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PlatOWemerging markets

Check Point reitet die Hackerwelle 

israEl ■ „anleger warten derzeit offenbar auf neue im-
pulse“, mutmaßten wir in Pem v. 20.10.16, als die aktie von 
Check point software bei gut 65 euro einen Boden aus-
bildete. kurze Zeit später zündete das Papier des Firewall-
spezialisten aber die nächste stufe und kletterte auf den 
höchsten stand seit der turbulenten Jahrtausendwende.

neben allerlei technischen neuerungen wusste Check Point 
mit glänzenden Q4-Zahlen zu überzeugen. der umsatz stieg 
um 6% auf 487 mio. us-dollar, der gewinn um 14% auf 247 
mio. dollar. das unternehmen arbeitet also hochprofitabel, 
zumal viele Orders noch ins neue Jahr verschoben wurden. 
die arbeit geht den israelis ohnehin nicht aus. die angriffe 
mit den unter dem sammelbegriff ransomware zusammenge-
fassten trojanern habe sich im zweiten Halbjahr 2016 verdop-
pelt, meldete Check Point. inzwischen stehen solche Viren für 
gut 10% der eingesetzten malware. gegen die attacken bietet 
der konzern seine sicherheitsplattform auf, die im laufenden 
Jahr noch mehr kunden gewinnen soll. die angst vor staatlich 
gelenkten russischen Hackerangriffen kommt Check Point da 
natürlich recht. 2017 peilt das management erlöse von bis zu 
1,9 mrd. dollar an, selbst 2 mrd. dollar scheinen machbar. Pro 
aktie (92,85 euro; il0010824113) sollte der nettogewinn auf 
5,25 dollar steigen (+11%). dieses Wachstum rechfertigt das 
2017er-kgV von 18, auch wenn Check Point keine dividende 
ausschüttet.   ziehen sie (+25% seit pEm v. 30.7.15) den 
stopp auf den Einstiegskurs von 74 Euro nach. neuleser 
greifen bei gleicher absicherung bis 92 Euro zu. ■
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standpunkt

China darf nicht nur versprechen

■ Beim WEf in davos feierten die medien Chinas staatspräsi-
dent Xi Jinping und dessen Plädoyer für freien Handelsaus-
tausch noch als kontrast zur abschottung donald trumps. 
Wir mahnten (s. Pem v. 19.1.), die unterschiede zwischen den 
beiden Weltmächten seien gar nicht so groß. Zu verschenken 
hätte schließlich keine etwas. in der tat ist Chinas industrie- 
politik geprägt von hohlen Versprechungen. in der täglichen 
Praxis droht ausländischen Firmen durch den aktionsplan 
„made in China 2025“ eine noch eklatantere Benachteiligung. 
das beklagte jetzt auch Jörg Wuttke, Präsident der eu-Han-
delskammer in China, bei Vorlage einer studie, die Belege 
dafür bringt, dass heimische Betriebe vom chinesischen staat 
massiv bevorzugt und ausländische diskriminiert werden. 

diese in China alltäglich zu beobachtende ungleichbehand-
lung passt nicht zu den „Fensterreden“, etwa des Premiermi-
nister li keqiang zu Beginn der dritten Jahrestagung des 12. 
nationalen Volkskongresses, der noch bis zum 15.3. dauert. 
Bei Vorstellung des jährlichen Wirtschaftsberichts hatte ke-
qiang dem ausland bei öffentlichen ausschreibungen, lizenz-
vergaben und industriellen standards die völlige gleichbe-
handlung im Wettbewerb mit heimischen Firmen versprochen. 
Wuttke hört solche offiziellen statements in China häufiger, 
aber ihm fehlt der glaube, dass derartigen lippenbekenntnis-
sen chinesischer machthaber auch taten folgen. 

Besonders eklatant ist die ungleichbehandlung in China 
beim auf- und ausbau der elektromobiliät, den sich die re-
gierung auf die Fahne geschrieben hat, um nicht zuletzt der 
allseits beklagten luftverschmutzung Herr zu werden. so will 
der staat chinesischen Herstellern bis 2020 bei Fahrzeugen 
mit elektro- und Hybridantrieb einen marktanteil von 70% 
sichern, der bis 2025 sogar auf 80% ansteigen soll. deutsch-
lands unternehmer, allen voran der Vdma, drängen deshalb 
auf abschluss des schon seit Jahren verhandelten investi-
tionsabkommens zwischen der eu und China. China sei auf 
grund seiner gelenkten Wirtschaft kein normaler investor. die 
ungleichgewichte im marktzugang dürften nicht sein. sollte 
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Ökoworld growing markets 2.0 
knackt die 100 mio. euro-marke
fOnds ■ die aktienmärkte der schwellenländer haben einen 
vergleichsweise soliden start ins neue Jahr hingelegt. im 
Frühjahr des vergangenen Jahres hielten die Währungs- und 
Wirtschaftsturbulenzen in China die weltweiten Börsenplätze 
noch lange Zeit in atem. erst ab mitte 2016 beruhigte sich die 
lage in den em wieder etwas. Heute, so hat es den anschein, 
müssen anleger in diesen märkten mehr denn je die Übersicht 
behalten. denn donald trump, Wladimir putin, aber auch die 
us-notenbank machen es Beobachtern nicht gerade leicht. 

