des Finanzsektors in den vergangenen
fünf Jahren um zwei Billionen US-Dollar gestiegen sind.

Allein im vergangenen Jahr ist der Schuldenberg um 650 Milliarden US-Dollar auf 5,8 Billionen US-
Dollar angewachsen. Abzüglich der Cash-Bestände summiert sich die Nettoverschuldung von US-
Unternehmen derzeit auf schwindelerregende vier Billionen US-Dollar. Brenzlig daran: Während die
25 Unternehmen mit den höchsten Cash-Beständen noch solide finanziert sind, tun sich schon in
der zweiten und dritten Reihe große Lücken auf.

Unterhalb der Top-25 stehen einem Dollar Cash im
Durchschnitt fünf Dollar an Schulden gegenüber. Bei
einem auch nur leichten Wirtschaftsabschwung könnten
viele US-Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Das
wäre auch an den Aktienmärkten zu spüren.

Denn nicht wenige börsennotierte Unternehmen haben
eigene Aktien auf Pump zurückgekauft und ihre
Aktienkurse damit in die Höhe getrieben: Laut S&P Dow
Jones sind allein im vergangenen Jahr 550 Milliarden US-
Dollar in Aktienrückkaufprogramme geflossen. Dieser

Treibstoff könnte der Börse bald ausgehen – insbesondere dann, wenn die US-Notenbank weitere
Zinsschritte nicht ausschließt.

Anlagenotstand

Weil die EZB gleichzeitig den Leitzins auf das Rekordtief von 0,05 Prozent gesenkt hat, herrscht Anlagenotstand: Sparbuch,
Tagesgeld, Festgeld und Anleihen bringen kaum noch Renditen. Das treibt Anleger in riskantere Investitionen wie Aktien, aber
auch in Immobilien.

Euroschwäche

Der Euro ist durch die Geldpolitik auf Talfahrt. Das hilft der Exportwirtschaft, weil deutsche Waren dadurch im Ausland
günstiger werden. Aktien internationaler Unternehmen profitieren.

Unternehmensgewinne

Deutschlands Börsenschwergewichte haben schon 2014 glänzend verdient  trotz internationaler Krisen. Nach einer
Auswertung der Unternehmensberatung EY stieg der operative Gewinn der ersten 15 DaxKonzerne, die Zahlen für 2014
vorlegten, um fast ein Viertel.

BUFFETT, KOSTOLANY UND CO.
Die besten Börsenweisheiten
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„Die Fed kommuniziert grundsätzlich einen Leitzinsanstieg binnen zwei Jahren auf zwei bis vier
Prozent“, sagt Portfoliomager Andreas Görler von Wellinvest Pruschke & Kalm in Berlin. „Allerdings
gehe ich davon aus, dass in der angegebenen Zeit nicht einmal zwei Prozent erreicht werden“, so
Görler. Tatsächlich würde ein zweiprozentiger Zinsanstieg für die hoch verschuldete US-Wirtschaft
beim jetzigen Schuldenstand eine zusätzliche Zinsbelastung von 116 Milliarden US-Dollar jährlich
bedeuten. Die US-Konjunktur würde brutal abgewürgt. Dessen ist sich auch die Notenbankchefin
bewusst.

Noch ist die Börsenwelt made in USA in Ordnung, noch zögert die Fed. Der September-Termin ist
noch nicht bestätigt. „Wir rechnen mit der ersten Zinserhöhung erst für den Dezember 2015“, sagt
Philipp Müller Performance von der IMC Vermögensverwaltung in Mannheim. Für die Entwicklung
von US-Unternehmen ist er optimistisch: „Langfristig erwarten wir in den USA Gewinnsteigerungen
von vier bis fünf Prozent. Hinzu kommen noch Dividenden und Währungsgewinne. So sollten
langfristig sechs bis acht Prozent Rendite vor Steuer realisierbar sein“, so Müller.

Doch zum jetzigen Zeitpunkt rät Müller nicht zum Kauf von US-Aktien: „Die Börsen-Ampel steht für
uns derzeit nicht unbedingt auf grün“, so Müller. Diese Einschätzung teilt auch Andreas Görler, der
die Bewertung von US-Aktien eher kritisch sieht. „Die aktuellen Shiller-KGVs zeigen, dass mehr als
die Hälfte der amerikanischen Aktien eine Überbewertung aufweisen“, so Görler.

