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ins Trading
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Editorial

Hand aufs Herz: Haben Sie die Achterbahnfahrt an der Börse in diesem Jahr gut
vertragen? „Ja!“, werden die meisten Deutschen darauf antworten können – denn
nur die wenigsten von ihnen haben überhaupt Aktien im Depot. Das mag auf kurze
Sicht Nerven schonen, auf lange Sicht ist es fatal. Denn wer als Alternative Zinstitel
gewählt hat, wird damit kaum die Lücke schließen, die sich bei Renteneintritt 
klaffend auftut: hier der hohe Lebensstandard, den wir uns jetzt leisten, dort die 
gesetzliche Rente, die nur einen Bruchteil des gewohnten Aufwands abdeckt. 
Spätestens dann liegen die Nerven wirklich blank. Dagegen gibt es eigentlich 
nur ein Mittel, das man frühzeitig und regelmäßig anwenden muss. Erster Wirkstoff: 
Aktien. Zweiter Wirkstoff: Zeit. Diese Kombination bietet bei breiter Streuung
vergleichsweise hohe Sicherheit (Seite 14). Und erschließt zusätzliches Rendite-
potenzial. Was auf kurze Sicht also durchaus Kopfschmerzen verursachen kann,
ist auf lange Sicht – Nervennahrung.

Aktien als
Nervennahrung
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Der Assetmanager 
für eine Welt 

im Wandel

Der Assetmanager 
für eine Welt 

im Wandel

ANZEIGEIN EINER WELT IM WANDEL
IST GLOBALES WIE LOKALES 
WISSEN GLEICH WICHTIG.

Wo auch immer Sie investieren wollen, unsere 
Experten sind vor Ort. Wir bei BNP Paribas Asset 
Management kennen die global vernetzten Märkte 
und können so Ihr Kapital ideal anlegen. Auch 
deshalb sagen wir: Investments sind unsere Welt.

www.bnpparibas-am.de

Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als 
auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France ist 
eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 
832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde “Autorité des marchés financiers” unter der Nummer GP 96002 registriert.

P1810097_Ad_Corpo_Globe_200x260_GER.indd   1 29/10/2018   14:40:01



Werbemitteilung: Bei den in dieser Publikation dargestellten Informationen handelt es
sich um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewähr-
leistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt und einem Verbot 
des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen nicht unterliegt.
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Top Thema Trading

Jede Menge
Hilfestellung

Kostenlose Trading-Workshops und Webinare, eine 
erstklassige Handelssoftware umsonst: Die Kundenbetreuer 

Thomas Plettner, Joachim Schußmann und Timo Tietel zeigen 
auf, wie die Consorsbank Trader unterstützt. Und erklären 

Einsteigern, was im Wertpapierhandel wichtig ist.

Grundlagen-Workshop wollen wir den 
Teilnehmern vermitteln, wie sie gezielter
handeln können.“ Und dazu gehört zum
Beispiel eine gute Vorbereitung: „Ein Han-
delstag beginnt immer schon vor Börsen-

eröffnung“, betont der 38-jähri-
ge Tietel, der seit 2004 aktiven
Tradern zur Seite steht. „Ein
Blick auf die Tagesvorschau ist
für mich selbstverständlich.“
Liegt die Veröffentlichung wich-
tiger Wirtschaftsdaten an? Sind
Nachrichten von Notenbanken
zu erwarten? „Bei solchen Ver-
öffentlichungen kann der Trend
schnell drehen oder drastisch
verstärkt werden.“ Da könne
man leicht auf dem falschen
Fuß erwischt werden. 

Gespür für die Märkte
„Wer ins Trading einsteigen will,
sollte zunächst beobachten, wie
die Kurse auf Nachrichten rea-
gieren“, rät Plettner, der auch
eXchange Trader an der Frank-
furter Wertpapierbörse ist. 
Besonders gut geht das nach
Einschätzung des 45-Jährigen
mit der kostenlosen Handels-
software der Consorsbank, dem
ActiveTrader. „Ich habe damit al-
le Märkte und Kursentwicklun-

bahnfahrt sein“, stellt Schußmann fest. Der
43-Jährige weiß, wovon er spricht. Er ist
genau wie sein Kollege Tietel als Händler
für die Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra
und die Derivatebörse Eurex registriert. „Im

Der erste Trade ging gut aus. Gegen 
10 Uhr 1.000 Stück zu 1,65 Euro gekauft.
Zehn Minuten später zu 1,77 Euro verkauft.
120 Euro in zehn Minuten, kein schlechter
„Stundenlohn“. Am Nachmittag das gleiche
Wertpapier noch zweimal ge-
kauft – dann aber den Ausstieg
verpasst. Hohe Buchverluste 
türmen sich auf. Sechs Stunden
Schwitzen. Kurz vor Handels-
ende verkauft. Unterm Strich
bleiben immerhin noch 80 Euro.

Workshop für Einsteiger
Das Beispiel ist nicht aus der Luft
gegriffen. Es ist eine der ersten
Folien im Workshop „Trader-
Grundwissen: Sie fragen, wir 
antworten“, der von der 
Consorsbank in verschiedenen
deutschen Städten angeboten
wird. Die Referenten Thomas
Plettner, Joachim Schußmann
und Timo Tietel sind selbst seit
vielen Jahren Trader. Bei der
Consorsbank betreuen sie die
PlatinumStars, die besonders ak-
tiven Kunden. Aus ihrer persönli-
chen und beruflichen Erfahrung
wissen sie, wo beim Trading die
Stellschrauben sitzen. Und wo
die Fallstricke lauern. „Börse
kann eine emotionale Achter-

Sonderkonditionen für
Young Trader

Ein Young Trader-Konto kannst Du zwischen dem 
18. und 26. Geburtstag eröffnen. Zu den Vorteilen
gehört unter anderem:

• Bis zum 27. Geburtstag handelst Du über 
Tradegate Wertpapiere ab 3,95 Euro pro Trade. 

• Nach dem ersten Trade schenken wir Dir 
75 Euro Trading-Guthaben.

• In zwei persönlichen, 45-minütigen Gesprächen 
beantworten wir Deine Fragen und geben Dir 
Tipps für Deinen Start ins Trading bei uns.