es bei den Verhandlungen keine Fortschritte geben, müsse 
Berlin das außenwirtschaftsgesetz anwenden und von China 
geplante Übernahmen deutscher Firmen kritischer prüfen. ■ 
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Canon arbeitet an trendwende

Japan ■ 2016 war für den weltgrößten kamera- und drucker-
produzenten Canon kein einfaches Jahr. Vor allem die smart-
phone-konkurrenz macht dem japanischen unternehmen ganz 
schön zu schaffen. Hinzu kam ein weiteres Problem: der yen. 

die nippon-Währung hat nach dem Brexit-referendum in 
großbritannien kräftig Zulauf bekommen, was die Produkte 
auf dem Weltmarkt teurer macht. Wie groß der gegenwind 

sie beeinflussen die märkte stark. so fährt manch ein anle-
ger in diesen Zeiten mit einem em-Fonds womöglich etwas 
einfacher durchs anlagedickicht. in Pem v. 28.1.16 hatten wir 
unseren lesern erstmals den Ökoworld growing markets 2.0 
(151,40 euro; a1J0HV; lu0800346016) vorgestellt. seitdem 
ist der anteilspreis um über 23% gestiegen. der aktienfonds 
investiert in ausgewählte titel der em, die vorher vom un-
ternehmenseigenen nachhaltigskeits-research auf ethischen 
anspruch, sozialverträglichkeit und ökologische kriterien ge-
prüft wurden. makroökonomische Faktoren und die aktuelle 
us-Politik hätten zu keinen „außerordentlichen maßnahmen“ 
im Fonds geführt, haben wir vom Hildener asset manager er-
fahren. das Fondsmanagement analysiert auf einzeltitelebene. 
als stockpicker richtet die gesellschaft ihren Blick stets nach 
vorne. so reist CiO alexander mozer mitte märz für einige 
tage nach China. dabei wird der verantwortliche Fondsma-
nager rd. 30 (primär neue) unternehmen aus dem aktuellen 
anlageuniversum besuchen. dies sind u. a. unternehmen aus 
den Bereichen Wasser, klima, digitalisierung und transport. 
Bei der investment-allokation ist indes das thema „tech-
nische entwicklung“ im Fonds am stärksten (18,3%) vertreten. 
Über die erkenntnisse der investorenreise werden wir nicht 
nur in einer der nächsten Pem-ausgaben berichten, sondern 
auch ausführlich in unserem „platOW special geldanlage: 
renditechancen 2017“. das Heft erscheint am 5. mai 2017.

derzeit verwaltet Ökoworld ein Vermögen von über 900 
mio. euro. die 1 mrd. euro-Hürde könnte 2017 genommen wer-
den. der per se hohe mittelzufluss in em hat auch den growing 
markets 2.0 nun über die 100 mio. euro Fondsvolumen geho-
ben. dadurch wird der Fonds auch für neue investorengruppen 
interessanter.   Bleiben sie im Ökoworld growing markets 
2.0 investiert. pEm-neuleser steigen bis 155 Euro ein. 
den stopp für den titel ziehen wir auf 119 Euro nach.  ■

Baidu mit versöhnlichem  
Jahresabschluss 
China ■ der chinesische internetkonzern Baidu hat seine 
Zahlen zum schlussquartal 2016 präsentiert. ganz so schlimm 
wie befürchtet ist die Bilanz dann doch nicht ausgefallen. 
Zwar ging der umsatz im jüngsten Jahresviertel um 2,6% 
auf 18,21 mrd. yuan zurück. angesichts der regulatorischen 
einschnitte hatten analysten allerdings mit einem größeren 
minus gerechnet. Zur erinnerung: die chinesischen Behörden 
hatten nach dem tod eines studenten die zulässige Zahl der 
Werbeanzeigen für medikamente limitiert. 

