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Liebe Leserinnen und Leser,

am 23. September war der offizielle Herbstanfang. Der Herbst steht für die Zeit des Loslassens und 
der Veränderung. Passend zu dieser Jahreszeit haben wir unser altes Gewand abgelegt und den  
umfassenden Relaunch unserer Website www.deutsche-direktanlage.de abgeschlossen. 

Ich freue mich daher, dass wir Ihnen mit unserer neuen Onlineplattform die gesamte Vielfalt der 
Finanz- und Vorsorgeprodukte in Kombination mit wertvollen Hintergrundinformationen zu den 
Kapitalmärkten und modernsten technischen Lösungen zur Verfügung stellen können. So finden 
Sie beispielsweise in „My Investor‘s Lounge“ interessante und spannende News zu den wichtigsten 
Themen des Finanzmarktes.  Mit Hilfe verschiedenster Investmentfonds-Tools können Sie sich ab  
sofort einen detaillierten und transparenten Überblick zu Kosten und Performancewerten Ihrer 
Fonds verschaffen. Ein weiteres Highlight ist unser „easy clever Online-Manager 2.0“ mit dem Sie 
erstmalig bank- bzw. depotstellenübergreifende Auswertungen aller Ihrer bestehenden Finanzanla-
gen (Tagesgeld, Aktien, Fonds, Zertifikate, Anleihen & Sachwertbeteiligungen sowie Versicherungen) 
vornehmen können.

Ich lade Sie herzlich ein, auf Entdeckungstour zu gehen und die neue Vielfältigkeit  auf  
www.deutsche-direktanlage.de zu erkunden. Selbstverständlich steht Ihnen unser Team bei Fragen 
jederzeit gern zur Verfügung.

Mit unserem neuen Kundenmagazin „My Investor‘s Lounge“ werden wir Sie darüber hinaus regel-
mäßig quartalsweise über spannende Themen aus den unterschiedlichsten Rubriken der Finanzwelt 
informieren.

Unsere erste Ausgabe steht ebenfalls passend zur Jahreszeit unter dem Motto „Stetiger Wandel“. Sie 
erfahren unter anderem warum der E-Commerce unser innerstädtisches Bild verändern kann, ob 
eine Verspargelung unserer Landschaft aufgehalten wird, wie Smart Factory unsere klassische Indus-
trie verändert und warum Sie sich auf die neue Oculus Rift freuen können. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserem neuen Magazin.
Lars Kalwitzke

Vorstandsvorsitzender

| Editorial
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„Entdecken Sie unsere 
neue Vielfältigkeit!“ 
Lars Kalwitzke
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33 Mrd.  
Euro E-Commerce Umsatz 
wurde 2013 in der deutschen 
E-Commerce Branche gemacht 
und es wird mit weiterem  
steilen Wachstum in 2014  
gerechnet.  | Quelle : Statista
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40 Zettabytes 

wird die erstellte, vervielfältigte und 
konsumierte Datenmenge bis 2020 geschätzt 
ausmachen und liegt somit 50-mal so hoch 
wie vor drei Jahren. | Quelle: Welt.de
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33.730 MW  

Windenergiekapazität hat 
Deutschland bis Ende 2013 
als Nennleistung installiert. 
Zum Vergleich: Die Nenn-
leistung in Finnland betrug 
bis Ende 2013 lediglich 448 
Megawatt (MW). | Quelle: iwr.de

Fast 80% der befragten 
Führungskräfte aus der Finanz- 
branche erwarten für 2014 einen 
Anstieg des Transaktionsvolumens in 
der Immobilienbranche auf rund 30 
Milliarden Euro.  | Quelle: immovation-blog.de
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Die Revolution durch „intelligente Gegenstän-
de“ ist nicht mehr weit! Wie Datenverwertung 
und die steigende Vernetzung das Leben und 
die Wirtschaft verändern werden. 

20 Immobilien

Traditionell und doch immer noch gefragt. Das 
Investieren in Immobilien lohnt sich nach wie vor.
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Das Internet hat unser Zeitalter fest im Griff.  
Wir alle kennen Internetriesen wie Amazon und 
Zalando, doch das Online-Business bietet  
gerade aufstrebenden Start-up Firmen eine 
Plattform für ihren Erfolg.

Erneuerbare      
Energien

Die grüne Energieversorgung rückt immer 
weiter in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft. 
Was Wind & Co. wirklich leisten und wieso sie als 
Anlage nicht unterschätzt werden sollten.
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Rocket Internet Holding erfolgreiche On-
line-Konzepte kopieren und unter anderen Na-
men auf den deutschsprachigen und internatio-
nalen Märkten positionieren. Das erfolgreichste 
Konzept aus der Samwer-Schmiede ist der Mo-
deversand Zalando, der neben Rocket Internet 
gerade erst an die Börse gebracht wurde. Viele 
Rocket-Beteiligungen fahren bisher hohe Verlus-
te ein, etwa das Einrichtungs- und Möbelportal 
Home24. Auch hier werden Belieferung sowie 30 
Tage Rückgaberecht kostenlos angeboten. 