Mehr zu den Vorteilen und Konditionen gibt es auf 
der Website der Consorsbank unter:
www.consorsbank.de/youngtrader
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Kundenbetreuer im 
Team PlatinumStars 
der Consorsbank und  
Wertpapierhändler: 
Joachim Schußmann, 
Thomas Plettner und 
Timo Tietel (v.l.n.r.)
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Zugang zu 
Börsen weltweit

Das Wertpapierdepot der Consorsbank bietet 
Zugang zu über 30 Börsen weltweit, ist kostenlos
und schnell eingerichtet:

1.) Den unten stehenden Link ansteuern und 
den Button „Wertpapierdepot eröffnen“ 
anklicken. 

2.) Dort bestätigen, dass Sie bereits Kunde 
    sind, und im Anschluss die Angaben prüfen.
3.) Eine gültige TAN eingeben – schon nach 

wenigen Minuten ist das Depot eingerichtet.

Sie wollen erst einmal ausprobieren, wie der 
Handel funktioniert? Mit dem Demokonto finden
Sie es heraus. Mehr unter:
www.consorsbank.de/depot

Märkte mit möglichst geringem Einsatz
nutzen will, kann aber auf zahlreiche He-
belprodukte zurückgreifen“, zeigt Tietel
auf. Dazu zählen zum Beispiel Options-
scheine, bestimmte Zertifikate oder auch
CFDs (Contracts for Difference). „Gemein-
sam ist diesen, dass sie Kursentwicklun-
gen eines Basiswerts überproportional
spiegeln.“ Basiswerte können etwa Ak-
tien, Indizes oder Währungen sein. „He-
belprodukte setzen vor ihrem Einsatz vo-
raus, dass man sie genau versteht.“
Schließlich bergen sie besondere Risiken
bis hin zum Totalverlust. „Deshalb bieten
wir für solche Produkte Veranstaltungen
wie Webinare an.“

Verluste begrenzen
Was ist beim Trading besonders gefähr-
lich? „Verluste aussitzen zu wollen“, unter-
streicht Schußmann. „Je höher der Verlust
wird, desto größer wird nicht nur der 
finanzielle Druck, sondern auch der men-
tale.“ Ein Fehler sei daher auch, bei sin-
kenden Kursen einen in die Verlustzone
gerutschten Wert nachzukaufen. „Hält der

Trend, verliere ich mit Nachkäufen expo-
nentiell. Das macht ein vernünftiges Risi-
komanagement unmöglich, das Ergebnis
wird zur Glückssache und geht leider oft
daneben.“ Es lohne sich nicht, gegen den
Markt recht behalten zu wollen. „Wir raten
allen dazu, immer mit einer Absicherung
wie zum Beispiel einem Stop Loss zu ar-
beiten“, stellt Schußmann fest. „Das ma-
chen leider immer noch die wenigsten.“ 

Stoppmarken setzen
Bei der Frage, wo genau eine Stoppmarke
gesetzt werden sollte, gibt es keine pau-
schale Antwort. Natürlich ist die Schwan-
kungsbreite des jeweiligen Wertpapiers
wichtig. Aber auch die Risikotoleranz. Ein
möglicher Weg: „Habe ich finanziell Luft, in
einer Position maximal 500 Euro Verlust zu
verkraften, kann ich damit eine Stoppmar-
ke errechnen“, zeigt Tietel auf. Und rät, 
einen Stop Loss schon bei Kauf eines Wert-
papiers einzurichten. Das löse die emotio-
nale Bindung. „Denn ob ich aufs Knöpf-
chen drücke, wenn ich den Stop Loss nur
mental gesetzt habe, ist sehr fraglich.“ 

gen im Blick: Aktien, Anleihen, Rohstoffe,
Devisen – und natürlich auch Nachrichten.“
Die Oberfläche lasse sich bedarfsgerecht
konfigurieren, sodass jeweils ein ganz per-
sönlicher Handelsbildschirm entstehe. „Ich
kann live verfolgen, wie die einzelnen
Märkte zueinander in Beziehung stehen.“

Strategie bestimmen 
Um Zusammenhänge geht es auch in der
Frage der eigenen Handelsstrategie. Die
muss letztlich jeder für sich selbst finden.
„Es kommt darauf an, wie viel Zeit und Geld
man einsetzen kann und will“, unterstreicht
Plettner. „Manche handeln auf Basis von
fünf Minuten, manche in Zeiträumen von
Wochen oder Monaten. Manche wollen
kurzfristige Trends gezielt nutzen, andere
ihr langfristig ausgerichtetes Depot opti-
mieren.“ Wichtig sei, eine gewählte Strate-
gie nicht gleich fallen zu lassen, wenn sie
einmal nicht aufgehe. „Wer Erfolg haben
will, muss konsequent handeln.“
Natürlich steht dem einen mehr, dem an-
deren weniger Kapital zur Verfügung.
„Wer die kurzfristigen Kurszuckungen der

Gut vorbereitet: Joachim Schußmann, 
Timo Tietel und Thomas Plettner sind 
überzeugt, dass sich mit zielgerichtetem 
Handeln eine emotionale Achterbahnfahrt 
vermeiden lässt. 
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Schnelle
Handelssoftware gratis

Mit dem ActiveTrader handeln Sie besonders
schnell. So lassen sich zum Beispiel Angaben 
zu Wertpapieren mit einem Klick in die Order-
maske übernehmen. Viele Funktionen lassen 
sich kostenlos nutzen, beispielsweise Realtime-
kurse der Börsen Stuttgart, Tradegate Exchange
und von außerbörslichen Emittenten. 

Über zahlreiche Vorlagen ist der persönliche 
Arbeitsbereich individuell konfigurierbar – wie 
es zur persönlichen Handelsstrategie passt. Die
Download-Version für den Laptop lässt sich auch
auf einen USB-Stick laden und portabel nutzen.
Details zur Software wie auch zum kostenpflich-
tigen ActiveTrader Pro unter:
www.consorsbank.de/activetrader

Trading-Workshops
und Webinare

Im Workshop „Trader-Grundwissen: Sie fragen, 
wir antworten“ lernen Sie unter anderem, die 
richtigen Handelsplätze und Wertpapiere zu 
finden. Aber auch die Grundlagen von Order-
zusätzen, über die Sie IhreTrades absichern.

