
T E C H N I K  &  F I N A N Z E N
VDI nachrichten · 11. April 2008 · Nr. 15 Seite 39

Insight  – Cornelsen: Das Essener Um- 
welt-Unternehmen hat sich mit PFT-Auf- 
trägen einen Namen gemacht. Jetzt setzt 
Martin Cornelsen auf Expansion, auch im 
Ausland – außer China. „Zu viele haben 
sich da die Finger verbrannt.“ Seite 40 

Medizintechnik: Der Weltmarkt hat 
aktuell ein Volumen von 200 Mrd. € 
jährlich – Tendenz stark steigend. 
Deutschland kann sich nach Ansicht von 
Branchen kenner Uwe Kremer ein großes 
Stück vom Kuchen sichern. Seite 41 

Zinsen: Die Saison für Zinsjäger ist 
eröffnet: Mit Tagesgeldzinsen bis über 
5 % locken die Banken. Doch im 
Kleingedruckten findet sich manches, das 
die attraktive Zins-Beute doch nicht mehr 
so stattlich erscheinen lässt. Seite 42

Telefonaktion Geldanlage: Montag, 14. April, 10 Uhr bis 12 Uhr – Ingenieur-Depots oft aktienlastig 

Profis geben Tipps 
zu Aktien, Zinsen, Fonds 

Ü ber 1000 Leser haben im Febru-
ar und März am Vermögens-
Check der VDI nachrichten teil-

genommen. Sie haben schon das kos-
tenfreie Angebot genutzt, ihre Geld-
anlagen von unabhängigen Finanz-
experten prüfen zu lassen. Ergänzend 
zum Vermögens-Check, der am 
10. März zu Ende ging, bieten wir nun 
noch einmal allen Lesern die Möglich-
keit, Antworten und Tipps zu Anlage-

fragen direkt am Telefon zu erhalten. 
Am kommenden Montag, 14. April, ste-
hen Ihnen von 10 Uhr bis 12 Uhr drei 
gestandene Vermögensprofis Rede und 
Antwort. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen 
zu einzelnen Aktien, Zertifikaten oder 
Fonds haben, wenn Sie eine Einschät-
zung zum Risiko bestimmter Papiere 
erfahren möchten oder einen generel-
len Anlagetipp suchen.  

Wie sinnvoll es sein kann, den Rat 

VDI nachrichten, Düsseldorf, 11. 4. 08, mav – 
Ist die Krise schon ausgestanden? Sollte man jetzt schon wieder 
Aktien kaufen? Oder doch lieber das „Pulver“ auf dem Tagesgeld-
konto trocken halten? Erfahrene Vermögensverwalter beant-
worten Ihre Fragen zu Aktien, Fonds und Zinspapieren bei unserer 
Telefonaktion am Montag, 14. April, von 10 Uhr bis 12 Uhr.  

von Experten einzuholen, hat eine erste 
Umfrage nach Abschluss des Ver-
mögens-Checks gezeigt. Denn obwohl 
die Vermögensverwalter den Ingenieu-
ren durchweg bescheinigten, fachlich 
sehr gut informiert, aufgeschlossen 
und extrem kritisch zu sein, stellten sie 
in den Depots doch immer wieder die 
gleichen Fehler fest: Schlecht laufende 
Aktien und Fonds werden nicht ver-
kauft, auf Risikostreuung zu wenig ge-
achtet und Modetrends unreflektiert 
ins Portfolio gekauft. 

„Die Analyse und die Strategie der 
VDI-nachrichten-Leser sind viel stär-
ker von Kennzahlen her geprägt als dies 
bei anderen Berufsgruppen der Fall 
ist“, stellt Dipl.-Ing. Arne Sand von der 
Stuttgarter Vermögensverwaltung Sand 
& Schott fest. „Das heißt im Gegenzug 

Kapitalmarktpanel: Investmentbankerin Maren Lorth zur Situation an den Aktienmärkten und zu Börsengängen im laufenden Jahr 

„Die Krise nähert sich ihrem Ende“ 

VDI nachrichten: Frau Lorth, die meis-
ten Panelteilnehmer erwarten bis zum 
Jahresende deutlich steigende Aktien-
kurse. Sie auch?  