ein schwerer schlag für das unternehmen: denn anzeigen 
aus dem gesundheitswesen machten bis dato den löwen-
anteil der einnahmen im kerngeschäft aus. Zwar hat Baidu 
versucht, unter anderem mit höheren Qualitätsstandards ge-
genzusteuern. die initiativen reichten allerdings nicht, um 
die rückgänge kompensieren zu können. so ging die Zahl 
der aktiven Werbekunden um 18,6% auf 452 000 zurück. die 
umsätze im Bereich Online-marketing schrumpften um 8,2% 

auf 16,17 mrd. yuan. allerdings hat der konzern es geschafft, 
seinen umsatz pro kunden erneut zu steigern - diesmal um 
14,2% auf 35 400 yuan. und auch die erlöse aus den anderen 
geschäftsbereichen als Online-Werbung haben sich prächtig 
entwickelt. der umsatz der sparte „Other services“ verdop-
pelte sich knapp auf 2,05 mrd. yuan. auf der anderen seite 
sorgen die neuen Felder aber auch für hohe kosten. Hinzu 
kommen die teuren initiativen zur neuordnung des kernge-
schäfts. dass das nettoergebnis mit 4,12 mrd. yuan allerdings 
so deutlich unter dem Vorjahreswert von 24,65 mrd. yuan lan-
dete, geht auf einen Basiseffekt zurück. denn im Vergleichs-
zeitraum hatte der Verkauf der mehrheitsbeteiligung an der 
Online-reisesuchmaschine Qunar Baidus den gewinn kräftig 
steigen lassen. im großen und ganzen hat der konzern daher 
einen versöhnlichen Jahresabschluss geliefert. 

und auch der ausblick klingt zuversichtlich: „Wir glauben, 
dass diese initiativen Wirkung zeigen und erwarten für 2017 
ein Jahr des aufschwungs 
und des Wachstums“, so Fi-
nanzchefin Jennifer li an-
lässlich der Zahlenvorlage. 
Für das auftaktquartal 2017 
erwartet der chinesische in-
ternetkonzern einen umsatz 
von 16,48 mrd. bis 17,03 
mrd. yuan. dies entspräche 
einem Wachstum von 4,2 bis 
7,6% gegenüber dem Vorjahr. 
große Hoffnungen setzt der 
konzern in seine neuen ge-
schäftsbereiche, vor allem in die künstliche intelligenz. 
Baidu hat daher angekündigt, kräftig in die Felder Finan- 
cial services, Cloud und autonomous driving zu investieren.

diese anstrengungen sollten sich früher oder später be-
zahlt machen, zumal der konzern trotz der regulatorischen 
einschränkungen im anzeigengeschäft weiter gutes geld ver-
dient und sich somit den aufbau neuer Bereiche durchaus 
leisten kann. da auch der trend der aktie (164,59 euro; a0F-
5de; us0567521085) nach einem volatilen Börsenjahr wieder 
nach oben zeigt und das Papier mit einem kgV auf Basis 
der für 2017 geschätzten gewinne von 32 für einen Wachs-
tumswert nicht überteuert ist, raten wir weiterhin zum kauf. 

  steigen sie bis 166 Euro in die Baidu-aktie ein. den 
stopp-kurs belassen wir unverändert bei 110 Euro. ■

  Baidu

aktienkurs in euro
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empfehlung vom 8.12.2016 gefolgt sind, hat sich die sache 
schon jetzt gelohnt. seitdem hat sich die aktie (47,45 dollar; 
a0Bk6u; us22943F1003) rd. 12% verteuert. der große Befrei-
ungsschlag auf der Obersei-
te lässt allerdings weiter auf 
sich warten. dafür müsste 
das Papier aus der seit mehr 
als einem Jahr andauernden 
seitwärtsphase ausbrechen. 
und mit jedem tag, an dem 
es die aktie nicht schafft, 
die zentrale Widerstands-
marke bei 50 dollar zu be-
zwingen, wächst die gefahr 
einer Bären-attacke. ein aus 
technischer sicht möglicher 
rücksetzer sollte sich allerdings in grenzen halten, zumal die 
Wachstumsstory bei Ctrip weiterhin intakt ist. 

Potenzial lässt sich allein daraus ableiten, dass in China bis 
dato lediglich 12% der reisen online gebucht werden. Zudem 
will der konzern seinen anteil am globalen Online-reisemarkt 
erhöhen. Vor diesem Hintergrund hatte das unternehmen un-
ter anderem im november die Übernahme der schottischen 
reisesuchmaschine skyscanner angekündigt – eine akqui-
sition, die sich bald bezahlt machen soll, so Ctrip-CeO sun 
Jie. engagierte investoren sollten daher mit unverändertem 
stopp bei 30 dollar dabei bleiben.    neuleser steigen mit 
identischer absicherung in die Ctrip-aktie ein. ■
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Ctrip – klappt jetzt der ausbruch? 

