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KURZ GEMELDET
Kroatien liebäugelt mit
Fremdwährungsanleihe
Börsen-Zeitung, 29.10.2016
Kroatien könnte noch vor Ende
dieses Jahres mit einer Fremdwährungsanleihe am Markt auftreten. Es soll derzeit zwar noch
keine konkreten Entscheidungen
für eine Emission geben, aber sofern sich Opportunitäten ergeben
würden, könnte bereits eine Vorfinanzierung für 2017 erfolgen.
Details seien noch nicht festgelegt
worden, hieß es in Berichten. kjo

BERICHTIGUNG
(National)
Bank of Greece
Börsen-Zeitung, 29.10.2016
Im Artikel über gelistete Notenbanken (BZ vom 27. Oktober)
gab es leider eine Verwechslung.
Die griechische Notenbank ist
zwar gelistet, es handelt sich aber
nicht um die Papiere der National
Bank of Greece, sondern der Bank
of Greece. Wir bedauern den Irrtum.
dm

Zahlungen in
Renminbi legen
kräftig zu
Börsen-Zeitung, 29.10.2016
dm Frankfurt – Die chinesische Währung hat im September ihre Position
als fünftwichtigste Handelswährung
weltweit behaupten können. Laut
dem
Zahlungsnachrichten-Dienst
Swift betrug der Marktanteil des
Renminbi 2,03 % gegenüber 1,86 %
im Vormonat. Der Wert der Zahlungen stieg im Monatsvergleich um
10 %, was deutlich über dem durchschnittlichen Wachstum aller 159 erfasster Handelswährungen liegt
(0,9 %). Im Vergleich dazu kam der
US-Dollar auf einen Marktanteil von
41,08 %. Der Euro erreichte als
zweitwichtigste Währung 31,24 %,
das britische Pfund kam auf 7,77 %.
Im Zahlungsverkehr mit Hongkong
und China wird die chinesische Währung für immer mehr Länder zunehmend wichtiger. Inzwischen wickeln
57 Länder über 10 % ihrer direkten
Zahlungen in Renminbi ab, das sind
sieben mehr als vor zwei Jahren. Dazu zählen laut Swift Spanien, Bolivien, Kolumbien, Mosambik, Namibia,
Kuwait und Georgien. Die absolut
größten Volumina stammen aus den
USA, Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, aus Japan und Australien.

Sonnabend, 29. Oktober 2016

Online-Kauf auf dem Vormarsch
DZ Bank sieht Einzelhandel vor großen Herausforderungen – Nur Metro, Tui und Zalando empfohlen
Der Einzelhandel steckt viel
Geld in den Online-Vertrieb,
doch nicht überall läuft es rund.
Favorit der DZ Bank, welche
die Online-Strategien der Unternehmen untersucht hat, ist
Metro – wegen der geplanten
Aufspaltung.
Börsen-Zeitung, 29.10.2016
amb Frankfurt – Der Online-Handel
wächst und wächst. Von 2000 bis Ende 2015 stiegen die Umsätze im
deutschen Online-Handel um über
21 % im Jahr, wie die DZ Bank in einer Studie schreibt. Für die Einzelhändler bedeutet das: weniger Kunden im stationären Handel, immer
kritischere und preisbewusstere Käufer und ein kostenträchtiger Aufbau
von Internetplattformen inklusive
Versand und Retourenmanagement.
Nicht alle börsennotierten deutschen Einzelhändler sind dafür gewappnet. Die DZ Bank hat die unterschiedlichen Strategien der Unternehmen untersucht, zum Kauf geraten wird nur bei Metro, Tui und Zalando. Adidas und Fielmann werden
auf „Halten“ gestuft, allerdings nicht
wegen mangelhafter Online-Strategie, sondern bereits angemessener
Bewertung. Hugo Boss wird nach
dem Kursrückgang von „Verkaufen“
auf „Halten“ hochgesetzt. Für Gerry
Weber lautet das Votum hingegen
weiterhin „Verkaufen“.
2015 machte der Online-Handel
rund 9% am Gesamtumsatz des deutschen Einzelhandels aus, bis 2020
hält der Handelsverband Deutschland HDE 20 % für möglich, wie die
DZ-Analysten Herbert Sturm und
Thomas Maul schreiben. Sie machen
mehrere Trends aus: Zum einen werde in der nächsten Dekade die Bedeutung des „Mobile Commerce“ immer
wichtiger, also des Verkaufs über
Smartphones oder Tablets. „In
Deutschland verfügen rund 60 % der
Bevölkerung über ein Smartphone,
Tendenz steigend, in den USA sind
es 72 %, in Großbritannien 81 %.“
Eine größere Rolle würden auch
soziale Netzwerke spielen – nicht
nur als Werbemedium, sondern
auch als zusätzliche Verkaufsplatt-