Neben Workshops und Seminaren, die in 
verschiedenen deutschen Städten angeboten
werden, können Sie auch auf eine Menge 
Webinare zurückgreifen: Zum breiten Themen-
spektrum gehören etwa der Umgang mit der 
Handelssoftware ActiveTrader, die Einführung 
in verschiedene Wertpapierarten und derivative 
Anlageprodukte, das Risikomanagement wie
auch die Chartanalyse. Mehr unter:
www.consorsbank.de/webinare

Natürlich kann es sein, dass nach Errei-
chen der Stoppmarke ein Verlust realisiert
wird, obwohl sich der Wert kurz nach dem
„Tauchgang“ wieder erholt. Dennoch: „Die
Risikobegrenzung ist eine der wichtigsten
Stellschrauben, durch die Trader Einfluss
auf ihre Depotentwicklung nehmen kön-
nen“, betont  Schußmann. Und stellt gleich
eine rhetorische Frage: „Wenn Sie eine
Fußballmannschaft aufstellen, würden Sie
die ohne Torwart spielen lassen?“ Erziele
jemand bei zehn Trades neun kleine Erfol-
ge, laufe aber beim zehnten in einen nicht
begrenzten Verlust, könne das alles zu-
nichte machen. „Fondsgesellschaften wer-
fen am Jahresende konsequent die Ver-
lustbringer aus den Portfolios, nicht nur aus
kosmetischen Gründen. Privatanleger rea-
lisieren dagegen oft Gewinne zu früh und
halten an Verlierern fest.“
„Wer seine Gewinne laufen lässt, kann es
sich leisten, schlechte Trades vorzeitig mit
Verlust zu beenden“, ist sich Plettner si-
cher. „Es reicht dann eine Trefferquote
von 50 Prozent oder weniger aus, um
langfristig Gewinne zu erzielen.“ 
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Chancen Skandinavien

Auf Renditefang
im hohen Norden

Ob Bluetooth oder Spotify: In Skandinavien sprudeln neben
Ölquellen auch erfolgreiche Ideen. Vier Eigenschaften, die
Länder wie Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden 

für Investoren interessant machen.

Skandinavier haben mit ihrem Ideenreichtum Geschichte
gemacht. Sie waren an der Entwicklung von Reißver-
schluss und Herzschrittmacher maßgeblich beteiligt. Und
haben unter anderem zur Funktechnologie wichtige Bei-
träge geleistet. Daher wurde Bluetooth nach dem däni-
schen Wikingerkönig Harald Blauzahn benannt. In welt-
weiten Innovations-Rankings finden sich die Nordländer

regelmäßig auf den vorderen Rängen. Im Bloomberg 2018
Innovation Index etwa waren Schweden (Platz 2), Finnland

(Platz 7) und Dänemark (Platz 8) unter den Top Ten. 
Ein Grund für die Innovationsdynamik: Die Bevölkerung ist neu-

en Ideen gegenüber aufgeschlossen. So ist etwa Schweden beim
bargeldlosen Zahlungsverkehr oder auch im E-Government, der digi-

talisierten öffentlichen Verwaltung, einer der weltweiten Vorreiter. 

Erfinderisch

Seinen Reichtum verdankt Skandinavien auch seinen natürlichen
Ressourcen: Fischfang ist ein wichtiger Industriezweig. Und natür-
lich die Ölproduktion. Norwegen ist einer der größten Exporteure
von Erdgas weltweit. Das ist aber auch ein Risiko, denn damit ist
der Konjunkturverlauf Schwankungen an den Rohstoffmärkten
ausgesetzt. „Dank einer umsichtigen Fiskalpolitik sind die öf-
fentlichen Haushalte der meisten skandinavischen Länder ge-
ring verschuldet, was die Volkswirtschaften stabilisiert“, unter-
streicht Stefan Maly, Leiter der Anlagestrategie bei der 
Consorsbank. Das zeigt etwa der Vergleich mit den USA (Grafik
rechts). Doch auch das Wachstum kann sich sehen lassen. „Die
Wirtschaft der nordischen Länder wächst 2018 und 2019 voraus-
sichtlich jeweils über zwei Prozent pro Jahr“, stellt Maly fest.

Solide

NOR SWE DEN FIN USA

36,5 %35,9 % 36,9 % 62,6 % 106,2 %
Verhältnis der öffentlichen Verschuldung 
zum Bruttoinlandsprodukt; Quelle: Coface; Stand:
Prognose vom Januar 2018
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Entwicklung über 5 Jahre, Quelle: Consorsbank; Stand: November 2018

Parvest Equity Nordic Small Cap
DNB Fund Nordic Equities
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Investments in Skandinavien: einige Fondsbeispiele

Fondsname WKN Consorsbank Consorsbank
Discount* Ausgabegebühr**

Parvest Equity Nordic Small Cap  A1XBVE 50 % 1,50 %

DNB Fund Nordic Equities 987767 50 % 2,50 %

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF A1T791 –– ––

*bezogen auf den erhobenen Ausgabeaufschlag; **erhobener Ausgabeaufschlag abzüglich Consorsbank Discount; 
Quelle: Consorsbank; Stand: 14.11.2018. Wichtiger Hinweis: Die Consorsbank erhält bei Fonds eine Bestandspflegeprovision. 
Deren Höhe können Sie auf www.consorsbank.de/bestandspflegeprovision einsehen.

Erfolgreich

Selbst wenn sich die Aktienmärkte des ho-
hen Nordens positiv entwickelt haben, ist
Skandinavien bei vielen Investoren nicht so
auf dem „Radar“. Gerade kleinere Firmen
werden von den Research-Abteilungen der
Investmentprofis kaum abgedeckt. Das
kommt aktiven Fondsmanagern entge-
gen, die über Erfahrung und Kontakte
vor Ort verfügen. Zu denen gehört etwa
Johan Stein, Fondsmanager des Parvest
Equity Nordic Small Cap. Stein und sein
Team beim Asset Manager Alfred Berg be-
suchen bis zu 400 Unternehmen pro Jahr. 

Unterschätzt

Disclaimer: 
Dieser Artikel dient lediglich Ihrer  Information 
und der Unterstützung Ihrer selbstständigen 
Anlageentscheidung. Die Informationen stellen
keine konkrete Anlageempfehlung dar. Wenn 
Sie weitere Informationen zu Finanz  pro dukten 
wünschen, setzen Sie sich mit einem Kunden-
betreuer der Consorsbank in Verbindung.