China ■ Chinas größter Online-reiseanbieter Ctrip ist 
stramm im Wachstumsmodus. Wie der konzern vor wenigen 
tagen mitteilte, erhöhte sich der umsatz im schlussquartal 
2016 um satte 76% auf 5,1 mrd. yuan oder 730 mio. us-dollar.

damit übertraf der konzern nicht nur die eigenen Pro-
gnosen, sondern auch die der analysten. diese hatten 
durchschnittlich mit einem anstieg auf 720,91 mio. dollar 
gerechnet. auch unterm strich kam mehr raus als gedacht. 
das nettoergebnis vervielfachte sich von 76 mio. auf 645 
mio. yuan (93 mio. dollar). der gewinn je aktie verbesserte 
sich entsprechend von 0,11 auf 0,17 dollar. der marktkon-
sens wurde damit um 3 Cent übertroffen. eine reihe von 
analysten erhöhten daher ihre kursziele. morgan stanley 
etwa billigt der aktie nun einen fairen Wert von 57 dollar 
zu, nach den vorherigen 52 dollar. hsBC änderte das Votum 
von „Hold“ auf „Buy“ und schraubte das kursziel von 46 auf 
53 dollar nach oben. im schnitt liegen die kurserwartungen 
derzeit bei 54,16 dollar. auf dieser Basis errechnet sich ein 
aufwärtspotenzial von etwa 14%. Für Pem-leser, die unserer 

dr. reddy ś verkauft gut, verdient 
aber zu wenig
indiEn ■ das globale Pharmageschäft läuft weiter gut. 
Hauptgrund dafür ist die steigende lebenserwartung, die 
auch durch medikamente gefördert wird. aber auch der zu-
nehmende Wohlstand, der vor allem der aufholbewegung von 
schwellenländern zu verdanken ist, trägt dazu bei. das un-
ternehmen, welches wir hier vorstellen, hat zudem noch eine 
große generika-sparte. Wie begehrt solche unternehmen am 
kapitalmarkt derzeit sind, zeigt die entwicklung bei der deut-
schen stada. dort feilschen gleich mehrere Finanzinvestoren 
um die mehrheit. Hier ist die rede aber von dr. reddy ś. 
eine lange Firmengeschichte kann der konzern noch nicht 
aufweisen. denn die gründung erfolgte erst 1984. in den 
Folgejahren hat sich das im indischen Hyderabad beheimatete 
unternehmen zu einem der großen Branchen-Player entwi-
ckelt. dazu haben viele Zukäufe beigetragen. u.a. erwarb dr. 
reddy ś 2006 den augsburger generika-konzern Betapharm 
für 480 mio. euro. Heute gehören rd. 20 000 mitarbeiter zum 
unternehmen.

die erfolgsgeschichte kam allerdings in der jüngeren Ver-
gangenheit ins stottern. einzelne auslandsmärkte sorgten 
immer wieder für gewinneinbrüche. so verhagelten im ge-
schäftsjahr 2015/16 (31.3.) vor allem Probleme in Venezuela 

durch durch die aufwertung war, verdeutlicht ein Blick auf die 
kürzlich vorgelegten Jahreszahlen. unterm strich verdiente 
Canon 2016 mit 150,7 mrd. yen satte 31,6% weniger als im 
Vorjahr. der operative gewinn brach gar um 35,6% auf 228,9 
mrd. yen ein. Währungseffekte herausgerechnet, wären 102 
mrd. yen mehr drin gewesen. auch auf der einnahmenseite hat 
der yen spuren hinterlassen. die erlöse gingen im gesamtjahr 
um 10,5% auf 3,4 Billionen yen zurück. 