Neben den Branchenschwergewichten haben 
sich aber auch zahlreiche Kleinstanbieter ange-
siedelt, die ihren Traum vom eigenen Online-Ge-
schäftsmodell leben wollen. Da wird das leiden-
schaftliche Hobby wie Reiten oder Jagen zum 
E-Commerce-Business ausgebaut und Abo-Kon-
zepte für den Versand von Blumen oder Delika–
tessen entwickelt. Auch Supermarktketten ha-
ben die IT-Abteilungen ihrer Online-Bringdienste 

in Berlin angesiedelt. Der Sog der Hauptstadt 
zieht weiteres kreatives Potential an, welches 
wiederum neue Ideen für die Optimierung der 
Online-Auftritte von Internet-Firmen und E-Com-
merce-Anbietern kreiert. 

Vor allem das Shopping über mobile Endgeräte 
wie Smartphones oder Tablet-PCs wird immer 
wichtiger. Einfach die Website auf einem viel 
kleineren Display anzuzeigen macht den Bestell-
vorgang ziemlich umständlich. Die Verbraucher 
haben ihr Einkaufsverhalten durch die Nutzung 
solcher Geräte aber verändert, weshalb Händler 
ihre Shop-Portale den kleineren Displays anpas-
sen oder Apps mit Shopping-Funktion anbieten. 
Daneben machen sich andere Start-ups daran 
mit neuen technischen Funktionen das Einkau-

fen zu erleichtern und zu verbessern. So besteht 
die Möglichkeit per Handy-Kamera und App sei-
ne Körpermaße zu vermessen, um passgenaue 
Kleidung bestellen zu können. Für Online-Shops 
ist das hinsichtlich geringerer Retouren inter-
essant, denn auf diesen Kosten bleiben die Un-
ternehmen meistens sitzen. Andere Foto-Apps 
wenden statistische Methoden an, um den „Wo-
hat-die-das-her?“-Effekt produktiv umsetzen zu 
können: Schickes Kleid an der Frau in der U-Bahn 
gesehen – Foto geknipst – die App verkündet 
das Ergebnis der Herstellermarke des Kleides.

Der Markt Ist uMkäMPft
Allerdings ist der Internet-Handel trotz hoher 
Wachstumsraten kein Paradies. Der Verdrän-
gungswettbewerb ist in vollem Gange. Bran-
chenkenner prognostizieren zukünftig eine star-
ke Konsolidierung. Übrig bleiben werden wohl 
die großen Namen, Neueinsteiger mit viel Geld 
und langem Atem und der ein oder andere Ni-
schenanbieter. Kapitalstarke Unternehmen wie 
Zalando oder Amazon können Verluste durch 
kundenfreundliche Rücknahmen über lange Zeit 
durchhalten, auch wenn das vorerst zu Lasten 
der Gewinne geht. Aber so werden Marktantei-
le erkämpft. Wie vieles im Web funktioniert auch 
der Online-Handel nach dem Prinzip des Katego-
rie-Killers. Wer in einer Warengruppe das größt-
mögliche Sortiment anbietet, der hat die größ-
ten Erfolgschancen. Auch wenn das Wachstum 
anhält, so muss das auf absehbare Zeit nicht für 
die Gewinne gelten. Grund dafür ist die Preis–
transparenz im Netz, die es schwer macht die 
Gewinnmarge zu steigern. Aber für diejenigen, 
denen es gelingt, sich eine starke Marktposition 
zu sichern, dürfte es danach einfacher werden.

Quelle: Statista.com

Der Online-Handel ist im Moment der 
Wachstumsmotor im deutschen einzel- 
handel. allein in diesem Jahr sollen die 
umsätze der Internet-Händler nach  
schätzungen des Handelsverbandes 
Deutschland um 17 Prozent wachsen.

Ladenmiete und weniger Mitarbeiter bezahlt 
werden. Ansprechend aufgemacht mit vielen 
Produktfotos und Detailbeschreibungen ist das 
Angebot im Netz oft umfangreicher als in einer 
kleinen Boutique. Und nicht zu vergessen sind 
die kundenfreundlichen Gesetze und Versand-
bedingungen in Deutschland. So werden meist 
auch die Retourkosten trotz kürzlich veränderter 
Rechtslage von den Händlern übernommen. Zu 
groß ist die Konkurrenz im Netz und niemand 
möchte sich durch höhere Zusatzkosten von den 
Mitbewerbern absetzen.

start-uP szene BerLIn
Für die entsprechende technische Aufbereitung 
der Web-Auftritte hat sich vor allem in Berlin 
eine blühende Start-up-Szene entwickelt. Durch 
gezielte Projekte im Immobilienbereich wird  
versucht, den Unternehmen eine möglichst 