form. Ebenso würden „social videos“, also Videos auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram, an Bedeutung gewinnen. Dasselbe gelte auch für den sogenannten V-Commerce (Virtual Commerce), bei dem Konsumenten mit Brillen in eine virtuelle Welt versetzt
werden – für Anbieter eine neue
Möglichkeit, Kunden mit ihren Produkten vertraut zu machen.
Der Online-Handel werde die Vertriebsstrukturen in der deutschen
Handels- und Konsumlandschaft in
den kommenden Jahren teilweise
stark verändern, heißt es in der Studie. Nötig seien strategische Managemententscheidungen – und teilweise
immense Investitionen. Gefragt sei
nicht ein einfaches Nebeneinander
von on- und offline. Eine Vernetzung von Online- und Offline-Welt
im Rahmen eines Cross-Channel-Ansatzes sei erforderlich.

Eindeutiger Favorit
Eindeutiger Favorit der Analysten
ist Metro („Kaufen“). Der faire Wert
liegt weiter bei 31 Euro (aktuell
27,45). Wichtigster Kurstreiber sei
aber nicht die Online-Strategie, sondern die 2017 bevorstehende Aufspaltung in zwei neue Unternehmen
mit den Groß- und Einzelhandelsketten auf der einen und den Elektronikmärkten auf der anderen Seite. Dadurch eröffne sich neues Potenzial.
Auch Tui wird auf „Kaufen“ gestuft, der faire Wert bleibt bei 15,90
Euro (aktuell 11,52). Hier sehen die
Analysten Potenzial durch den zunehmenden Online-Vertrieb von Reisen. Deutschland liege hier noch hinter Nordeuropa und Großbritannien
zurück. Je schneller der Anteil des
Direkt- und Online-Vertriebs insbesondere in Deutschland ausgeweitet
werden könne, umso positiver dürfe
sich dies auf die Margenentwicklung
auswirken. Abgesehen davon meinen die Experten, die rückläufige
Nachfrage nach Türkei-Reisen werde durch eine deutlich gestiegene
Nachfrage nach Spanien- und Fernreisen kompensiert. Unwägbarkeiten gingen vom Brexit aus.

Dritter Favorit ist Zalando („Kaufen“), hier wird ein fairer Wert von
46 Euro (aktuell 39,80) genannt. Zalando wandle sich vom Online-Händler zu einer Infrastrukturplattform,
die Online- und Offline-Welt verbinde und für alle Akteure im Modemarkt einen Mehrwert verspreche,
heißt es. Die Analysten erwarten in
den kommenden fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 20 % pro Jahr
und einen Anstieg der bereinigten
Ebit-Marge auf rund 8 %. Als besonders vielversprechend erachtet die
Bank die Pilotprojekte, bei denen
Kunden über die Zalando-ZipCartApp auf das Sortiment ausgewählter
stationärer Adidas- und BodycheckShops zugreifen können.

Adidas schon hoch bewertet
Kaum Potenzial hätten Adidas
und Fielmann. Adidas wird unverändert auf „Halten“ gestuft, der faire
Wert liegt weiter bei 144 Euro, also
unter der aktuellen Notierung von
149,70 Euro. Das Online-Geschäft
sei zwar nicht profitabler als der eigene Einzelhandel, liege aber wohl
deutlich über dem Durchschnitt der
gesamten Adidas-Gruppe. „Insofern
ist in den kommenden Jahren bei
dem geplanten kräftigen Ausbau des
Online-Geschäftes mit positiven MixEffekten zu rechnen.“ Das im Juni
2016 gestartete Pilotprojekt mit Zalando habe Vorbildcharakter für andere deutsche Großstädte. Nach
dem kräftigen Kursanstieg sei die Aktie aber jetzt hoch bewertet.
Fielmann wird ebenfalls unverändert auf „Halten“ gestuft, der faire