immerhin schaffte es das unternehmen aber, den um-
satzschwund im schlussviertel etwas einzudämmen. denn 
in den neunmonatszahlen wies Canon noch einen rückgang 
um 11,7% auf 2,44 Billionen yen aus. und das wurde von 
der Börse honoriert. seit Jahresbeginn steht ein Plus von 
mehr als 4% angeschrieben. damit hat das Papier (28,05 euro; 
853055; JP3242800005) sogar den gesamtmarkt abgehängt. 
ein weiterer grund für die zuletzt solide entwicklung: die 
Japaner rechnen erstmals seit drei Jahren mit einem anstieg 
des Betriebsgewinns. demnach peilt das unternehmen für 
das neue geschäftsjahr ein operatives ergebnis in Höhe von 
255 mrd. yen an – ein Plus von 11,4%. Beim umsatz stellt das 
unternehmen gar einen anstieg um 17,6% auf 4 Billionen yen 
in aussicht. Hintergrund sind gut laufende geschäfte in der 
2016 für rd. 5,4 mrd. euro erworbenen medizingeräte-sparte 
des heimischen rivalen toshiba. Zudem rechnet der konzern 
mit einer robusten nachfrage nach Bauteilen für Flachbild-
schirme. die Hoffnungen auf die trendwende spiegeln sich 
auch im Chart wider: seit mai hat die aktie einen flachen 
aufwärtstrend ausgebildet. nun gilt es, den Widerstand bei 
28 euro aus dem Weg zu räumen. anschließend ist ein weiterer 
aufstieg möglich.   kaufen sie die Canon-aktie bis 28 
Euro und sichern sie die position mit einem stopp knapp 
unter dem 52-Wochentief bei 23 Euro ab. ■

  Ctrip

aktienkurs in dollar
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PlatOW emerging markets imprEssum

die gewinn- und Verlustrechnung. Hier lag der umsatz mit 
154,7 mrd. indische rupien zwar 4% über dem Vorjahr, das 
eBitda erreichte mit 36,3 mrd. rupien allerdings nur in etwa 
das Vorjahresniveau.

und auch im laufenden geschäftsjahr ist die entwicklung 
nicht berauschend. dies zeigen die Werte des im dezember 
2016 beendeten Q3: der konzern verzeichnete umsatzzu-
wächse von 6,5%, musste aber beim gewinn erneut Federn 
lassen. dies zeigt sich am deutlichsten auf Basis des gewinns 
pro aktie der auch in deutschland gehandelten adrs (39,80 
euro; 659157; us2561352038). Hier kam es im Jahresvergleich 
zu einem rückgang um 16% auf 0,42 us-dollar. kein Wunder 
also, dass die adrs auf Basis der Frankfurter kurse binnen 
Jahresfrist knapp 10% niedriger notieren. mit einem kgV auf 
Basis der gewinne für das kommende geschäftsjahr von 21 
ist das Papier aber noch zu teuer. da auch kurz- und mittel-
fristiger abwärtstrend intakt sind, kommen engagements zu 
früh.   anleger warten daher bei dr. reddy ś weiter ab.  ■

in EigEnEr saChE

platOW auf dem Börsentag in münchen
Beim diesjährigen Börsentag münchen, der für die knapp 
3 800 erwarteten Besucher am 25. märz von 9:30 uhr bis 17:30 
uhr im mOC münchen seine tore öffnen wird, stehen die Wah-
len in europa im mittelpunkt. Zahlreiche experten analysieren 
in Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen die situation und 
geben tipps, wie anleger ihr Vermögen in politisch unruhigen 
Zeiten nicht nur sichern, sondern auch vermehren können. 
darüber hinaus stehen rd. 80 aussteller den Besuchern rede 
und antwort. auch PlatOW wird mit einem stand im atrium 
3 und zwei experten vor Ort vertreten sein. Wir freuen uns 
darauf, mit ihnen auf der messe persönlich ins gespräch zu 
kommen! melden sie sich kostenlos und unverbindlich auf 
www.platow.de über den Banner auf der rechten seite an. 
als dankeschön erhalten sie ein attraktives gutscheinheft.
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„Über eine Entfernung von tausend 
Meilen wirkt nur noch Menschlichkeit 
nicht aber Macht.“
aus China

eine erfolgreiche Woche wünscht ihnen  
das PlatOW team

elbit systems – gewinne absichern 
nach trump-rally
israEl ■ am 28.1.16 haben wir ihnen die aktie von Elbit 
systems (111,57 euro; 904218; il0010811243) zum kauf em-
pfohlen. seither hat das Papier des größten börsennotierten 
rüstungsunternehmens in israel eine rally hingelegt, die in 
ihrem ausmaß sogar uns etwas überrascht hat. aktuell liegen 
sie 47% im Plus. ein wichtiger grund für den deutlichen kur-
sanstieg ist die Wahl von donald trump. allein seit anfang 
november ist die elbit-aktie um 23% geklettert. der neue 
us-Präsident hat höhere rüstungsausgaben versprochen und 
dürfte sich dazu in den nächsten Wochen die erlaubnis des 
kongresses holen. elbit ist als Hersteller von drohnen, Hel-
men und Fernbedienungssystemen in den usa gut im geschäft 
und muss sich dank eigener töchter vor Ort auch kaum um 
mögliche us-importzölle sorgen. erst vor drei Wochen konnte 
elbit-Vormann Bezhalel machlis einen neuen 100 mio. dollar 
auftrag der us army bekannt geben. auch bei der erneue-
rung der us-luftwaffe rechnet sich elbit systems Chancen 
aus. egal, ob Boeing oder lockheed martin bei einem neuen 
kampfflugzeug zum Zuge kommen, die Piloten werden wahr-
scheinlich einen smart Helm von elbit tragen. 