Skandinavische Länder sind nicht nur die Heimat bekannter 
Marken wie der Möbelkette Ikea oder des Spielzeugproduzenten

Lego. Es gibt viele Spezialisten mit Weltruf. Novo Nordisk etwa
dominiert den Markt für Insulin. Autoliv ist führend bei auto-
mobilen Sicherheitsprodukten wie Gurten und Airbags,
Tomra bei Automaten für die Leergutrücknahme.
Auch in der Internetwirtschaft ist Skandinavien bes-
tens vertreten. Aus Schweden stammt der Musik-
streamingdienst Spotify. Erfolgreich sind zudem
Spielesoftwareunternehmen wie Rovio, Erfinder
von „Angry Birds“ und Mojang, Entwickler von 
„Minecraft“. Einhörner, wie milliardenschwere
Start-ups auch genannt werden, sind in Skandi-
navien häufig zu sehen. Laut Nordic Tech Exit Re-
port des Start-up-Spezialisten Creandum hatten die

Nordländer im Zeitraum zwischen 2005 und 2015 ei-
nen Anteil von rund 50 Prozent an den europäischen

„Milliarden-Exits“ von Wagniskapitalgebern.



Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, än-
dert sich das Wetter oder es bleibt, wie es
ist. Was die Bauern schon lange wussten,
trifft auf die Wettervorhersage genauso zu
wie auf die Börse. Was als Nächstes pas-
siert, ist ein durch Daten und Erfahrungs-
werte getriebenes Spiel der Wahrschein-
lichkeiten. Und doch bleibt die Zukunft im
Wesentlichen eben doch eine ungewisse.
Wir wollen ewig gute Zeiten und haben ge-
nau deshalb ein schier unersättliches Ver-
langen nach denjenigen, die den Teufel an
die Wand malen. Wer in guten wie schlech-
ten Zeiten über Krisen spricht, hat ein dank-
bares Publikum und lukratives Geschäft. 

Angst nährt Populismus
Es sind die Zitzen der Angst, die die Me-
dien groß und den Populismus mächtig wie
erfolgreich machen. Auf nichts anderes hat
Donald Trump im Wahlkampf um den Senat
und das Repräsentantenhaus gesetzt. Von
einer Invasion böser Migranten war die Re-
de und von den Demokraten als „sozialisti-
schem Albtraum“. Dass seine Widersacher
fortan die Mehrheit im Repräsentantenhaus
haben, ist für Trump keine Plage, sondern
ein Geschenk. Je mehr Angriffe auf seine
Person, desto mehr Material kann in Szene
gesetzt werden. Die Spaltung der USA ge-
winnt an Fahrt, zumal im Lager der Republi-
kaner Vermittler und Brückenbauer durch
Hörige und Willige ersetzt wurden. Dass

die Demokraten wiederum Wut zur Strate-
gie erklärt haben, ist ein Zeugnis der Hilf-
losigkeit und ein Rezept für Niederlagen. 

Rückenwind für Trump
Was die Konjunktur und den Aktienmarkt
betrifft, hatte Trump durch sein Einwirken
bislang viel Rückenwind. Die Steuer-
amnestie facht Aktienrückkäufe an und
die Steuerreform und Deregulierung das
Ertragswachstum der Unternehmen. Auf
Pump finanziert, wurden die Vereinigten
Staaten temporär gestärkt und das Aus-
land gleichzeitig geschwächt.
Damit wurde die Basis für eine Neuver-
handlung der Handelsabkommen geschaf-
fen. Es ist ein riskantes Pokerspiel auf Zeit,
das hohe Risiken mit sich bringt. Krisen be-
ginnen meist in der Peripherie, erreichen
aber irgendwann auch die Kernstaaten. Vor
allem dort sehen wir seit Monaten, dass 
Liquidität im globalen Finanzsystem ab-
nimmt. Angelockt durch die Steuerge-
schenke von Trump und in Kombination mit
der strafferen Geldpolitik der US-Noten-
bank fließen viele Hundert Milliarden US-
Dollar zurück in die USA. Der Libor-Zinssatz
für Dollar-Ausleihungen steigt so schnell
wie seit der Finanzkrise nicht mehr.
2021 wird der Libor abgeschafft. In der
Zwischenzeit ist unter Profis aber bekannt:
Der Libor ist die weltweit wichtigste Zahl!
Rund 240 Billionen US-Dollar sind auf der

Basis finanziert. Hier schließt sich der Kreis
zu den USA. Am Tropf dieser wichtigen
Zahl hängen Studentenkredite und Hypo-
theken, Kreditkarten und Autofinanzierun-
gen. Es ist kein Zufall, dass die Aktien der
Bau- und Autowerte unter Druck stehen. 

Größere Schwankungen
Auch in der Berichtssaison gab es erste
Zeichen, dass das Wachstum den Höhe-
punkt überschritten hat. Meine Vermu-
tung: Die Konjunktur verliert überraschend
an Schwung und wird dem Aktienmarkt
das Leben weiterhin erschweren. Mag
sein, dass die US-Notenbank im Dezem-
ber nochmals die Zinsen anhebt. Aber die
Zinsdifferenz zwischen den ein- und zwei-
jährigen Staatsanleihen signalisiert, dass
die Zentralbank das Rad zu überdrehen
droht. Wie auch die wachsende Volatilität
zeigt, hat die Gefahr von Rückschlägen an
der Wall Street zugenommen. Vor allem
ab der zweiten Monatshälfte des Januars!
In diesem Sinne: Es grüßt der Hahn! 

Hinweis: 
Die vertretenen Standpunkte stellen als solche keine
Meinung, Empfehlung oder Analyse der Consorsbank
dar. Sie dienen Ihrer Information und der Unterstüt-
zung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung.
Sie stellen keine konkreten Empfehlungen zum
Kaufen, Halten oder Verkaufen eines Finanzpro-
dukts dar und begründen kein individuelles Bera-
tungs- oder Auskunftsverhältnis. Bitte beachten Sie
im Einzelnen unseren Disclaimer auf Seite 21.

Wall-Street-Experte Markus Koch über das Verlangen, den 
Teufel an die Wand zu malen. Und die wachsende Volatilität 

an den US-Aktienmärkten. 

Chancen Kochs Börsenblick

Fo
to

: D
irk

 E
us

te
rb

ro
ck

 •
 Il

lu
st

ra
tio

n:
 G

et
ty

 Im
ag

es

Wenn der Hahn grüßt 

Consorsbank Magazin 04 | 201812



Consorsbank Magazin 04 | 2018 13

Chancen

Kennen Sie denn schon ...