Lorth: Nehmen wir mal den Dax als 
Beispiel, da gehen auch wir von einer 
Steigerung aus. Wir rechnen mit ei-
nem Anstieg auf Werte zwischen 7200 
und 8000 Punkte – je nachdem wie 
stark der Gegenwind aus den USA 
ausfällt. 

VDI nachrichten: Warum sind Sie so 
optimistisch?  

Lorth: Weil die meisten großen Un-
ternehmen fundamental sehr ordent-
lich aufgestellt sind. Die Gewinnsitua-
tion ist noch vergleichsweise robust 
und das Risiko einer Gewinnrezession 
eher gering... 

 
VDI nachrichten: ...aber bei den Ban-

ken sieht es doch eher düster aus. 

VDI nachrichten, Düsseldorf, 11. 4. 08, ps – 
Die Finanzkrise drückt auf die Stimmung an den Aktienmärkten. 
Die Kurse schwanken stark, Börsengänge werden verschoben. Wie 
geht es weiter an der Börse? Ist das Schlimmste überstanden? 
Fragen an Maren Lorth, die als Executive Director bei der West LB 
für Aktienmarkttransaktionen in Düsseldorf zuständig ist.  
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antwortenden Vermögensverwalter. 
Birgit Miehle, BMS Finanz Consulting 
München, bescheinigt den Lesern, die 
am Vermögens-Check teilnahmen, ei-
ne Tendenz zur „Technikverliebtheit“ 
auch bei Geldanlagen. „Viele hängen 
an technischen Details der Unterneh-
men, deren Aktien sie gekauft haben, 
meist aus der Autobranche oder von 
EADS oder Linde. Dabei sehen sie je-
doch zu wenig auf die Gewinnerwar-
tungen oder das Kurs-Gewinn-Verhält-
nis, die hinter einer Aktie stecken.“ 

Ottmar Wolf, Vorstand der Wallrich 
Asset Management AG in Frankfurt, be-
dauert, dass die vielen Teilnehmer sich 
schwer täten, die Erkenntnisse aus der 
Analyse in die Praxis umzusetzen. 

Sollte es auch Ihnen so gehen, oder 
sollten Sie einfach die Meinung eines 
Experten zu Ihrer Anlagefrage hören 
wollen, nutzen Sie unsere Telefonakti-
on am kommenden Montag. Zwischen 
10 Uhr und 12 Uhr stehen Ihnen dann 
Markus Weeres, Vorstand der Kölner 
Meridio Vermögensverwaltung AG, Mi-
chael Pauly von Huber, Reuss und Kol-
legen, München, sowie Thomas Buch-
holz von Packenius, Mademann und 
Partner, Düsseldorf, Rede und Ant-
wort. mav  

leider nicht notwendigerweise, dass die 
Anlagen von Ingenieuren erfolgreicher 
sind.“ 

Das Fazit der Stuttgarter aus 60 De-
pot-Prüfungen: „Ingenieure sind im 
Schnitt chancenorientierter aufgestellt 
als die Summe der Anleger. Das mag 
daran liegen, dass der Frauenanteil ge-
ring ist und Männer eher Aktien präfe-
rieren. Zudem wird gerne in Technolo-
gie-Unternehmen investiert, welche 

naturgemäß ein höheres Beta aufwei-
sen – also in Aufwärtsphasen über-
durchschnittlich steigen, im Abwärts-
trend aber fast ungebremst fallen.“ 

Harald Fischer, Direktor bei der 
Münchener Gebhardbank, hat bei den 
ihm vorgelegten Ingenieur-Depots ei-
ne starke Übergewichtung des Aktien-
anteils beobachtet, während Renten-
papiere kaum eine Rolle spielten.  