Das Online-Business  
lässt die start-ups  
sprießen

| e-Commerce  

„selbstbewusst sprechen Branchen-
vertreter bereits davon, dass sich im 

start-up-Business der Mittelstand  
von Morgen entwickelt.“

Neben den großen Namen wie Amazon, OTTO 
oder Zalando sind zahlreiche Anbieter mittle-
rer Größe und jeder erdenklichen Nische mit 
eigenen E-Commerce-Angeboten vertreten. 
Denn im Internet lässt sich mittlerweile nahezu 
alles online bestellen. Egal, ob Bekleidung, Elek-
tronikartikel, Tierbedarf oder Möbel, für (fast)  
alles gibt es spezielle Online-Anbieter, außerdem 
klassische Händler mit Multi-Channel-Angebo-
ten wie Media Saturn und Hersteller mit eigenen 
Online-Shops wie H&M und Esprit. Mit ihnen 
sind bereits 30 Prozent 
aller stationären Händ-
ler im Internet-Handel  
aktiv und profitieren vom 
Online-Boom, der einen 
tiefgreifenden Struktur-

gute Infrastruktur und 
kreative Entwicklungs-
möglichkeiten zu bie-
ten. Die von Google 
mitfinanzierte Factory 
an der Bernauer Straße 

in Mitte oder die Fabrik im Prenzlauer Berg sind 
nur zwei Adressen, die mit großzügigen Räum-
lichkeiten Platz für expandierende Internet- 
Firmen bieten. Die industriellen Bezeichnungen 
der Gebäude verweisen schon darauf, dass hier 
richtig gearbeitet wird und die Produkte von 
Morgen geschaffen werden. Selbstbewusst spre-
chen Branchenvertreter bereits davon, dass sich 
im Start-up-Business der Mittelstand von Mor-
gen entwickelt. Und auch das Engagement des 
Google-Konzerns zeigt, dass im Silicon Valley der 
Standort Berlin ernst genommen wird. 

Das ist nicht zuletzt den Gebrüdern Samwer zu-
zuschreiben, die mit ihrer in Berlin ansässigen  

wandel ausgelöst hat. Händler berichten von  
sinkenden Kundenfrequenzen in den Innenstäd-
ten und zunehmenden Geschäftsaufgaben in der 
Nachbarschaft. Berüchtigt sind auch potentielle 
Käufer, die sich im Geschäft ausführlich beraten 
lassen und dann noch vor den Augen des Händ-
lers die Ware per Smartphone im Internet ordern.

Das muss einem nicht gefallen, aber aufhalten 
kann man diese Entwicklung nicht. Zu bequem 
ist das Bestellen von der heimischen Couch, 
ohne sich in überfüllte Innenstädte zu den übli-
chen Ladenöffnungszeiten bewegen zu müssen. 
Außerdem ist die Ware im Netz oft preiswerter, 
schließlich müssen mit den Erlösen auch keine 

20.000 fonds & kurse
zahlreiche fondstools
top|flop Performer 2014
Performanceranglisten

D | D Jetzt neu!

100 % rabatt auf den
ausgabeaufschlag sichern
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Kulanz (100 Tage Rückgaberecht) hat Zalando 
auch zu seinem großen Beliebtheitsstatus bei 
den Kunden verholfen, auch wenn so etwas bei 
anderen Online-Shops bereits Usus war. Die Za-
lando-Aktie könnte bei Privatanlegern vielleicht 
wieder etwas mehr Interesse an Unternehmens-
beteiligungen entfachen, wie sie einst von den 
Aktien der Deutschen Telekom ausgelöst wurde. 
Zwar ist der traurige Absturz der einst gepriese-
nen Telekom-Papiere noch vielen bekannt, wur-
de aber nicht durch diese ausgelöst. Vielmehr ris-
sen völlig überbewertete Unternehmenstitel mit 
zweifelhaften Geschäftsmodellen die Börsenkur-
se nach unten, nachdem deren Konzepte sich als 
nicht tragfähig erwiesen hatten. Dagegen bietet 
Zalando ein klassisches Handelsmodell mit rea-
len Warenwerten, welches durch hervorragen-
des Marketing einen bekannten Namen besitzt 
und auf den Vertrieb via Online-Kanal optimiert 
ist. Damit könnte die Zalando-Aktie endlich mal 
wieder eine Aktie werden, die wieder mehr Priva-
tanleger aufs Börsenparkett lockt.