Hintergrund: Das sogenannte Shiller-KGV misst den durchschnittlichen Gewinn der vergangenen
zehn Jahre im Verhältnis zum Börsenkurs, bereinigt um den Faktor Inflation. Die Zahlen geben zu
denken: Der S&P-500-Index wird derzeit mit einem Shiller-KGV von 27,5 bewertet. Zum Vergleich:
Der Dax weist ein Shiller-KGV von gerade einmal 14,5 aus.

USGELDPOLITIK
Die Zinswende und ihre Folgen
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DJ Industrial Average 530,94
3,12%+16.467,83

21. August 2015, 22:30:21 Uhr

STUDIE ZU AKTIENRENDITEN
Die lukrativsten Märkte der letzten 20 Jahre

Dow Jones

Insgesamt sind die Unternehmensgewinne der im Dow Jones Index versammelten
Unternehmen nach wie vor nicht schlecht, die Bewertungen sind nicht überzogen.
Doch die Bilanzen der 30 Dow JonesUnternehmen sind nur ein Teil der Wahrheit.

Bild 1 von 8

http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=6463383
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIwNzk1NTkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmZGF0ZVN0YXJ0PTIwMTQwODA2JmRhdGVFbmQ9MjAxNTA4MDY=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2303555
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2079559
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=117248
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2079559
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIwNzk1NTkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDA=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2303839
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTY0NjMzODMmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0w&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTY0NjMzODMmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0zMDAwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNzI0OCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZkYXRlU3RhcnQ9MjAxNDA4MDYmZGF0ZUVuZD0yMDE1MDgwNg==&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2303555
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTY0NjMzODMmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTM5ODI5MDgmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmZGF0ZVN0YXJ0PTIwMTQwODA2JmRhdGVFbmQ9MjAxNTA4MDY=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIwNzk1NTkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDAwMDA=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=3982908
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNTkwMCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTYwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM4Mzkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT04&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=115900
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM1NTUmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmZGF0ZVN0YXJ0PTIwMTQwODA2JmRhdGVFbmQ9MjAxNTA4MDY=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2079559
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM1NTUmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0w&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=3982908
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIwNzk1NTkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0zMDAwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNzI0OCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTg=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM1NTUmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0zMDAwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNzI0OCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTEwMA==&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=117248
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=117248
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIwNzk1NTkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT02MDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNTkwMCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTEwMDAwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNTkwMCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTg=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTM5ODI5MDgmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT04&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=115900
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTM5ODI5MDgmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT02MDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTY0NjMzODMmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT02MDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM4Mzkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0zMDAwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTQyNTQzMDI4JndpZHRoPTkyNiZoZWlnaHQ9Mzk4JnRpbWU9MA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTM5ODI5MDgmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTY0NjMzODMmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT04&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTQyNTQzMDI4JndpZHRoPTkyNiZoZWlnaHQ9Mzk4JnRpbWU9OA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTY0NjMzODMmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmZGF0ZVN0YXJ0PTIwMTQwODA2JmRhdGVFbmQ9MjAxNTA4MDY=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNzI0OCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTMwMDAw&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2303839
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNTkwMCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTMwMDAw&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNTkwMCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZkYXRlU3RhcnQ9MjAxNDA4MDYmZGF0ZUVuZD0yMDE1MDgwNg==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM4Mzkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0w&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNTkwMCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTQyNTQzMDI4JndpZHRoPTkyNiZoZWlnaHQ9Mzk4JnRpbWU9MTAw&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM4Mzkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmZGF0ZVN0YXJ0PTIwMTUwMTAxJmRhdGVFbmQ9MjAxNTA4MDY=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=42543028
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM1NTUmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT04&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=6463383
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=3982908
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTQyNTQzMDI4JndpZHRoPTkyNiZoZWlnaHQ9Mzk4JnRpbWU9MzAwMDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNTkwMCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTEwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM1NTUmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT02MDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTY0NjMzODMmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDAwMDA=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=6463383
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/studie-zu-aktien-renditen-die-lukrativsten-maerkte-der-letzten-20-jahre/12028704.html
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=42543028
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTQyNTQzMDI4JndpZHRoPTkyNiZoZWlnaHQ9Mzk4JmRhdGVTdGFydD0yMDE0MDgwNiZkYXRlRW5kPTIwMTUwODA2&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNzI0OCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTYwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM4Mzkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT02MDA=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=42543028
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM1NTUmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDAwMDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM4Mzkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDAwMDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIwNzk1NTkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0w&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM1NTUmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDA=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2303839
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIzMDM4Mzkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDA=&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=2303555
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTQyNTQzMDI4JndpZHRoPTkyNiZoZWlnaHQ9Mzk4JnRpbWU9NjAw&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTM5ODI5MDgmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0xMDAwMDA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNzI0OCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTEwMDAwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTM5ODI5MDgmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0zMDAwMA==&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTQyNTQzMDI4JndpZHRoPTkyNiZoZWlnaHQ9Mzk4JnRpbWU9MTAwMDAw&cc=300
http://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=115900
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTM5ODI5MDgmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT0w&cc=300
http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/us-geldpolitik-die-zinswende-und-ihre-folgen/12153936.html
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTExNzI0OCZ3aWR0aD05MjYmaGVpZ2h0PTM5OCZ0aW1lPTA=&cc=300
http://www.handelsblatt.com/images/proxy?org=aHR0cDovL2ZpbmFuemVuLmhhbmRlbHNibGF0dC5jb20vLzIxOTMvY2hhcnRORy5nZm4/c3ViUHJvcGVydHk9MjAmY2hhcnRUeXBlPTgmY29tcGFyZVR5cGU9cGVyY2VudCZoaWdoTG93PTAmaW5zdHJ1bWVudElkPTIwNzk1NTkmd2lkdGg9OTI2JmhlaWdodD0zOTgmdGltZT04&cc=300
philipp.ritzmann
Hervorheben