Diese Tendenz bestätigten fast alle 

Lorth: Die Banken ste-
hen in der Tat unter gro-
ßem Druck. Aber man darf 
von der Finanzbranche 
nicht auf die gesamte Wirt-
schaft schließen. Weite 
Teile der Industrie und der 
Dienstleistungssektoren 
stehen immer noch gut da. 
 

VDI nachrichten: Werden 
die Finanzmarktkrise und 
die US-Rezession nicht 
doch auch auf die deutsche 
Konjunktur durchschla-
gen? Spätestens im nächs-
ten Jahr? 

Lorth: Der wirtschaftli-
che Abschwung in den 
USA ist sicherlich auch für 

hert. Für das zweite Halbjahr sind wir 
deshalb auch zuversichtlich. Die Ak-
tienmärkte dürften sich stabilisieren 
und damit auch wieder einen Auf-
schwung im Primärmarktgeschäft un-
terstützen. 

 
VDI nachrichten: Was haben Sie selbst 

noch in der Pipeline für 2008?  
Lorth: Wir haben verschiedene Man-

date in der Pipeline, von Umplatzie-
rungen über Kapitalerhöhungen bis zu 
Börsengängen. Ob die alle noch in 2008 
durchgeführt werden können, hängt 
von der weiteren Aktienmarktentwick-
lung ab. Für den gesamten deutschen 
Markt rechnen wir 2008 mit 20 bis 25 
Börsengängen. Ich denke, dass eine 
mittelgroße Transaktion im Platzie-
rungsvolumen von mindestens 

100 Mio. € bis 150 Mio. € den Eisbre-
cher spielen wird, die den Investoren 
eine ausreichend liquide Aktie bietet. 
Im Anschluss können dann auch wie-
der kleinere und richtig große Börsen-
gänge folgen.  

 
VDI nachrichten: Wer hat die besten 

Chancen, sich über die Börse frisches 
Geld zu beschaffen?  

Lorth: Da lassen sich keine bestimm-
ten Branchen nennen. Geschäfts-
modell, Strategie und Emissionskon-
zept müssen halt stimmen. Das Wachs-
tum sollte die Anleger überzeugen. 
Dann können auch Unternehmen aus 
vielleicht gerade weniger im Fokus der 
Investoren stehenden Branchen eine 
Transaktion erfolgreich durchführen.   

ps 

die deutsche Wirtschaft 
eine Belastung. Früher 
hätte eine solche Entwick-
lung auch bei uns die 
Wirtschaft direkt in den 
Keller gezogen. Aber in 
den vergangenen Jahren 
haben sich Deutschland 
und Europa wirtschaftlich 
ein wenig abgekoppelt 
von den USA. 

 
VDI nachrichten: Das 

Börsenklima ist derzeit 
rauh. Börsengänge sind 
rar. Wird sich das noch än-
dern im Laufe des Jahres? 

Lorth: Wir gehen davon 
aus, dass die Subprime-
Krise sich ihrem Ende nä-

Maren Lorth ist Executive 
Director im Bereich  

Equity Capital Markets der  
West LB. Foto: privat

Kapitalmarktpanel: Ergebnisse für das 1. Quartal 2008  

Investmentbanker rechnen mit steigenden Kursen 

D
ie Krise an den Finanzmärk-
ten ist noch längst nicht aus-
gestanden. Jede Woche mel-
den Banken neue Abschrei-

bungen und Wertberichtigungen in 
Milliardenhöhe. Fallende Häuserpreise 
und steigende Hypothekenzinsen ha-
ben in den USA die Wirtschaft an den 
Rand der Rezession getrieben. Auch am 

im Rahmen des Kapitalmarktpanels 
befragen.  

Nur jeder siebte Panelteilnehmer 
rechnet damit, dass der Dax in den 
kommenden zwölf Monaten wieder an 
Wert verliert. Immerhin fast ein Viertel 
der Befragten geht sogar davon aus, 
dass er sich im weiteren Verlauf des Jah-
res wieder seinem Jahreshöchststand 
von rund 8000 Punkten nähert. Im 
Durchschnitt prognostizieren die Ban-
ker auf Jahressicht einen Stand von 
7220 Punkten.  