Damit wagte sich aus der innovativen Berliner 
Start-up-Szene das erste Unternehmen aufs Bör-
senparkett. Das sorgt auch deshalb für Aufsehen, 
weil es sich um den ersten größeren Börsengang  
eines Online-Unternehmens seit dem Plat-
zen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 handelt.  
Konsequent setzen die drei Samwer-Brüder, 
die mit dem Kopieren und Entwickeln von  
bereits existenten Online-Geschäftsmodellen die 
Berliner Internet-Szene wesentlich mitgeprägt 
haben, bei ihren Investments auf den E-Com-
merce-Sektor. Der als Antreiber geltende Oliver 
Samwer verstieg sich zuletzt sogar zu der Be-
hauptung, dass in wenigen Jahren kein Mensch 
mehr in stationären Läden in der Fußgängerzone 
einkaufen werde. Auch wenn das vielleicht ein 
wenig hochgegriffen war und dem Aussehen 
der Innenstädte sicher nicht zu wünschen ist, 
führt wohl weiterhin kein Weg am Ausbau von 
Online-Shopping-Kanälen vorbei. Kunden kön-
nen sich versandkostenfrei einen Mantel in drei 
unterschiedlichen Größen zur Anprobe schicken 
lassen und bei Nichtgefallen alles innerhalb weni-
ger Tage zurückschicken. Das Prinzip der kosten-
freien Rücknahme und entgegenkommenden 

ANZEIGE

Der Berliner Modehändler ist den meisten 
von uns durch seine lustig-nervige „Schrei vor 
Glück“-Werbekampagne bekannt geworden. 
Und auch wer keinen Fernseher sein Eigen nennt 
oder generell bei Werbeblöcken umschaltet, hat 
sicher schon einmal den Paketboten mit den 
charakteristischen in weiß-orange gehaltenen 
Päckchen durchs Treppenhaus hetzen sehen. Mit 
eindringlichem Marketing und großer Kunden-
freundlichkeit hat sich Zalando die Marktführer-
schaft im Versand von Bekleidung und Schuhen 
gesichert. Der aggressive Wachstumskurs hat 
allerdings bisher an der Gewinnmarge gekratzt 
– Umsatzgewinne gab es bis zuletzt nicht. Erst 
Ende August wurden erstmals schwarze Zahlen 
verkündet. Vor Zinsen und Steuern konnte für 
das erste Halbjahr 2014 ein operativer Gewinn 
von 12 Millionen Euro verbucht werden.

Mit dieser (kleinen) Erfolgsmeldung im Rücken 
wurde nun am 1. Oktober 2014 der Gang an die 
Börse gewagt. Nach ersten Kurssteigerungen 

rutschte die Zalando-Aktie auch schnell wieder 
unter den Ausgabepreis von 21,50 Euro. Neben 
ersten Gewinnmitnahmen spielte dafür Beob-
achtern zufolge auch der generell schwache Ge-
samtmarkt zum Zeitpunkt des Börsengangs eine 
Rolle. Zum ersten Kurs war Zalando sechs Milliar-
den Euro wert - und damit mehr als Unternehmen 
wie K+S und die Lufthansa. Die nächsten Wochen 
werden zeigen, ob das Geschäftsmodell langfris-
tig eine höhere Unternehmensbewertung als 
den eines Rohstoffkonzerns und einer großen 
Fluggesellschaft rechtfertigt. Die Anteilseigner, 
darunter die mit 17 Prozent am Shop beteiligten 
Samwer-Brüder, planten durch den Börsengang 
eine reine Kapitalerhöhung um 650 Millionen 
Euro. Eigene Anteile wollten die Haupteigen-
tümer um die schwedische Beteiligungsgesell-
schaft Kinnevik (36,5 Prozent) und die Samwers 
dabei nicht verkaufen. Das spricht dafür, dass sie 
das als Berliner Hinterhof-Startup gestartete On-
line-Portal weiterhin auf Erfolgskurs sehen.

zalando ist an der Börse 
erfolgt nun ein schrei vor glück?
In finanzkreisen kursierte die Meldung schon seit einigen Wochen, nun ist es  
tatsächlich soweit – der Internetshop zalando ist an der Börse.

| e-Commerce  
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comdirect DaB bank ag

kein ausgabeaufschlag &  
15,- euro flatfee/Order

alle Wertpapiere & über 
9.000 fonds handelbar

0,- €/Jahr Depotgebühr

100 % sofortrabatt auf den 
ausgabeaufschlag

alle Wertpapiere & über 
13.000 fonds handelbar

günstiger Wertpapierhandel
0,- €/Jahr Depotgebühr

alles im Blick

konsolidierte banken- 
übergreifende Depot +  

Portfolioansicht

einfaches Handling
alle finanzanlagen im Blick

kostenloser kundenservice
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easy clever  
Online-Manager 2.0

günstige & leistungsstarke Depots 
für Ihren Wertpapierhandel

Suchen Sie sich Ihren passenden easy clever Tarif aus und handeln Sie Ihre  
Wertpapiere zu unseren absolut günstigen Konditionen.
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https://www.deutsche-direktanlage.de/depotbanken/comdirect
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Einspeisevergütung für Onshore-Anlagen wird 
nur für 5 Jahre garantiert und verlängert sich 
dann in Abhängigkeit vom jeweiligen Stand-
ortertrag. Liefert der Standort mehr Energie als 
prognostiziert, verlängert sich die Laufzeit bei-
spielsweise nur um 3,7 Jahre, liefert der Standort 
weniger Strom aus Windkraft als vorausberech-
net, gibt es zum Beispiel eine Verlängerung um 
6,5 Jahre. 