Wert von 68 auf 70 Euro (aktuell
67,51) erhöht. Der Online-Vertrieb
von Brillen habe – anders als von
Kontaktlinsen – nur begrenztes
Wachstumspotenzial, die Analysten
gehen davon aus, dass Online-Anbieter daher verstärkt auf Kooperationen mit mittelständischen stationären Optikern setzen werden. Aus diesem Szenario ergäben sich für Fielmann Chancen. Die guten Perspektiven seien auf dem aktuellen Kursniveau jedoch weitgehend eingepreist.
Hugo Boss wird auf „Halten“ hochgestuft bei konstantem fairen Wert
von 50 Euro (aktuell 57,95). Nach
zuletzt kräftigem Kursrückgang halten die Analysten das weitere Rückschlagspotenzial für limitiert. Positiv
gewertet werden der erwartete Anstieg des Free Cash-flow, die attraktive Dividendenrendite, die hohe Eigenkapitalquote und das gute Vorratsmanagement. Risiken lägen in einem rückläufigen flächenbereinigten Wachstum im eigenen Einzelhandel, im für 2016 erwarteten Kostenanstieg wegen des Online-Ausbaus
und im Großbritannien-Geschäft.
Bei Gerry Weber wird zum Verkauf
geraten, der faire Wert bleibt bei
10,80 Euro (aktuell 11,49). Der Konzern befinde sich noch in einer Übergangsphase, die Rückkehr zu einem
nachhaltigen Wachstum werde noch
dauern. Eines der Kernprobleme sei
die in den vorigen zwei Jahren deutlich angestiegene Personalkostenquote im Zuge des kräftigen Ausbaus des eigenen Einzelhandels. Erst
ab 2017/18 rechnen die Analysten
mit einer spürbaren Entlastung auf
der Kostenseite.

GASTBEITRAG

Was die Börse über das US-Wahlergebnis verrät
Börsen-Zeitung, 29.10.2016
„It’s the economy, stupid.“ Gilt diese
Aussage des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton noch heute?
Wird die wirtschaftliche Lage bei der
US-Präsidentschaftswahl am 8. November 2016 darüber entscheiden,
ob die Demokratin Hillary Clinton
oder der Republikaner Donald
Trump demnächst das wichtigste
Amt der Welt bekleiden wird? Beobachter glauben daran.
Vor diesem Hintergrund lohnt
sich ein Blick darauf, wie hoch der
Einfluss der Entwicklung des Kapitalmarktes beziehungsweise der Volkswirtschaft auf das Wahlverhalten
der Amerikaner in der Vergangenheit war. Neben der Ist-Situation
geht es bei den US-Präsidentschaftswahlen vor allem auch um die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Beide Seiten – sowohl die Demokraten als auch die Republikaner
– argumentieren, dass von der Wahl
das Wohl und Wehe der gesamten
amerikanischen Volkswirtschaft abhänge. Daher ist ebenfalls interessant zu schauen, ob es historisch tatsächlich von Bedeutung war, ob ein
Demokrat oder ein Republikaner das
Präsidentenamt bekleidet hat und
wenn ja warum dem so gewesen
sein könnte.

100 Jahre im Rückblick
Glaubt man dem eingangs erwähnten Slogan von Bill Clinton aus dem
Wahlkampf 1992, so hängt die Wahlentscheidung der US-Bürger vor allem von der wirtschaftlichen Lage
im Land ab. Das heißt, die Bevölkerung dürfte den aktuellen Präsidenten beziehungsweise die aktuelle Regierungspartei bestätigen, wenn es
wirtschaftlich gut läuft, und sie bei
einer schlechten ökonomischen Entwicklung abwählen.
Um die Richtigkeit dieses Statements beurteilen zu können, haben
wir die Auswirkung der Aktienmarktrendite – als Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung –
auf das spätere Wahlergebnis analysiert. Dabei zeigt sich: In den vergan-

genen 100 Jahren wurde bei 15 Präsidentschaftswahlen die regierende
Partei bestätigt. In zehn Fällen wurde die Regierungspartei hingegen abgewählt. Insgesamt wird deutlich,
dass die Marktentwicklung einen
großen Einfluss auf die spätere Wahlentscheidung hatte: Wurde die Regierungspartei bestätigt, so hatte der