philipp.ritzmann
Hervorheben



Eine Korrektur bei US-Aktien wäre jedoch nicht nur aus markttechnischen Gründen denkbar,
sondern auch fundamental begründet, meint Markus Steinbeis, Leiter Fondsmanagement bei
Huber, Reuss & Kollegen. „Die USA hat die Jahre nach der Finanzkrise nicht genutzt, um
Strukturreformen einzuleiten“, so Steinbeis. Das Geschäftsmodell der Vereinigten Staaten basiere
immer noch auf kreditfinanziertem Wachstum. Nur leider nehme der Grenznutzen dieser Strategie
ab.

„Es werden immer mehr Einheiten Kreditwachstum für eine Einheit Wirtschafts-Wachstum
benötigt“, so Steinbeis. Der schwache Konsum, der sich nur langsam erholende Häusermarkt und
ein starker US-Dollar sprächen nicht für einen stabilen Aufschwung, der eine Serie von
Zinsanstiegen verkraften kann. 

BONUSZERTIFIKATE IM DETAIL

Woraus bestehen Bonuszertifikate?

Bonuszertifikate werden aus zwei Derivaten gebildet. Die Teilnahme am Kursgewinn des Basiswertes wird über einen
sogenannten ZeroCall gewährleistet. Dabei handelt es sich um einen einfachen Long Call mit einem Basispreis von
0,00Euro. Dieser Call ist üblicherweise günstiger als der Basiswert selber, da der Call im Gegensatz zum Basiswert kein Recht
auf den Bezug einer Dividende enthält. Das bedingte Rückzahlungsversprechen wird über eine exotische Option, einen
sogenannten DownandoutPut dargestellt. Diese exotische Option verspricht solange eine Zahlung, wie sich der Kurs des
Basiswertes zwischen Kursschwelle und Bonusniveau bewegt.

Wenn die Kursschwelle gerissen wird

Fällt der Kurs mindestens zu einem Zeitpunkt auf bzw. unter die Kursschwelle verfällt der Put wertlos und der Inhaber des
Bonuszertifikats ist im Grunde nur noch im Besitz des ZeroCalls, der ihm zur Fälligkeit in jedem Fall die Wertentwicklung des
Basiswertes garantiert.

Andere Form der Abbildung

Eine weitere Form der Abbildung eines Bonuszertifikats erfolgt über den Kauf eines Zerobonds (Nullkuponanleihe), dem Kauf
eines OutofthemoneyCalls und dem gleichzeitigen Verkauf eines DownandinPuts. Hierbei dienen Zinserträge und die
Prämie aus dem Verkauf des Puts für die Finanzierung des zusätzlichen Calls sowie des Bonus.