Prinzipiell bieten Windparks im In- und Ausland 
weiteres Wachstumspotential, allein wenn man 
die Endlichkeit der fossilen Rohstoffe und poten-
tiell damit zusammenhängende steigende Be-
schaffungskosten in Betracht zieht. In Staaten wie 
Deutschland, Spanien oder Dänemark, die schon 

seit Jahren konsequent auf den Ausbau ihrer 
Windparkkapazitäten setzen, gibt es mitt-

lerweile weniger attraktive Vergü- 

a n 
Land und auf See 

verstärkt auf. Ehrgeizige Pläne 
der britischen Regierung, die bis 2020 

die Gesamtkapazität des Landes von der-
zeit 10,5 Gigawatt auf 31 Gigawatt steigern 
will, bieten Einstiegschancen für Anleger. 
Attraktiv an der britischen Regelung sind 
auch die recht hohe staatliche Einspeise-
vergütung von derzeit 18,53 pence/Kwh 
(zzgl. Stromabnahmepreis eines Energie-
versorgers) und die jährliche Inflationsan-
passung dieser auf 20 Jahre garantierten 
staatlichen Förderung.

Selbst im bisher traditionell kernkraft-
freundlichen Frankreich werden immer 
mehr Windräder aufgestellt, um für die Zu-
kunft gerüstet zu sein. Hier herrscht Studi-
en zufolge ein sehr großer Nachholbedarf 
beim Ausbau erneuerbarer Energien bei 
gleichzeitig hohem Windpotential. Der 
Einspeisetarif ist mit derzeit knapp 9 Cent/
Kwh zwar nicht so hoch wie etwa in Groß-
britannien und mit 15 Jahren auch nicht so 
lang garantiert, wird aber ebenfalls jährlich 
der Inflation angepasst. Hier bieten Inves-
titionen in ausländische Windkraftprojekte 
Vorteile gegenüber dem deutschen Sys-
tem. In Deutschland greift derzeit keine In-
flationsanpassung. Und auch die staatliche 

tungssysteme. Dennoch bieten der 
Austausch älterer Anlagen (Re- 

powering) und der Ausbau bisher noch 
wenig genutz- ter Standorte (Offshore) 
Investitionsmög- lichkeiten. Interes-
santer sind dagegen oftmals Länder, 
die mittlerweile ihren Nachholbe-
darf erkannt haben und den A u s b a u 
erneuerbarer Energiegewinnung konsequent 
vorantreiben. Hier werden oftmals gute Rendite-
möglichkeiten in Aussicht gestellt, die sich Inter-
essierte genauer ansehen sollten.

über Onshore-Anlagen zu kompensieren. Da-
neben bleiben aber auch immer noch Fragen 
über den weiteren Netzausbau und Netzan-
schluss offen.

Im europäischen Ausland ist man dagegen 
häufig bereit, solche Offshore-Anlagen in 
erheblich geringerem Abstand zur Küste 
zu errichten. Das verringert die Kosten und 
Risiken für Bau und Betrieb der Windpark-
projekte. Hier sind vor allem Dänemark 
und Großbritannien zu nennen. Die Dänen 
waren aufgrund ihrer geografischen Lage 
bereits seit den 1970er Jahren Vorreiter in 
der Windenergienutzung und beziehen 
heute mehr als 25 Prozent ihres jährlichen 
Stromverbrauchs aus Windenergie.  
Dagegen holen die Briten in 
den letzten Jahren 
beim Anlagen-
ausbau 

 
  

  
Ein Windinvestment im AAA-Land Finnland

reconcept consulting GmbH 
Cuxhavener Straße 36  •  21149 Hamburg  •  Telefon 040 / 325 21 65 66

Telefax 040 / 325 21 65 69  •  E-Mail info@reconcept.de  •  Internet www.reconcept.de

161,64 %*

kapitalrückfluss

3 % p. a.
frühzeichnerbonus

geplante laufzeit
7,5 jahre

Wir setzen auf Sachwertestabilität:

  

„re06 windenergie finnland“
Ein Windinvestment im AAA-Land Finnland
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| erneuerbare energien  

WInDkraft    
der energieträger der zukunft
erneuerbare energien bekommen einen immer größeren stellenwert für unser 
tägliches Leben und werden auch in der Wirtschaft und aus anlegerperspektive 
immer wichtiger und interessanter. In unserer artikelreihe wollen wir ihnen  
vier grüne energieträger etwas näherbringen und zeigen, was für ein Potenzial  
in ihnen steckt! Dieses Magazin steht ganz im zeichen des Windes.