teure befürchten, dass die Demokraten eine höhere Tendenz zu Steuererhöhungen und mehr Bürokratie haben. Die Republikaner hingegen gelten vielen Marktteilnehmern als wirtschaftsliberal und weniger staatsfreundlich.
Um dies zu überprüfen, haben wir
die Aktienmarktrendite in Abhängig-
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Leitindex S & P 500 zuvor eine durchschnittliche jährliche Rendite von
8,6 % erzielt. Im Vorfeld eines Regierungswechsels hatte die jährliche
Rendite hingegen durchschnittlich
nur 1,6 % betragen. Auffallend ist,
dass die Regierungspartei nur nach
zwei Wahlperioden mit negativer
Marktentwicklung bestätigt wurde
(Franklin D. Roosevelt im Jahr 1940
und George Bush jr. im Jahr 2004).
In vier Fällen wurde die Regierungspartei nach schwacher Börsenphase
abgewählt.
Diese Ergebnisse lassen annehmen, dass die Bürger in schlechten
Marktphasen eine deutlich höhere
Tendenz dazu haben, die Regierungspartei abzuwählen. Ein gutes wirtschaftliches Umfeld kommt hingegen
eher der amtierenden Partei entgegen. Sowohl die amerikanische Volkswirtschaft als auch der S & P 500 haben sich in beiden Amtszeiten von
Barack Obama gut entwickelt. Dies
dürfte die Chancen von Hillary Clinton erhöhen, die nächste amerikanische Präsidentin zu werden.
Es ist darüber hinaus ein weit verbreitetes Klischee, dass eher die Republikaner als Liebling der Aktienmärkte gelten. Denn viele Marktak-

keit der Regierungspartei analysiert.
Eine nähere Betrachtung der Kapitalmarktrenditen in den jeweiligen
Amtsperioden widerlegt das gängige
Klischee: In Zeiten eines demokratischen Staatsoberhaupts hat der
S & P 500 im Durchschnitt 7,4 % pro
Jahr zugelegt.
Unter einem republikanischen Präsidenten betrug der durchschnittliche Zuwachs pro Jahr nur 4,0 %. Frühere Studien kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. So zeigen etwa SantaClara und Rossen (2003), dass der
Aktienmarkt in Zeiten demokratischer Amtsinhaber eine deutlich höhere Rendite erzielte. Neben der Bedeutung der Parteizugehörigkeit des
Präsidenten wurde in verschiedenen
Studien eine Reihe an weiteren Zusammenhängen aufgezeigt. So weisen beispielsweise Gärtner und Wellershoff (1995) nach, dass die Aktienmarktrenditen zum Ende einer
Amtsperiode deutlich höher sind als
zu Beginn der Präsidentschaft.
Bedeutet dieses Ergebnis, dass die
Demokraten wirtschaftsfreundlicher
sind, oder könnten andere Gründe
hierfür ausschlaggebend sein? Auffallend ist, dass in den schwersten
Krisenzeiten des Kapitalmarktes De-

mokraten ins Amt gewählt wurden.
So wurde beispielsweise Franklin D.
Roosevelt inmitten der Weltwirtschaftskrise zum Präsidenten gewählt, Barack Obama wurde zum
Höhepunkt der Finanzkrise vereidigt.

Wunsch nach Staat in Krisen
Vielleicht ist der Wunsch nach einer aktiven Rolle des Staates – welche eher mit den Demokraten verbunden wird – in solchen Zeiten ausschlaggebend. In der historischen Betrachtung der durchschnittlichen Aktienmarktrenditen profitieren die Demokraten von diesem Wahlverhalten, da auf große Krisen bislang immer eine deutliche wirtschaftliche Erholung folgte. Exemplarisch kann
hier der Wechsel von George W.
Bush zu Barack Obama betrachtet
werden. Die hohen Aktienmarktrenditen während Obamas Präsidentschaft sind wohl zu einem großen
Teil dem Startzeitpunkt zuzuschreiben, denn im Jahr 2009 startete an
den weltweiten Aktienmärkten eine
Erholungsrally.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Erstens scheint das wirtschaftliche Umfeld einen hohen Einfluss auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl zu haben. In einem guten wirtschaftlichen Umfeld tendieren die Wähler zur Beibehaltung der
bisherigen Regierung. Läuft die Wirtschaft hingegen schlecht, steigt die
Chance für einen Amtswechsel.
Zweitens weisen die Aktienmärkte im Mittel höhere Renditen unter
demokratischen als unter republikanischen Präsidenten auf. Diese bessere Entwicklung muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass demokratische
Präsidenten eine bessere Wirtschaftspolitik machen. Dies könnte auch
daran liegen, dass in Krisenzeiten
häufiger Demokraten gewählt wurden, so dass anschließende Erholungsphasen eher in demokratische
Amtsperioden fallen. Deshalb sollten für eine Untersuchung der statistischen Kausalität weitere Einflussfaktoren aufgenommen werden.