sich allein auf die usa zu verlassen, ist allerdings riskant, 
zumal sich höhere Verteidigungsbudgets oft erst mit jahrelan-
ger Verzögerung in den Zahlen der ausrüster wiederspiegeln. 
elbit ist zwar auch in anderen ländern wie z. B. Brasilien 

erfolgreich, wo zu Jahresbeginn ebenfalls ein 100 mio. dollar 
Vertrag über die lieferung von fernbedienten Waffensystemen 
geschlossen wurde. die zuletzt vorgelegten Zahlen (Bilanz-Pk 
am 22.3.) rechtfertigen den kursanstieg aber nur bedingt. 
im Q3 kletterte der umsatz um 2% auf 780 mio. dollar, der 
gewinn legte vor allem dank eines ao-gewinns um 27% zu. der 
ausblick ist dank des hohen auftragsbestands nicht schlecht. 
sie sollten die gewinne aber mit engem stopp absichern. 

  halten sie Elbit systems. neuer stopp bei 95 Euro. ■

hinWEis dEr rEdakt iOn

Werfen sie auch einen Blick auf die platOW Emerging markets-
dispositionsliste auf unserer Website. kopieren sie dazu einfach 
diesen link in ihren Browser: www.platow.de/dispolisteem. die 
dispositionsliste enthält ca. 80 ausgewählte em-aktien mit einem 
individuellen Votum der redaktion. die jeweils aktuellsten Voten 
sind in der Übersicht fett markiert.
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platOW BÖrsEnBarOmEtEr

indizes: der Bovespa ist deutlich schwächer in die neue Woche gestartet. schlechte Wirtschaftsdaten aus dem Q4 sowie ein schwacher 
ausblick für das laufende Jahr belasteten die brasilianische Börse. lesen sie dazu auch den Beitrag auf seite 6. 

devisen: sämtliche Währungen haben auf Wochensicht abgewertet. seit Jahresbeginn hat die türkische lira im Vergleich zum Euro mit 
abstand am stärksten an Wert verloren. die abschottungspolitik des türkischen Präsidenten belastet nicht nur die heimische Wirtschaft.

rohstoffe: mit ausnahme des Weizenpreises sind alle anderen Werte gefallen, darunter kupfer am stärksten. die kupferbestände sind 
kräftig gestiegen. die uBs geht davon aus, dass der kupferpreis in den nächsten 6 bzw. 12 monaten bei 6 500 usd/tonnen liegen wird.

indizes

Brasilien hongkong indien südafrika Osteuropa russland türkei

Bovespa hang seng sensex 30 JsE CECE rtX isE 100

65 691,2 +9,3% 23 782,3 +8,1% 28 901,9 +8,6% 51 377,8 +1,4% 1 632,9 +10,1% 2 062,3 -6,8% 89 310,0 +14,7%

Währungen (angaben bezogen auf Euro)

real hkd rupie rand poln. zloty rubel (trY) lira

3,3102 -3,3% 8,1846 +0,4% 70,3740 -1,6% 13,8188 -4,3% 4,3083 -2,1% 61,7156 -4,7% 3,9459 +6,4%

rohstoffe (in dollar)

Brent Crude gold platin kupfer aluminium Weizen riC Quanto (€)

55,37 -2,4% 1 209,28 +5,0% 954,00 +5,6% 5 766,18 +4,4% 1 876,15 +10,0% 436,00 +6,9% k. a. k. a.