Worauf Anleger achten sollten

Wie bei einem Direktinvestment sollte auch bei Bonuszertifikaten immer der Basiswert beobachtet und entsprechend der
Situation reagiert werden. Wichtig: Während der Laufzeit verhält sich das Zertifikat im Vergleich zum Basiswert unterschiedlich.
Bei längerer Restlaufzeit und größerem Abstand zur Kursschwelle verhalten sich Basiswert und Zertifikat annähernd gleich.

Platz 18: Japan

Die Sutor Bank hat die 18 wichtigsten Aktienmärkte der Welt im Zeitraum von 20
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Die Investition in US-Aktien war für Anleger aus dem Euro-Raum im laufenden Jahr ein gutes
Geschäft. Wer sich im Januar Index-Produkte auf den S&P 500 ins Depot gelegt hatte, kann unter
dem Strich bis jetzt ein Plus von rund zehn Prozent verbuchen. Allerdings geht dieses Plus fast
ausschließlich auf Währungsgewinne zurück. Auf Dollar-Basis tritt der US-Markt schon seit Monaten
auf der Stelle.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass einige bedeutende Blue Chips wie Exxon und Chevron unter dem
Preisverfall bei Rohstoffen leiden. McDonald’s kommt mit seinem umfassenden Konzernumbau nur
schleppend voran, exportorientierte Konzerne wie IBM, Intel, Johnson & Johnson oder Procter &
Gamble leiden unter dem starken US-Dollar.

Das gilt auch für Apple, dem größten Wert im Index. Dessen Aktienkurs trat seit Februar zunächst
auf der Stelle und ist in den vergangenen zwei Wochen unter die Räder gekommen. Auffällig: Die
Charts des S&P 500 und der Apple-Aktien ähneln sich sehr. Sollte Apple wie bisher der Taktgeber
für die weitere Entwicklung des S&P 500 bleiben, hieße das für den US-Gesamtmarkt nicht Gutes.

Die Börsenampeln in den USA stehen also nicht auf grün. Doch was heißt das für Anleger? „Wir
sehen keine Absturzgefahr, sondern erwarten eher die Fortsetzung der langweiligen
Seitwärtsbewegung des US-Aktienmarktes, die wir bereits seit Jahresanfang beobachten“, sagt
Steffen Böttger von PMP Vermögensmanagement. Gegen einen Absturz sprechen aus seiner Sicht
die verhaltene Konjunkturdynamik und das eher vorsichtige Agieren der Investoren. „Der
überwiegende Anteil der Marktteilnehmer erwartet eine erste Anhebung der US Leitzinsen und hat
das eingepreist“, so Böttger.

Bei Zertifikaten kurz vor der Fälligkeit und einem Basiswert, der nur knapp über der Kursschwelle notiert, sind die
Kursschwankungen erheblich höher.

Wann verkauft werden sollte

Wenn der Basiswert deutlich gestiegen ist und oberhalb des Bonusniveaus notiert, sollte der Verkauf des Produktes erwogen
werden. Eine wichtige Kennzahl bei den Überlegungen sollte sein, ob die Rendite bis zum Laufzeitende mit den
Renditewartungen noch übereinstimmt. Auch sollte ein Verkauf erwogen werden, wenn die Kursschwelle verletzt wurde oder
sich die Einschätzung zum Basiswert negativ verändert hat.

Für welche Anleger sich das Produkt eignet

Anleger müssen nicht nur auf steigende Kurse setzen, sondern erhalten bereits eine Rendite, solange der Kurs des
Basiswertes nicht die Kursschwelle durchbricht („Seitwärtsrendite“). Dieser Zertifikatetyp ist sowohl für defensive als auch für
chancenorientierte Anleger geeignet. Denn je niedriger die Kursschwelle gegenüber dem aktuellen Kurs des Basiswertes
gesetzt wird, umso defensiver das Produkt. Dies geht natürlich auf Kosten der Rendite. Sicherheitsorientierten Anlegern
können Bonuszertifikate empfohlen werden, bei denen das Bonusniveau dem aktuellen Kurs des Basiswertes entspricht. Dann
profitieren diese nur noch vom Anstieg des Basiswertes, besitzen aber eine hohe Absicherung bei fallenden Kursen. Der
Tausch von Aktien in Bonuszertifikate kann das Depot in entsprechendem Umfang vor einer mageren Rendite in eher seitwärts
tendierenden Märkten schützen.

WIE BONUSZERTIFIKATE FUNKTIONIEREN

Was bieten Bonuszertifikate?