… Sparpläne  
auf wikifolios?

Handelsideen teilen und verfolgen: Mit diesem Konzept 
ist wikifolio.com seit einigen Jahren auf Expansionskurs. 
Über die Consorsbank lassen sich auf einige wikifolios

nun auch Sparpläne einrichten.

„Goldesel-Trading“ ist auf kurzfristigen
Handel insbesondere in deutschen Stan-
dard- und Nebenwerten ausgerichtet, 
beobachtet vor allem Charts und die
Marktverfassung. „Spezielles & Substanz“
dagegen bevorzugt die Analyse von Fun-
damentaldaten und soll kurzfristiges Han-
deln nicht zwingend erfordern. Beide zäh-
len zu einer Reihe von wikifolios, auf die
man über die Consorsbank inzwischen
Sparpläne einrichten kann. 

Von der Idee zum Zertifikat 
Schon seit 2012 kann auf der Social-Tra-
ding-Plattform wikifolio.com jeder eigene
Handelsideen teilen oder die anderer ver-
folgen. Die Musterdepots von privaten
wie professionellen Tradern sind auf der
Plattform öffentlich zugänglich. Auf den
Detailseiten zu den wikifolios erhalten re-
gistrierte Nutzer tiefere Einblicke in die
Strategie und die Portfoliostruktur. 
Investierbar ist nicht jedes wikifolio. Dafür
sind zuvor ein paar Kriterien zu erfüllen.
Zu denen zählt, dass es zehn Vormerkun-
gen für ein Investment gibt. Der Trader
muss sich unter anderem auch gegen-

über wikifolio persönlich legitimieren.
Sind alle Kriterien erfüllt, nutzt das Wertpa-
pierhaus Lang & Schwarz das virtuelle
Musterdepot als Referenzportfolio für ein
entsprechendes Zertifikat. „Das wikifolio-
Zertifikat bildet die Performance des je-
weiligen Musterportfolios nach“, erläutert 
Stefan Tauchmann, Experte für Trading-
produkte bei der Consorsbank. Handel-
bar sind wikifolio-Zertifikate dann an der
Börse Stuttgart (EUWAX) und außerbörs-
lich über die Emittentin Lang & Schwarz.
Zu den Vorteilen von wikifolio-Zertifikaten
zählt Tauchmann unter anderem die Fle-
xibilität. „Die Trader sind nicht an Anlage-
richtlinien oder einen komplexen Invest-
mentprozess gebunden.“ Allerdings gilt:
„Die Performance hängt stark von den
Fähigkeiten des jeweiligen Traders ab.“ 

Risiken beachten
Die Plattform wikifolio.com steht jedem of-
fen. Um eine Handelsidee zu teilen, sind
keine Erfahrungen im Wertpapierhandel
oder spezifische Trainings notwendig. Na-
türlich kann es in den Zertifikaten, die die
Ideen abbilden, zu hohen Wertschwan-

kungen kommen. Außerdem: Zertifikate
bergen ein besonderes Risiko, falls die
Emittentin selbst in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten gerät. Um das sogenannte Emit-
tentenrisiko aber zu beschränken, sind wi-
kifolio-Zertifikate inzwischen besichert. 

Sparpläne ab 25 Euro
Wie alle Sparpläne sind auch die auf wiki-
folios bei der Consorsbank schon ab 
25 Euro je Sparrate zu haben. Sie können
monatlich, alle zwei Monate, viertel- oder
halbjährlich ausgeführt werden. „Bei der
Höhe der Sparsumme ist wichtig, wie
schnell man seinem Ziel näherkommen
will“, erklärt Tauchmann. „Und bei der Aus-
wahl des Wertpapiers sollten Anleger die
Grundregeln der Geldanlage beachten.“
Dazu zählt der Produktexperte eine breite
Streuung und die Berücksichtigung des ei-
genen Chance-Risiko-Profils. „Ein wikifolio-
Zertifikat kommt als Beimischung in Be-
tracht, sollte aber nicht die einzige Form
des Vermögensaufbaus darstellen.“ 

Mehr zu wikifolio-Investments unter:
www.consorsbank.de/wikifolioIll
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auf Garantien setzen. „In der Altersvorsor-
ge wird die Garantiekomponente meist
durch festverzinsliche Wertpapiere abge-
deckt. In der Regel durch Staatsanleihen
von Industrienationen, die als sehr sicher
gelten.“ Je niedriger deren Zinsen und je
länger die Anlagedauer, desto höher die
Differenz zu den Erträgen, die zeitgleich
etwa mit einem reinen Aktieninvestment
erzielt wurden. 

gen der niedrigen Zinsen extrem teuer ge-
worden“, stellt der Kapitalmarktexperte
fest. „In den vergangenen Jahren lagen
Garantiekosten, um mindestens die Ein-
zahlungen zu sichern, sogar höher als die
jeweiligen Sparsummen.“ 
Stotz hat in verschiedenen Studien simu-
liert, was Anleger langfristig an entgange-
nen Erträgen in Kauf nehmen müssen,
wenn sie bei der privaten Altersvorsorge

Würden Sie beim Kauf eines 1.000-Euro-
Fernsehers für eine Garantie 1.000 Euro
bezahlen? Wohl die wenigsten würden da
zugreifen. Doch nach Berechnungen von
Olaf Stotz, Professor für Asset Manage-
ment an der Frankfurt School of Finance &
Management, ist genau das seit einigen
Jahren bei der Altersvorsorge vieler Deut-
scher der Fall. „Garantien, zum Beispiel in
privaten Rentenversicherungen, sind we-

Die Niedrigzinsen zehren 
an den Erträgen der Sparer.

Trotzdem liegt bei der 
privaten Altersvorsorge nach
wie vor die private Renten-

versicherung an erster Stelle.
Wertpapiere werden weit 

seltener dafür genutzt. 

Aktien
für die Rente?

Sich im Alter etwas leisten können, schöne Reisen unternehmen:
Das haben Sie finanziell schon abgesichert? Wenn nicht, 

ist es Zeit, zu handeln. Denn im Zinstief müssen Sparer für ihre 
Ziele mehr aufwenden – oder anders anlegen.