Quelle: eigene recherche; Veränderungen (%) gegenüber stand 30.12.2016

intErnatiOnalE kapitalflüssE BElastEn ■ das ende 
des rohstoff-Booms und die Probleme vieler rohstoffexpor-
teure haben das interesse an der „dutch disease“ erneuert. 
diese diagnose knüpft an an die niederländische erfahrung 
aus den 1960er-Jahren im gefolge des erdgas-Booms. ein 
sprunghaft steigender rohstoffexport liefert anfänglich ei-
nen positiven schock durch verbesserte terms-of-trade und 
entsprechend höhere einkommen. dieser umstand führt aber 
dann paradoxerweise im weiteren Verlauf zu geringerem 
Wachstum, wachsenden defiziten gegenüber dem ausland 
und verbreiteter arbeitslosigkeit. dahinter steckt ein Verdrän-
gungseffekt: kapital und arbeit konzentrieren sich stark auf 
die boomende rohstoffproduktion zulasten der handelbaren 
(industrie-) güter. die Folge ist eine laufende reale aufwer-
tung der Währung, die einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit 
nach sich zieht. diese schwächung trifft wiederum in erster 
linie die industrielle Produktion und verstärkt damit den 
negativen effekt der umschichtung des kapitals hin zur roh-
stoffförderung und zu den nicht-handelbaren gütern. letz-
tere werden per definition nicht negativ von der sinkenden 
Wettbewerbsfähigkeit betroffen.

gleichzeitig zieht der import fühlbar an. Zum einen gerät 
die importe substituierende Produktion im inland wegen der 
realen aufwertung gegenüber den ausländischen anbietern 
ins Hintertreffen. Zum anderen steigt in aller regel mit den 
einkommen auch der import überproportional an, was zu-
sätzlich zur paradoxen Verschlechterung von Handels- und 

leistungsbilanz beiträgt. ein Papier aus dem research der 
Bank für internationalen zahlungsausgleich deutet darauf 
hin, dass die Produktivitätsentwicklung im Zusammenspiel 
mit den internationalen kapitalflüssen dabei eine wichtige 
rolle spielt: Zunächst spielt der technik-anteil in der verar-
beitenden industrie eine größere rolle als in der rohstoff-
produktion oder den dienstleistungen. Zudem ist hier der 
konkurrenzdruck aus dem ausland und damit der Zwang zur 
innovation größer. tatsächlich ist die entwicklung der Pro-
duktivität der meisten Volkswirtschaften insgesamt stark von 
der entwicklung der industrie abhängig. 

die paradoxen, negativen effekte eines „Windfall-Profit“ 
durch einen rohstoff-Boom werden offenbar entscheidend 
durch internationale kapitalflüsse verstärkt. investoren 
interessieren sich für erträge, nicht aber für gesamtwirt-
schaftliches Wohlergehen und Produktivität. Wo immer die 
„holländische krankheit“ möglich ist, wird sie durch freien 
kapitalverkehr verschärft, weil die konzentration der investi-
tionen auf die boomende rohstoffproduktion verstärkt wird. 
die von kurzfristig orientierten Finanzinvestoren häufig ge-
schätzte, einfache liberalisierungspolitik samt Öffnung der 
lokalen Finanzmärkte ist jedoch ein teil des Problems und 
nicht etwa die lösung. auf dem positiven ast des rohstoffzy-
klus ist die konzentration auf konsumtitel (nicht handelbare 
güter) vorteilhaft. langfristig orientierte investoren schauen 
auf eine rational steuernde Politik, die die Windfall-Profits 
zur Verbreiterung der Produktionsbasis zu nutzen versucht. ■

märktE

rohstoffe – der Fluch des reichtums
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platOW EmErging markEts-dEpOt
msCi BriC (in euro; seit 31.12.): +9,1%.  +  +  +  im Vergleich zur Vorwoche ist unser depot unverändert geblieben. mit Blick auf die einzelti-
tel hielten sich die aufs und abs die Waage. unterdessen ging die abwärtsbewegung der gazprom-aktie auch in der Woche weiter. Belastet 
wurde das Papier vor allem durch die nachricht, dass der konzern seine ausschüttungsquote in diesem Jahr doch nicht anheben wird. statt-
dessen wurde verkündet, dass die dividende bis einschließlich 2019 auf dem niveau von 2016 (7,89 rubel je aktie) bleiben soll.

stück isin Wertpapier/land kauf- 
datum

kauf-
preis

Jetziger 
kurs

gesamt-
wert

gewinn/
Verlust

stopp letzte 
Besprechung

2 500 Hk0066009694 mtr Corporation (Hk) 23.07.13 2,806 5,051 12 627,50 +80,0% 3,880 19.01.17

1 300 kyg875721634 tencent (Cn) 28.03.14 10,354 25,869 33 629,70 +149,8% 18,150 05.01.17

570 us4567881085 infosys (id) 12.02.16 14,653 14,400 8 208,00 -1,7% 11,100 02.02.17

200 us01609W1027 alibaba (Cn) 12.05.16 69,901 97,708 19 541,60 +39,8% 70,800 02.02.17