Bonuszertifikate bieten eine Teilabsicherung des investierten Kapitals, gleichzeitig quasi unbegrenzte Partizipation am
steigenden Basiswert. Die Rückzahlung hängt vom Kursverlauf des jeweiligen Basiswertes (Aktien, Indizes, Währungen oder
Rohstoffe) ab. Berührt oder unterschreitet dieser während der Laufzeit eine festgelegte Kursschwelle – auch als
Sicherheitslevel bezeichnet –, wird die Bonusfunktion aufgehoben. Ansonsten wird das Zertifikat zu einem festgelegten Betrag



(Bonusniveau) bei Fälligkeit zurückgezahlt.

Die Rückzahlungsvarianten

Es sind drei Rückzahlungsvarianten bei Fälligkeit eines Bonuszertifikats denkbar.

Rückzahlungsvariante 1

Notiert der Basiswert während der Laufzeit nie unter der Kursschwelle und bei Fälligkeit unterhalb des Bonusniveaus, wird das
Bonuszertifikat zum Bonusniveau zurückgezahlt.

Rückzahlungsvariante 2

Notiert der Basiswert während der Laufzeit nie unter der Kursschwelle und bei Fälligkeit oberhalb des Bonusniveaus, wird das
Bonuszertifikat entsprechend der Wertentwicklung des Basiswertes zurückgezahlt.

Rückzahlungsvariante 3

Notiert der Basiswert während der Laufzeit mindestens zu einem Zeitpunkt am bzw. unter der Kursschwelle, wird das
Bonuszertifikat entsprechend der Wertentwicklung des Basiswertes zurückgezahlt. Alternativ werden Stücke des Basiswertes
gemäß dem Bezugsverhältnis geliefert.

Am Ende der Laufzeit

Werden Bonuszertifikate bis zur Fälligkeit im Depot gehalten, sind Verluste somit nur dann möglich, wenn der Kurs des
Basiswertes mindestens zu einem Zeitpunkt während der Laufzeit an bzw. unter die Kursschwelle gesunken ist und bis zur
Fälligkeit nicht mindestens sein Anfangsniveau wieder erreicht.

Wichtige Begriffe

Für die Bewertung von Bonuszertifikaten sind drei Begriffe wichtig: Kursschwelle, Bonusniveau und Laufzeit. Bonuszertifikate
sind – bis auf wenige exotische Ausnahmen – immer durch zwei Schwellen während der gesamten Laufzeit gekennzeichnet:
Die Kursschwelle (Risikoschwelle), die bei Emission immer unterhalb des Kurses des Basiswerts liegt, und das Bonusniveau,
das in der Regel über dem Kurs des Basiswerts angesiedelt ist. Das Bonusniveau wird auch als Bonusschwelle oder
Bonuslevel bezeichnet. Diese beiden Parameter haben entscheidenden Einfluss auf das ChanceRisikoProfil des Zertifikats.
Je größer der Abstand des Basiswertes zur Kursschwelle ist, desto geringer ist bei gleicher Laufzeit die Bonuszahlung und
umgekehrt. Je größer der Abstand zur Kursschwelle gewählt wird, desto weniger riskant ist die Anlage, wenn sonst alle
Faktoren gleich gewählt werden.

Aufgeld

Um höhere Bonusniveaus und damit höhere Bonusrenditen zu schaffen, bringen Emittenten oft Bonuszertifikate mit einem
„Aufgeld“ zum Basiswert auf den Markt. Doch dieses Aufgeld zum Basiswert bietet nicht nur Chancen auf eine höhere Rendite,
sondern erhöht auch das Risiko. Denn wenn die Kursschwelle verletzt wird, verliert der Anleger mehr als beim Kauf des
Basiswertes  nämlich zusätzlich das Aufgeld.

Fälligkeit

Bonuszertifikate haben in den allermeisten Fällen eine feste Fälligkeit, die weder verkürzt noch verlängert werden kann. Beim
Vergleich verschiedener Produkte fällt auf, dass Bonuszertifikate mit langen Laufzeiten optisch attraktivere Konditionen bieten
als Kurzläufer. Entweder fallen die Bonusniveaus höher aus oder die Absicherung ist komfortabler. Auch kann beides der Fall
sein. Der Grund dafür sind die Dividendenzahlungen, die für die Finanzierung der Bonusstruktur einbehalten werden. Denn je
länger die Laufzeit ist, umso mehr Dividendentermine können stattfinden. Im Gegenzug ist natürlich bei einer längeren Laufzeit
auch die Gefahr größer, dass die Kursschwelle verletzt wird und damit das Bonusniveau entfällt.