Woran hängt die weitere Entwick-
lung am Aktienmarkt? Fast 80 % der Ex-
perten sehen in der fundamentalen Sti-
tuation der Unternehmen (Umsatz, 
Cashflow/Ertrag etc.) die wichtigste 
Determinante. Auf dem zweiten Platz 
landete der Euro/Dollar-Wechselkurs 
mit Nennungen von 61 %, gefolgt von 
der konjunkturellen Lage in Deutsch-
land mit 50 %. Da in den meisten Bran-
chen Geschäftslage und Geschäfts-
erwartungen noch immer sehr positiv 

VDI nachrichten, Düsseldorf, 11. 4. 08, ps – 

Land unter an der Börse? Von 
wegen. Alles wird gut, sagen 
die meisten der von uns 
befragten Experten. Trotz 
Finanzmarktkrise und 
drohender US-Rezession 
erwarten sie, dass die Kurse 
wieder anziehen – so das  
Kapitalmarktpanel für das 
1. Quartal 2008. 

Unternehmen den Gang auf das Par-
kett. Vor einem Jahr waren es dagegen 
noch 17, wie aus einer aktuellen Analy-
se der Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers hervorgeht. Auch in Europa 
und in den USA brach die Zahl der Bör-
sengänge ein. Hält dieser Trend an?  

Die befragten Investmentbanker se-
hen mehrheitlich Licht am Ende des 
Tunnels. Jeder zweite rechnet mit zehn 
bis 25 Börsendebütanten innerhalb der 
kommenden zwölf Monate. Ein Drittel 
kalkuliert mit fünf bis zehn Neulingen 
auf dem Parkett. Unter dem Eindruck 
der Krise haben die Panelteilnehmer 
ihre Erwartungen allerdings deutlich 

eingeschätzt werden, wie gerade erst 
der Ifo-Konjunkturtest deutlich ge-
macht hat, kann die Zuversicht der In-
vestmentbanker kaum überraschen. 
Erstaunlich: Nur gut 10 % der Banker 
glaubt, dass sich die schwelende Fi-
nanzmarktkrise entscheidend auf das 
Geschehen an der Börse auswirken 
wird.  

Zur attraktivsten Branche wählten 
die Panelteilnehmer die Energieversor-
ger. Vermutlich profitiert der Sektor von 
den weiter steigenden Energiepreisen. 
Die klassischen Industriebranchen, 
wie der Maschinenbau, landeten auf 
dem zweiten Platz. Den dritten Rang 
belegt die Chemie, knapp vor der Phar-
mabranche. „Damit stehen in volatilen 
Börsenzeiten insbesondere defensive 
Werte hoch in der Gunst der Kapital-
marktexperten“, kommentiert Michael 
Diegelmann, Vorstandschef des Panel-
initiators Cometis.  

Abgeschlagen auf dem letzten Platz 
landeten übrigens – wie kaum anders 
zu erwarten – die Banken. Ihnen wird 
für die kommenden zwölf Monate die 
schlechteste Prognose gestellt.  

Bei der Wahl der Erfolg verspre-
chendsten Börsenregion sicherte sich 
Deutschland den Spitzenplatz. Ein 
Drittel der Ende März Befragten sind 
der Ansicht, dass man einheimische 
Aktien kaufen sollte. Im Vorquartal war 

Umsatz, Cashflow und Ertrag sehen mehr als drei Viertel der 
Befragten als wichtigen Einflussfaktor auf die Entwicklung des 
deutschen Aktienmarktes in den kommenden zwölf Monaten.

Gespannte Erwartung auf dem Parkett: Die Finanzkrise hat den Dax tief in den Keller  
stürzen lassen. Jetzt rechnen viele Banker wieder mit steigenden Kursen. Foto: Bostelmann 

deutschen Aktien-
markt ist die Krise 
nicht spurlos vorüber-
gegangen. Der Dax 
sauste innerhalb we-
niger Wochen vorü-
bergehend um fast 
2000 Punkte in den 
Keller.  