1 500 Hk0941009539 China mobile 23.06.16 9,881 10,275 15 412,50 +4,0% 9,000 16.02.17

50 us16938C1062 China Biologic Products 15.09.16 107,712 94,034 4 701,70 -12,7% 84,200 05.01.17

250 us40415F1012 HdFC Bank (id) 14.10.16 64,249 66,594 16 648,50 +3,6% 50,500 13.10.16

25 000 Hk0992009065 lenovo (Cn) 24.11.16 0,586 0,570 14 250,00 -2,7% 0,430 19.01.17

3 100 us3682872078 gazprom (rus) 15.12.16 4,820 4,263 13 215,30 -11,6% 3,830 26.01.17

700 JP3304200003 komatsu (JP) 30.12.16 21,694 23,220 16 254,00 +7,0% 16,550 22.12.16

WErtpapiErBEstand 154 488,80 euro
liQuidität 128 451,87 euro
dEpOtWErt 282 940,67 euro

WErtEntWiCklung seit 1.1.2017 +3,2% stand: 8.3.2017

zWEi zEntralE prOBlEmE müssEn gElÖst WErdEn ■ mit 
0,9% rückgang gegenüber dem Vorquartal lieferten Brasili-
ens Wachstumszahlen zum Jahresende 2016 (Q4) eine leichte 
enttäuschung. das gesamtjahr schloss mit -3,6 (2015: -3,8)% 
ab. die erwartungen der marktteilnehmer in Brasilien und 
die Projektion des iWf waren weniger skeptisch mit -3,2%. 
Zugleich ist die arbeitslosigkeit auf einen neuen rekordwert 
von 12,6% gestiegen, die Quote der unterbeschäftigten lag 
zum Jahreswechsel bei rd. 21%.

mit abschwächung der laufenden ergebnisse sanken auch 
die erwartungen für 2017: anfang september lag die von der 
notenbank erhobene konsensschätzung bei 1,2% Wachstum. 
aktuell sind es nur noch 0,5%. der mit der amtsenthebung 
dilma rousseffs und den ersten schritten der regierung 
von interimspräsident michel temer zur stabilisierung der 
staatsfinanzen entstandene Optimismus verfliegt derweil. die 
regierung muss die tiefe krise Brasiliens unter schwierigeren 
Bedingungen angehen als zuvor angenommen. die politischen 
Verhältnisse im inneren sind nicht sonderlich stabil. die re-
gierung temer hat schlechtere Zustimmungsraten als rousseff 
unmittelbar vor ihrer amtsenthebung. die aktuelle regierung 
ist durch die amtsenthebung der gewählten Präsidentin und 
einen koalitionswechsel der hinter ihr stehenden Parteien 
zustande gekommen. eine Bestätigung durch die im näch-
sten Jahr fälligen Wahlen ist unwahrscheinlich, solange die 

aktuelle regierung nicht zwei zentrale Probleme bewältigt: 
sie müsste ein ende der Wirtschaftskrise erreichen und ihre 
glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit dem korruptionsskan-
dal um kickbacks aus dem umkreis des skandalträchtigen 
staatlichen Ölkonzerns petrobras an die verschiedenen poli-
tischen Parteien wiederherstellen.

ein überraschender Wirtschaftsaufschwung ist nicht son-
derlich wahrscheinlich: Chinas Wachstumsziele wurden gerade 
weiter herabgesetzt auf jetzt noch 6,5%, was einen entspre-
chend geringeren rohstoffbedarf zur Folge haben wird und 
damit einen weniger dynamischen export Brasiliens. da die 
temer-regierung auch wenig neigung zum ausbau der eigenen 
industrie zeigt, bleiben auch die binnenwirtschaftlichen im-
pulse schwach. die restriktive bis protektionistische Handels-
politik der neuen us-regierung ist ebenso wenig hilfreich wie 
die neuen Probleme beim nachbarn argentinien, wo die mit 
vielen Vorschusslorbeeren gestartete regierung von Präsident 
mauricio macri mit wachsendem Widerstand zu kämpfen hat.

sowohl die Börse als auch der devisenmarkt reflektieren 
diese enttäuschungen durch eine technisch schwache Ver-
fassung. darauf sollten anleger mit stopp-marken reagieren. 
allerdings gibt es auch große Chancen. sofern sich die re-
gierung zu einer konsequenteren Politik entschließt, könnten 
sich politische wie wirtschaftliche Perspektiven sehr schnell 
zum Positiven wenden. das Potenzial ist vorhanden. ■

märktE

Brasilien – rezession tiefer als erwartet 