Einfluss der Laufzeit

Die Laufzeit hat aber auch erheblichen Einfluss auf den Kurs des Bonuszertifikates. Zu Beginn der Laufzeit zeigen
Bonuszertifikat und Basiswert ein sehr ähnliches Kursverhalten. Anders sieht die Situation kurz vor Fälligkeit aus, wenn der
Basiswert dicht oberhalb der Kursschwelle notiert. Dann sind extreme Kursausschläge des Zertifikates möglich, auch wenn



Dass dem ersten Zinsschritt bald weitere folgen könnten, glaubt der Vermögensverwalter nicht.
„Die Wachstumsdynamik ist zu gering. Ein Inflationsdruck hat sich so kaum aufbauen können.
Deshalb rechnen wir damit, dass die Fed bei ihrer eher expansiven Geldpolitik bleibt“, so Böttger.
Frisches, billiges Geld könnte der Aktienmarkt in den USA jedenfalls gut gebrauchen.

Anleger, die davon ausgehen, dass sich die Aktienmärkte in den USA in den kommenden Monaten
eher mau entwickeln werden, können in Reverse Bonus-Zertifikate auf den S&P 500 setzen. Diese
Papiere sind vom Prinzip so aufgebaut wie normale Bonus-Zertifikate. Der Bonus-Mechanismus
funktioniert jedoch genau anders herum. Das Bonus-Niveau liegt also unterhalb des Basiswertkurses
am Emissionstag und der Sicherheitslevel darüber. Der Wert des Zertifikats steigt und fällt
umgekehrt proportional zum Basiswert. Ein Minus im Index bedeutet ein Plus für den Besitzer des
Zertifikats.

Dank des Bonus-Mechanismus sind aber auch dann Gewinne möglich, wenn der Basiswert leicht
steigt. Die Bonus-Konstruktion funktioniert so: Solange der Kurs des Basiswertes nicht auf oder über
den Sicherheitslevel hinaus steigt, wird dem Anleger am Ende der Laufzeit mindestens das
Bonusniveau pro Zertifikat ausgezahlt.

Beispiel: ein währungsgesichertes Reverse Bonus-Zertifikat
von der Société Générale auf den S&P 500 Index (WKN
SG6WTS). Das Bonusniveau liegt hier bei 1.250 und die
Barriere bei 2.325 S&P-Punkten. Sofern der Kurs des S&P
500 nun bis zum 17. Juni 2016 nicht die Barriere von 2.325
Punkten berührt oder darüber hinausschießt, werden
dem Anleger mindestens 139,67 Euro pro Zertifikat
ausgezahlt. Derzeit kostet das Zertifikat 127,65 Euro.

Geht die Spekulation auf, bedeutet das eine mögliche
Rendite von 9,5 Prozent bis zum Ende der Laufzeit. Das
sind etwas mehr als zehn Prozent per annum. Sollte der
S&P in den kommenden zehn Monaten unter 1.250 Punkte

fallen, würde sich der Gewinn entsprechend erhöhen. Wenn der Index jedoch auf oder über 2.325
Punkte steigt, fällt die Bonus-Zahlung aus, und dem Anleger drohen Verluste. Das Risiko ist
durchaus vorhanden: Der Abstand zum Sicherheitslevel beträgt nur elf Prozent.

Anleger, die davon ausgehen, dass der US-Markt in den kommenden Monaten stark einbricht,
können in Short-ETFs auf den S&P 500 investieren. Dazu zählt zum Beispiel ein ETF von db x-
trackers (WKN DBX1AC). Der ETF entwickelt sich invers zum Blue Chip-Index S&P 500. Ein
Kursverlust beim S&P 500 führt zu einem Wertgewinn gleichen Ausmaßes beim ETF – und
umgekehrt.

sich der Basiswert nur wenig verändert.