Für meine Altersvorsorge nutze ich …*

45%

28%

12%
… eine private Rentenversicherung

… ein Tages- oder Festgeldkonto

… Wertpapiere

… nichts davon

* Mehrfachnennungen möglich; 
Quelle: Verantwortungsbarometer Deutschland 2018 

von Fidelity International/Kantar EMNID

24%

Chancen Altersvorsorge
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Aber Aktien für die Rente? Da winken die
Deutschen ab. So zeigte das „Verantwor-
tungsbarometer Deutschland 2018“ von
Fidelity International und Kantar EMNID
Anfang des Jahres, dass trotz Niedrigzin-
sen bei den Sparformen für die private
Altersvorsorge Wertpapiere mit zwölf
Prozent noch ein Schattendasein fristen
(siehe Grafik).

Rationale Entscheidungen treffen
„Menschen fällt es schwer, in langen Zeit-
räumen und in Wahrscheinlichkeiten zu
denken“, stellt Wirtschaftsingenieur Stotz
fest. „Garantien kommen dem menschli-
chen Sicherheitsbedürfnis entgegen,
während bei Aktieninvestments meist der
Blick starr auf kurzfristige Kursschwankun-
gen gerichtet ist.“ 
Aus der Rückbetrachtung großer Aktienin-
dizes ergab sich in den Untersuchungen
von Stotz jedenfalls, dass nur in Ausnah-
mefällen Garantien nötig gewesen wären,
um einen über einen längeren Zeitraum re-
gelmäßig eingezahlten Betrag zu erhal-
ten – in Japan in den 1970er Jahren etwa.
„Wenn mir die Kosten bewusst sind, muss
ich nicht auf Garantien verzichten, kann
aber eine rationalere Entscheidung treffen
und Alternativen in meine Überlegungen
einbeziehen“, denkt Stotz. Etwa einen
Wertpapiersparplan: „Dessen Vorteile sind

neben geringeren Kosten auch eine höhe-
re Flexibilität“, stellt Björn Prell fest, Anlage-
stratege bei der Consorsbank. Einzahlun-
gen seien im Zeitverlauf an die jeweiligen
Lebensumstände anpassbar. „Zu den
Nachteilen zählt, dass anders als bei priva-
ten Rentenversicherungen das sogenann-
te Langlebigkeitsrisiko nicht abgesichert
ist.“ Beim Wertpapiersparplan stehe am En-
de ein fester Betrag, kein Versprechen 
lebenslanger Zahlungen. Auch staatliche
Förderung, ob durch steuerliche Vorteile
oder Zuschüsse, sei nicht vorgesehen. 

Rendite im Blick behalten
Dem steht gegenüber: „Abzüglich Inflation
kann man in der Anlageregion Europa ak-
tuell nur noch mit Aktien und Hochzinsan-
leihen reale Erträge erzielen“, unterstreicht
Anlagestratege Prell. Beide Anlageklassen
bergen das Risiko hoher Wertschwankun-
gen. Aber der Zeitfaktor kann Wertschwan-
kungsrisiken zumindest teilweise ausglei-
chen. „Bei Sparplänen auf einen breit
streuenden Aktienfonds bevorzugen wir
aktiv verwaltete Fonds“, betont Prell. „Denn
gerade in Europa oder auch in den Emer-
ging Markets haben Fondsmanager noch
die Möglichkeit, die Indexentwicklung
durch ihre Anlageentscheidungen zu
schlagen.“ Bei Turbulenzen in bestimmten
Werten oder bei allzu hohen Bewertun-

gen könne ein aktives Fondsmanage-
ment gezielt selektieren. „Das kann zu-
sätzlich dabei helfen, Risiken abzufedern.
Aber es kann natürlich auch sein, dass
die Rechnung des Fondsmanagers nicht
aufgeht.“

Sparringspartner an die Seite holen
Nicht nur bei der Frage, welches Produkt
und welcher Wertpapiersparplan zum 
persönlichen Profil passt, kann die Bera-
tung der Consorsbank weiterhelfen. „Es
gibt viele Alternativen für verschiedene
Anlagehorizonte oder Risikoneigungen“,
unterstreicht Prell, der selbst viele Jahre
lang Vermögensberater war. „Auch ist zu
berücksichtigen, welcher Betrag im Ren-
tenalter überhaupt zur Verfügung stehen
soll.“ Manche wollen ihre Ausgaben redu-
zieren und etwa das Auto abschaffen, 
andere wollen mehr aufwenden und weite
Reisen unternehmen. „Die Berater können
mit dem Kunden die Finanzen in einer Ge-
samtschau unter die Lupe nehmen und
Szenarien für die Zukunft aufzeigen“, lädt
Prell ein. „Wer sich früh damit beschäftigt,
vermeidet böse Überraschungen.“ 

Mehr unter:
www.consorsbank.de/beratung



Meine Bank
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news
„Wie ist der Kurs von Siemens?“ „Erkläre mir den Begriff Derivat.“ „Setze Daimler
auf meine Merkliste.“ Mit dem Befehl „Alexa, frage Consorsbank: ...“ haben 
Anleger schon länger Zugriff auf den Consorsbank Alexa Skill für den smarten
Lautsprecher „Amazon Echo“. Der funktioniert nun auch für das Modell „Amazon
Echo Show“ mit integriertem Bildschirm. 
Um den Consorsbank Alexa Skill nutzen zu können, wird neben dem Gerät nur
ein Amazon-Konto benötigt, über das sich die Alexa Skills aktivieren lassen.
Dann kann der Consorsbank Alexa Skill zum Beispiel aktuelle Börsen- und Wäh-
rungskurse vorlesen. Ist eine Merkliste angelegt, kann man sich die dort 
registrierten Börsenkurse auch nacheinander ansagen lassen. Außerdem kann
der Skill den Nutzern Fachbegriffe zur Geldanlage erklären. Mehr unter:
www.consorsbank.de/alexa

Alexa, frage Consorsbank...