Inzwischen hat sich 
das deutsche Börsen-
barometer wieder auf 
knapp 6800 Punkte er-
holt – und die Ent-
wicklung dürfte weiter 
aufwärts gehen, folgt 
man der Einschätzung 
führender deutscher 
Investmentbanker, die 
die  
VDI nachrichten ge-
meinsam mit der 
Wiesbadener Bera-
tungsgesellschaft Co-
metis vierteljährlich 

Kapitalmarktpanel 

Wie „Heuschrecken“ 
die Börse aufmischen 

In jeder Panelrunde werden die Teilneh-
mer zu einem Spezialthema befragt. In 
der aktuellen Erhebung, die Ende März 
durchgeführt wurde, ging es um den Ein-
fluss von Finanzinvestoren auf Kapital-
markttransaktionen. Hier die wichtigsten 
Aussagen der Investmentbanker:  
–  Die durch Finanzinvestoren getriebenen 
Kapitalmarkttransaktionen haben seit 
2005 deutlich zugenommen, so 89 % 
der befragten Experten. 
–  Bei den meisten Panelteilnehmern wa-
ren 2007 in 25 %  bis 50 % der betreu-
ten Transaktionen Finanzinvestoren betei-
ligt.  
–  56 % der Kapitalmarktexperten sind 
der Meinung, dass Transaktionen durch 
Beteiligung von Finanzinvestoren meist 
schneller durchgeführt und erfolgreich 
abgeschlossen werden können. 
–  Nach Einschätzung der Investmentban-
ker bringen Finanzinvestoren wertvolles 
Know-how ein, etwa Kompetenz bei der 
Unternehmensbewertung. 
–  Die meisten Banker geben deutschen 
Finanzinvestoren eine gute Note. Anders 
die Bewertung ausländischer Finanzinves-
toren. Sie erhalten nur die Note ausrei-
chend, teilweise sogar mangelhaft. ps

Hintergrund 

Kapitalmarktpanel 
Das Kapitalmarktpanel ist eine Initiative 
der VDI nachrichten und des Beratungs-
unternehmens Cometis, Wiesbaden. An 
der vierteljährlichen Studie nehmen 35 
Vertreter führender Banken teil. Befragt 
werden die Leiter des Emissionsgeschäfts, 
die für Kapitalmarkttransaktionen verant-
wortlich sind. ps 
@ www.vdi-nachrichten.com/ 

kapitalmarktpanel

noch jeder zweite optimistisch für den 
deutschen Markt. Europa kann seinen 
zweiten Platz verteidigen – die Zahl der 
Kaufempfehlung lag jedoch bei mage-
ren 22 %. Auf den Rängen drei und vier 
landeten Japan (11 % Kaufempfehlun-
gen) und die USA (6 %). Für Deutsch-
land, Europa und Japan raten die Ban-
ker ganz überwiegend dazu, die jeweili-
gen Aktien im Depot zu halten. Anders 
sieht es bei US-Werten aus. Hier emp-
fehlen über 60 % der Experten den Ver-
kauf.  

Die Finanzmarktkrise hat das Ge-
schäft mit Börsengängen in Deutsch-
land praktisch zum Erliegen gebracht. 
Im ersten Quartal wagte nur noch ein 

zurückgeschraubt: Bei der letzten Be-
fragung Ende 2007 hatte eine Mehrheit 
der Befragten noch auf 25 bis 50 Bör-
sengänge im Jahre 2008 gehofft.  

Michael Diegelmann: „Small- und 
Mid-Cap-Unternehmen dürfte es in 
den kommenden Monaten nur selten 
an die Börse ziehen. Allerdings planen 
viele Unternehmen derzeit im Verbor-
genen. Sollte sich das Marktumfeld – 
wie vom Panel erwartet – weiter aufhel-
len, wird es womöglich einen Run auf's 
Parkett geben.“ ps 

. .