ZERTIFIKATESUCHE
Das passende Papier für Ihre Strategie

Finden Sie mit der ZertifikateSuche das passende
Produkt um ihre Marktmeinung abzubilden. mehr…

VARIANTEN VON BONUSZERTIFIKATEN

CappedBonus

CappedBonuszertifikate bieten im Gegensatz zu klassischen Bonuszertifikaten keine unbegrenzte Partizipation an steigenden

http://finanzen.handelsblatt.com/dvt_suche.htn
http://finanzen.handelsblatt.com/6463383/db-x-trackers-s-p-500-short
http://finanzen.handelsblatt.com/35243045/s-p-500-bonusreverse-2325-2016-06-sg-zertifikat
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Fazit: US-Aktien gehören in jedes Anlegerdepot. Das ist fast eine Grundregel. Im laufenden Jahr
konnten sich Anleger aus dem Euro-Raum bereits über Währungsgewinne freuen. Das heißt jedoch
nicht, dass ausgerechnet jetzt eine gute Zeit wäre, neu in US-Aktien zu investieren. Der US-Markt
dümpelt schon seit Monaten orientierungslos vor sich hin. Im Herbst droht eine erste Zinserhöhung
der Fed. Eine Korrektur, verbunden mit höherer Volatilität an den US-Märkten in der zweiten
Jahreshälfte ist nicht ausgeschlossen.

US-skeptische Anleger können in passende Reverse-Bonus-Zertifikate oder Short-ETFs investieren,
sollten den Markt aber gut im Blick behalten. Denn die US-Notenbank gibt derzeit den Takt an der
Börse vor. Es gelten also nicht nur die Gesetze von Angebot und Nachfrage, sondern auch die der
Politik.

Kursen des Basiswertes, dafür aber eine größere Teilabsicherung des eingesetzten Kapitals und/oder höhere Renditechancen
bei Seitwärtsmärkten.

DeepBonus

Im Unterschied zum klassischen Bonuszertifikat ist bei sogenannten DeepBonuszertifikaten der Sicherheitslevel sehr niedrig
angesetzt. Der Kurs des Basiswertes kann zum Beispiel bis zu 50 Prozent an Wert verlieren, ohne dass der Bonus
Mechanismus verloren geht. Dafür ist der Bonuslevel nahe am Basispreis gesetzt. Geeignet für defensive Anleger, die zwar
von einer positiven Wertentwicklung profitieren möchten, denen die Sicherheit aber vorgeht.

BonusPro

Die Kursschwelle ist bei Bonus ProZertifikaten nur in den letzten drei Monaten der Laufzeit für die Rückzahlung relevant. Der
Preis dafür: Der Bonuslevel liegt in der Regel etwas niedriger als bei klassischen Bonuszertifikaten.

Reverse Bonus

Dieses Papier funktioniert wie ein normales Bonuszertifikat, nur eben in die andere Richtung. Kursgewinne und verluste
werden umgekehrt an den Investor weitergegeben. Ein Kursminus beim Basiswert bedeutet ein Plus für das Zertifikat. Hinzu
kommt der BonusMechanismus: Solange der Kurs des Basiswertes die Sicherheitsschwelle nicht berührt oder übersteigt,
bekommen Anleger am Ende der Laufzeit mindestens einen Betrag in Höhe des Bonuslevels pro Zertifikat ausgezahlt. Sie sind
geeignet für risikobewusste Anleger, die mit sinkenden Kursen rechnen, aber nicht in Hebelpapiere investieren wollen.
Zusätzlich verfügen diese Zertifikate über eine obere Schwelle, ab der die Anlage vollständig wertlos wird, analog einem Kurs
von 0 bei herkömmlichen Bonuszertifikaten.

Korridor Bonus

In diesem Fall gibt es zwei Kursschwellen, die während der Laufzeit möglichst nicht erreicht werden sollten. Bewegt sich der
Kurs des Basiswertes bis zum Laufzeitende im vorgegebenen Korridor, bietet diese eine in der Regel sehr attraktive
Bonusrendite. Berührt oder durchbricht der Kurs aber eine der beiden Sicherheitsschwellen, drohen empfindliche Verluste. Bei
einem Fall unter die untere Kursschwelle wird der KorridorBonus zu einem normalen Indexzertifikat mit einem Cap. Wird die
obere Kursschwelle berührt, wandelt sich das Papier zu einem ShortIndexzertifikat mit GewinnCap. Jeder Prozentpunkt, den
der Basiswert weiter steigt, führt also zu einem Prozent Verlust beim Zertifikat. Einem begrenzten Renditeniveau steht ein
Totalverlustrisiko gegenüber. Geeignet für risikobereite Anleger, die auf einen Seitwärtsmarkt setzen wollen.
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