Die Energiegewinnung aus Windkraftanlagen 
an Land (Onshore) ist mittlerweile zur wirt-
schaftlichsten Produktionsmöglichkeit unter 
den erneuerbaren Energieformen geworden. 
Demgegenüber ist die im letzten Jahrzehnt in 
Deutschland stark ausgebaute Stromproduktion 
aus Solar- und Photovoltaik-Anlagen infolge der 
hohen Einspeisevergütung deutlich teurer. Und 
Wasserkraft spielt mangels geeigneter geologi-
scher Möglichkeiten nur eine untergeordnete 
Rolle. Doch selbst Strom aus Steinkohle oder Erd-
gas ist aufgrund von Subventionen oder höheren 
Beschaffungskosten bereits teurer als Onshore 

gewonnener Windstrom. Nur mittels Braunkohle 
oder Atomkraft geht es günstiger. Hier verursa-
chen aber hohe Emissionswerte und die noch im-
mer ungeklärten Entsorgung der Kernkraftwerke 
schwer zu kalkulierende zukünftige Kosten.

Das Ausbaupotential an Land sieht sich hierzu-
lande aber zunehmend dem kritischen Engage-
ment von Bürgern ausgesetzt, die keine weitere 
„Verspargelung“ der Landschaft wollen. Wachs-
tum entsteht dennoch vor allem dadurch, wenn 
Altanlagen durch modernere und leistungsfähi-
gere Windkrafträder ersetzt werden. Dieser Pro-
zess des sogenannten ‚Repowering‘ bietet neben 
dem weiteren Ausbau der Windenergienutzung 
auf dem Meer (Offshore) Perspektiven. Die Ge-
winnung von Windkraft auf See steht aber vor al-
lem in Deutschland auch vor großen technischen 
Herausforderungen. Strenge Umweltvorschrif-
ten und die Sorge vor negativen Auswirkungen 
auf den Tourismus zwingen die Industrie dazu, 
neue Windparks weit draußen vor der Küste zu 
errichten. Die dadurch entstehenden höheren 
Projektkosten versucht die Bundesregierung 
durch eine deutlich höhere Einspeisevergütung 
für Offshore gewonnenen Windstrom gegen-©  Statista.com 2014
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die britischen Einspeisevergütungsregelungen 
zurückgeht. Für Windkraftanlagen bis 500 Kilo-
watt gilt in Großbritannien ein fester Einspeise-
tarif analog dem deutschen Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz. Durch die Drosselung werden die 
leistungsfähigeren Anlagen aber deutlich ver-
schleissfreier laufen. Der Einspeisetarif ist dann 
für einen Zeitraum von 20 Jahren garantiert. 
Ähnlich wie in Deutschland verringern sich auch 
in Großbritannien bei steigender Einspeisekapa-
zität die jährlichen Einspeisetarife, was allerdings 
hier wie dort nur für neu installierte Anlagen gilt.

Die vorgesehene Vergütungshöhe liegt bei 24,05 
p/kWh, bestehend aus einem Fördertarif i.H.v. 
18,53 p/kWh zzgl. Inflationsanpassung ab 2015 
und dem mit einem Energieversorger abge-
schlossenen Stromabnahmevertrag mit einem 
für zwei Jahre fixierten Preis für den erzeugten 
Strom, der im Mittel mit rund 5,52 p/kWh kalku-
liert wird. Nach Ablauf der zwei Jahre kann der 
Strom in Höhe des gesetzlich garantierten Ex-
porttarifs (derzeit 4,77 p/kWh) veräußert oder 
ein neuer Vertrag mit einem Stromanbieter ge-
schlossen werden.

Angesiedelt sind die Anlagen in unmittelbarer 
Nähe zur Küste der Irischen See, womit sie na-
hezu unter Offshore-Bedingungen produzieren 
sollen. Die vom deutschen Marktführer Enercon 
gelieferten Turbinen gelten wegen ihrer Getrie-
belosigkeit als eher wartungsarm und sollen 
selbst bei geringem Windaufkommen ein Maxi-
mum an Strom produzieren. Enercon garantiert 
eine technische Verfügbarkeit von 95 Prozent 

über 15 Jahre und sichert eine Entschädigung 
von 7 cent/kWh zu für den Fall, dass diese Lauf-
zeit unterschritten wird.

Damit bietet Aquila ein Produkt mit zehnjäh-
riger Laufzeit auf einem interessanten Wachs-
tumsmarkt mit einer hohen Einnahmesicherheit 
durch staatlich festgelegte Einspeisevergütun-
gen an. Vorteilhaft am britischen System ist die 
auf 20 Jahre garantierte Laufzeit, während im 
deutschen Windenergiemarkt die Einspeisever-
gütung bei Onshore-Anlagen seit 2012 nur 5 
Jahre plus x beträgt. Die fünfjährige Anfangsver-
gütung wird zwar verlängert, allerdings von un-
terschiedlicher Dauer und abhängig vom jeweili-
gen Standortertrag. 