Auf die Zuverlässigkeit eines Festzinses setzen und gleich-
zeitig für weitere Renditechancen höhere Risiken in Kauf neh-
men: Der Mix macht es! Besondere Konditionen bietet die
Consorsbank denjenigen, die einen Anlagebetrag zur Hälfte
in Festgeld und zur Hälfte in Investmentfonds investieren.
Aufs Festgeld gibt es 2,75 Prozent Zinsen für ein Jahr. Bei
den sechs Aktionsfonds stehen sicherheits- bis chancen-
orientierte Varianten zur Wahl, je nach persönlicher Risiko-
neigung. Zu den Bedingungen gehört eine Mindestanlage-
summe von 5.000 Euro, also 2.500 Euro fürs Festgeld und
2.500 Euro für einen oder mehrere Aktionsfonds der 
BNP Paribas Asset Management. Die Laufzeit beträgt ein
Jahr. Die erworbenen Fondsanteile müssen bis zum Ende der
Festgeld-Laufzeit gehalten werden. Mehr unter:
www.consorsbank.de/justmixit

Nimm zwei
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Die Zinsen dümpeln schon lange nahe am Nullpunkt.
Auch deshalb greifen Sparer verstärkt zu Wertpapier-
sparplänen. Wie aus einer aktuellen Auswertung 
hervorgeht, hat sich die Zahl der Sparplaninhaber bei
der Consorsbank von 2008 bis 2018 mehr als ver-
doppelt, die Zahl der eingerichteten Sparpläne sogar
mehr als verdreifacht. 
Aktuell führen Sparplaninhaber bei der Consorsbank
durchschnittlich drei Sparpläne. Die meisten „Spar -
planer“ gibt es mit 25,6 Prozent in der Altersgruppe
unter 18 Jahren. Viele Eltern oder Großeltern nutzen
Sparpläne, um ihren Kindern und Enkeln finanzielle
Starthilfe geben zu können. Unter den 18- bis 39-jäh-
rigen Depotkunden haben immerhin 19,5 Prozent ei-
nen Sparplan eingerichtet, bei den 40- bis 59-Jähri-
gen sind es 15,1 Prozent. 
Bei der Consorsbank lässt sich ein Sparplan schon ab
25 Euro pro Monat einrichten – auf Aktien, Fonds,
ETFs oder Zertifikate. Für viele Produkte ist die Aus-
führung gebührenfrei. Mehr dazu unter:
www.consorsbank.de/sparplaene

Der Markt für Crowdinvesting in Immobilien wächst. So hat
der deutsche Marktführer Exporo nach Zahlen vom Oktober
2018 seit 2014 mehr als 250 Millionen Euro in 140 Immobi-
lienprojekte vermittelt. Exporo ist fürs Crowdinvesting in 
Immobilien Partner der Consorsbank. Über die „Schwarmfi-
nanzierung“ können sich Anleger direkt an Immobilienpro-
jekten beteiligen, bei Exporo ab 500 Euro. 
Auf Exporo konnten Anleger von Januar bis September in
54 Immobilienprojekte investieren. Die sechs schnellsten
Finanzierungsrunden waren dabei nach weniger als einer
Stunde beendet. Mit einer Rückzahlungsquote von 100 
Prozent wurden in diesem Zeitraum mehr als 62 Millionen
Euro an die Exporo-Anleger zurückgezahlt. Mehr zum
Crowdinvesting in Immobilien und wie sich Erstinvestoren
50 Euro Willkommensbonus sichern unter:
www.consorsbank.de/exporo

Im Schwarm in
Immobilien investieren

Consorsbank Magazin 04 | 2018

Sparpläne
sind gefragt
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Meine Bank Wertpapierhandel

Schneller
ans Ziel

Ob bei den Apps, bei der Website oder beim ActiveTrader:
Gemeinsam mit den Kunden feilt die Consorsbank daran,
den Wertpapierhandel immer einfacher und schneller zu 

machen. Das zeigen jüngste Verbesserungen.

auswerten. „Durch die übersichtliche grafische Aufbe-
reitung verschaffen sich Nutzer so schnell mehr Ein-
blick in die Performance“, erläutert Christina Hofmann
aus dem Bereich Trading Products. Anzeigen lassen
sich zum Beispiel realisierte und nicht realisierte Ge-
winne und Verluste auf Monatsbasis, auch nach Asset-
Klassen gegliedert – pro Wertpapier und Depot. „In
der Gewinnauswertung sind Gebühren und abgeführ-
te Steuern sowie Ausschüttungen berücksichtigt.“ 
Für diejenigen, die sehr aktiv mit Wertpapieren 
handeln, bietet die Trade-Statistik eine Übersicht aller
abgeschlossenen Wertpapiergeschäfte mit hilfrei-
chen Kennzahlen. Dargestellt werden zum Beispiel
die Anzahl der Trades, die Trefferquote und der
durchschnittliche Gewinn oder Verlust. „Wir arbeiten
an weiteren Auswertungsmöglichkeiten, die schon
bald zur Verfügung stehen“, betont Hofmann. Die
Funktionen zur Depotauswertung stehen in dieser
Form aber zunächst nur über die Website bereit. 

Mehr Informationen im ActiveTrader
Gefeilt wurde darüber hinaus an der Handelssoft -
ware ActiveTrader. Die Kurslisten wurden umfassend
überarbeitet und erweitert. Sobald in einem Börsen-
index ein Unternehmen ausgetauscht wird, passt sich
die jeweilige Kursliste nun automatisch an. Außerdem
neu: Nachrichten sind nicht nur verlinkt, sondern
Schlagzeile und Nachrichtentext sind im ActiveTrader
integriert. Ist das Chart-Modul abonniert, werden ak-
tuelle Nachrichten zudem direkt im Chart angezeigt.
Mehr zum ActiveTrader auf Seite 9. 

Gerade ist der Kurs besonders günstig. Doch bis die
TAN eingeholt ist, um das Wertpapier zu kaufen, ist der
Preis schon wieder gestiegen. Ist Ihnen das schon mal
passiert? Um solche Situationen zu vermeiden, gibt es
die „Session-TAN“. Und die ist auf vielfachen Kunden-
wunsch nun auch in den Consorsbank Apps für iOS
und Android verfügbar. 

Session-TAN und Direkthandel in den Apps
„Gewöhnlich benötigt man für jede Transaktion eine
eigene TAN“ erläutert Stefan Schorr, für die iOS-Ver-
sion der Consorsbank Apps verantwortlich. „Die
Ses sion-TAN gilt demgegenüber für eine ganze Sit-
zung, über mehrere Transaktionen hinweg.“ Die
Session-TAN kann für die Ordererteilung, -änderung
oder -löschung genutzt werden. Die Aktivierung und
Deaktivierung erfolgt im Menü oder direkt innerhalb
des Ordererteilungsprozesses. 
Außerdem neu in den Apps: der außerbörsliche 
Direkthandel. Kurse werden direkt bei den Emitten-
ten der jeweiligen Wertpapiere eingeholt. „Ist dann
auch die Session-TAN aktiviert, kann der Kunde auf
Knopfdruck reagieren, wenn der Emittent einen at-
traktiven Kurs stellt“, betont Schorr. Die neuen Funk-
tionen seien gerade Kunden wichtig, die häufig und
schnell handeln. 