Anleger sollten aber beachten, dass es sich beim 
Aquila WindpowerINVEST II um einen geschlos-
senen Publikums-AIF (alternativer Investment-
fonds) nach neuem Recht gemäß Kapitalanlage-
gesetzbuch (KAGB) handelt, also ein langfristiges 
Engagement mit nur eingeschränkter Handel-
barkeit der Anteile und mit Risiken bis hin zum 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Auch kön-
nen die von Aquila prognostizierten Einnahmen 
durch schlechtere als die erwartete Marktent-
wicklung oder etwa durch steuerrechtliche Än-
derungen beeinträchtigt werden. Zu beachten 
ist außerdem, dass in Großbritannien das mögli-
che Verlassen der Europäischen Union diskutiert 
wird. Sollte ein solcher Austritt erfolgen, sind 
weitere schwer zu kalkulierende ökonomische 
Verwerfungen möglich, die sich auf die erwarte-
ten Prognosen auswirken können.

aquila WindpowerInvest II
Details ansehen >

Mit dem Aquila WindpowerINVEST II können sich 
Anleger an einem Portfolio aus vier Windenergie-
anlagen in Großbritannien beteiligen. Die Briten 
haben in den vergangenen Jahren ihre Kapazi-
täten zur Energiegewinnung aus Windkraft stark 
ausgebaut und planen bis 2020 eine Gesamtka-
pazität von 31 Gigawatt. Ende 2013 waren es erst 
10,5 Gigawatt. Die ehrgeizigen Pläne der briti-
schen Regierung lassen also noch viel Platz nach 
oben, an dem Aquila die deutschen Anleger par-
tizipieren lassen möchte. Besonders interessant 
sind dabei die von der britischen Regierung zu-
gesagten Einspeisevergütungen, um die avisier-
ten Ausbauzahlen zu erreichen. Außerdem wird 
anders als in Deutschland die Vergütung jährlich 
zu 100 Prozent der Inflation angepasst. Ein Fak-
tor, der Investitionen in den britischen Windener-
giemarkt durchaus lohnenswert erscheinen lässt.

Aquila bietet mit dem WindpowerINVEST II eine 
Beteiligung an vier bereits im Frühjahr 2014 fer-
tiggestellten und stromproduzierenden Winde-
nergieanlagen an der nordwestenglischen Küs-
te an. Die Mindestbeteiligungssumme der auf 
10 Jahre veranschlagten Fondslaufzeit liegt bei 
10.000 britischen Pfund zzgl. 5 Prozent Ausgabe-
aufschlag. Aquilas prognostizierter Gesamtmit-
telrückfluss soll im niedrigsten Annahmeszena-
rio bei 134,9 Prozent und im Optimalfall bei 191,9 
Prozent liegen. Die durchgerechneten Szenarien 
sind u.a. abhängig von der tatsächlichen Strom-
produktion, dem Umtauschkurs von britischem 
Pfund zum Euro und der Inflationsrate. 

Steuerlich werden die Rechte an diesen Ein-
kommen dem britischen Steuerrecht mit den 
gesetzlichen Freibeträgen unterliegen. Unter 
Berücksichtigung von Freibeträgen und Pro-
gressionsvorbehalt sollen für Anleger bei Zeich-
nungssummen bis in Höhe von 80.000 Euro kei-
ne Steuern fällig werden. Dies aber nur unter der 
Voraussetzung eines von Aquila angenomme-
nen Szenarios, das sich zwischen niedrigster und 
optimaler Prognose bewegt und der geltende 
Freibetrag über die Folgejahre bestehen bleibt. 
Die Anlagen selbst sind auf eine Nennleistung 
von jeweils 500 Kilowatt gedrosselt, was auf 

Offshore-Windpark Dantysk: 
Die letzte Windturbine steht
Wie in einer Pressemitteilung der Betreiberge-
sellschaft Vattenfall GmbH vom 28. August 2014 
verlautete, wurde am Vortag die letzte von insge-
samt 80 Windturbinen des Windparks DanTysk in 
der deutschen Nordsee installiert.

In dem Windpark, den Vattenfall und die Stadt-
werke München 70 km westlich der Insel Sylt 
errichten, wurden 80 Windräder der 3,6-Mega-
watt-Klasse des Herstellers Siemens aufgestellt, 
deren Höhe knapp 150 m beträgt. Vattenfall 
hatte mit dem Bau der ersten Windenergieanla-
ge Mitte April dieses Jahres begonnen. Auch die 
Innenparkverkabelung zwischen den Turbinen 
und dem Offshore-Umspannwerk ist bereits her-
gestellt. Damit lag die Errichtung nicht zuletzt 
dank guter Wetterverhältnisse voll im Zeitplan.