Interaktive Depotauswertung auf der Website
Darüber hinaus gibt es auf der Website Verbesserun-
gen, die sich viele Kunden gewünscht haben. Denn
dort lassen sich die eigenen Depots nun interaktiv
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Impulse 
von Nutzern

Ob bei Apps, der Website oder
beim ActiveTrader: Zahlreiche Ideen
für Verbesserungen kommen von 

den Nutzern. In Kunden-Gesprächen,
online über die Community oder in

Umfragen und Lab Tests. Das gilt auch
für die jüngsten Überarbeitungen.

Mehr zu den Apps unter:
www.consorsbank.de/apps

Mehr zur Depotauswertung unter:
www.consorsbank.de/depotauswertung

Mehr zum ActiveTrader unter:
www.consorsbank.de/activetrader
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Pfandbriefe 
Europa 

Deutsche Pfandbriefe gelten 
als sicher. In Spanien sind die

Standards zum Schutz von 
Investoren in „Covered Bonds“

sogar noch strenger. Selbst
wenn man griechische Pfand-

briefe mit einbezieht, gab es in
den vergangenen 200 Jahren
keinen Pfandbrief in Europa, 

bei dem Zins oder Tilgung aus-
gefallen sind. Dennoch bieten

sie einen Renditeaufschlag 
gegenüber Staatsanleihen.

Meine Bank Börsenwetter

Ein paar
Lichtblicke

Chancen bei schwankungsarmen Aktien, Risiken bei 
Hochzinsanleihen aus den USA: Anlagestratege Stefan Maly 
prognostiziert die „Wetterlage“ an verschiedenen Märkten.

Aktien 
weltweit 

Normalerweise gilt: Wer mehr
Rendite will, muss mehr Risiko

eingehen und also höhere Wert-
schwankungen in Kauf nehmen.

Studien zeigen jedoch: Die 
Strategie, auf schwankungs-

ärmere Aktien zu setzen („Low-
Volatility-Strategie“), erbringt

langfristig oftmals einen 
Renditevorteil. Gerade in 

unsicheren Zeiten spielen diese
Werte ihre Stärke aus.

Aktien 
Schwellenländer  

Das Wirtschaftswachstum der 
Schwellenländer entfaltet sich 

dynamisch, während sich das Wachs-
tum in entwickelten Volkswirtschaften 

verlangsamt. Besonders in Asien, 
aber auch in Südamerika, liegt das 

Gewinnwachstum der Unternehmen
vielfach im zweistelligen Bereich.
Schwellenländer-Aktien notieren 

zudem mit überdurchschnittlich hohem
Abschlag zu ihren Pendants aus den

entwickelten  Volkswirtschaften.

Hochzinsanleihen USA    
Der Schuldenstand der Unternehmen erreicht neue Höchstwerte. Aktuell 

sind die Kosten für die Zinsen niedrig und die Unternehmensgewinne hoch,
was auch die niedrige Zahl an Unternehmenspleiten erklärt. Steigen die 

Zinsen überraschend stärker oder fallen die Gewinne deutlich, kann 
es zu erheblichen Turbulenzen bei Unternehmensanleihen mit niedrigen 

Bonitätsnoten kommen.



Disclaimer

Soweit die Consorsbank im
Consorsbank Magazin Börsen-
oder Wirtschaftsinformationen,
Kurse, Indizes, Preise, Nachrich-
ten und all gemeine Marktdaten
zur Verfügung stellt, dienen die-
se nur Ihrer Information und der
Unterstützung Ihrer selbststän-
digen Anlageentscheidung. Sie
stellen keine konkreten Emp-
fehlungen zum Kaufen, Halten
oder Verkaufen eines Finanz-
produkts dar und begründen
kein individuelles Beratungs-
oder Auskunftsverhältnis. Sie
sind ferner nicht als Rechts-,
Steuer- oder sonstige Beratung
gedacht. Die steuerliche Be-
handlung hängt vielmehr von
den jeweiligen persönlichen
Verhältnissen des Kunden ab
und kann künftig Änderungen
unterworfen sein.

Bevor Sie Investmententschei-
dungen treffen, sollten Sie sich
sorgfältig über die Chancen und
Risiken des Investments infor-
miert haben. Dies kann neben
finanziellen auch steuerliche
und rechtliche Aspekte betref-
fen. Bitte beachten Sie dabei
insbesondere, dass aus der
Wertentwicklung eines Finanz-
produkts in der Vergangenheit
nicht auf zukünftige Erträge ge-
schlossen werden kann. Bitte
beachten Sie auch die „Basisin-
formationen über Vermögens-
anlagen in Wertpapieren“, die
Sie als Kunde der Consorsbank
erhalten haben.

Die im Consorsbank Magazin
veröffentlichten Informationen
enthalten möglicherweise nicht
alle für Ihr Investment erforder-
lichen bzw. aktuellen Informa-
tionen. Neben Produkten und
Dienstleistungen, über die In-
formationen im Consorsbank
Magazin zur Verfügung gestellt
werden, gibt es gegebenenfalls
andere Produkte und Dienstleis-
tungen, die für das gewünschte
Investment bzw. den verfolgten
Zweck besser geeignet sind.

Sofern im Consorsbank Magazin
veröffentlichte Informationen
von Emittenten oder sonstigen
Dritten (so z. B. der Herausge-
bergemeinschaft WERTPAPIER-
MITTEILUNGEN Keppler,
Lehmann GmbH & Co. KG) zur
Verfügung gestellt werden,
stammen diese aus Quellen,
die die Consorsbank für zuver-
lässig hält, für deren Richtigkeit,
Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit
und Aktualität aber keine Ge-
währ übernommen wird. Glei-
ches gilt für die Angaben über
die Handelbarkeit von Produk-
ten. Für die Aktualisierung 
dieser Informationen ist die
Consorsbank ebenfalls auf 
Angaben der Emittenten bzw.
von Dritten ange wiesen. Die 
Consorsbank macht sich diese
Inhalte ausdrücklich nicht 
zu eigen; sie stellen nicht die 
Mei nung der Consorsbank 
dar. Alle Kursangaben sind 
freibleibend.
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