Der Offshore-Windpark DanTysk umfasst eine 
Fläche von 70 qkm (rund 7.000 Fußballfelder) in 
der deutschen 200-Meilen-Zone an der Grenze 
zu dänischen Hoheitsgewässern. Die installierte 
Leistung liegt bei 288 MW, was dem Verbrauch 
von bis zu 400.000 Haushalten entspricht. Im Ok-
tober/November 2014 soll der Probebetrieb des 
Netzanschlusses Sylwin1 beginnen. Anfang März 
2015 soll dann der Probebetrieb beendet und 
die Übernahme von Siemens vollzogen werden. 

Die Stadtwerke München sehen angesichts des 
erfolgreichen Baufortschritts zuversichtlich der 
weiteren Zusammenarbeit mit Vattenfall im na-
hegelegenen Folgeprojekt ‚Sandbank‘ entgegen. 
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es mit dem wei-
teren Netzausbau klappt und dem Transport des 
Offshore-Windstroms nichts mehr im Wege steht.

| erneuerbare energien  

©
  M

ichael Rosskothen - Fotolia.com
 

| Wichtiger Hinweis: auszug der wesentlichen risiken

Es bestehen Risiken hinsichtlich Änderungen d. steuerlichen, rechtlichen und/oder regulatorischen  
Rahmenbedingungen in Deutschland und dem ggf. jeweiligen Investitionsland (ggf. auch rückwir-
kend). Dies kann sich auf die Ertragslage bzw. die Werthaltigkeit der Vermögensanlage nachteilig 
auswirken. / Maximalrisiko des Totalverlustes besteht: Die mit der Vermögensanlage verbundenen 
Risiken können für den Anleger zum teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der prog. Auszah-
lungen sowie zum teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage inkl. Agio führen, sowie 
weiteren zusätzlichen Vermögensnachteilen. / Mangelnde Handelbarkeit (Fungibilität): Eine Unter-
nehmerische Beteiligung ist mangels eines nicht etablierten Zweitmarkts nur schwer und zu einem 
ggf. nicht angemessenen Preis handelbar. / Die Darstellung dieses Alternativen Investments (AIF), 
einer sog. Sachwertbeteiligung, unterliegt dem Risiko, dass sich die Grundannahmen, Schlussfolge-
rungen und/oder Prognosen die dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt zugrunde liegen, zu Abwei-
chungen hinsichtlich der prognostizierten Auszahlungen sowie der wirtschaftlichen Entwicklung 
führen können. Die kann zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der prognostizierten 
Auszahlungen führen. Das wirtschaftliche Ergebnis kann sich durch eine Vielzahl unbeeinflussbarer 
Faktoren, wie der Entwicklung des Marktes für Erneuerbare Energien, verschlechtern. / Alle ausführ-
lichen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

https://www.deutsche-direktanlage.de/sachwertbeteiligungen/aquila-capital/16-aquila-windpowerinvest-ii
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Hier zeigt sich schon, wer 
bei der Datenauswertung 
und den sich daraus entwi-
ckelnden neuen Geschäfts-
modellen die Nase vorn 
hat: Die US-amerikanischen 
Technologieriesen aus dem 
Silicon Valley. Energiesys-
teme, Medizintechnik, Au-
tos – alles Kernbereiche 
deutscher Industrieschwer-
gewichte wie Bosch, Sie-
mens oder Mercedes Benz. 
Die hiesigen Branchen-
vertreter müssen aufpas-
sen, dass sie nicht zu aus-
tauschbaren Zulieferern 

die Art unseres Zusammenlebens und unserer 
Handlungsweisen. Diese Veränderungen finden 
ja bereits statt.

„IndustrIe 4.0“ Im AlltAg
Die sichtbarsten Komponenten dieser Entwick-
lung sind mobile Systeme wie Smartphones und 
Tablets, die durch immer autonomer handelnde 
Gadgets wie Datenbrillen oder Fitness-Armbän-
der ergänzt werden. Sie sammeln Daten, werten 
diese aus und geben Handlungsvorschläge oder 
schreiten gleich selbst zur Tat. So wird bereits 
heute die persönliche Vorliebe für asiatisches Es-

 „Industrie 4.0“
    wird alles verändern

Der Begriff „Industrie 4.0“ verweist dabei auf die 
Prophezeiung einer vierten industriellen Revolu-
tion: auf die Dampfmaschine in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts folgte Ende des 19. Jahrhunderts 
die zunehmende Elektrifizierung, der Verbren-
nungsmotor und bald die Fließbandproduktion. 
Die dritte industrielle Revolution erfolgte dann 
ab Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Erfindung 
des Computers und der dadurch zunehmenden 
Automatisierung und computergestützten Mas-
senproduktion. Mit dem Internet steht heute 
ein System zur weltweiten Kommunikation und 
Koordination von globalen Wertschöpfungsket-

„Diese „intelligenten gegenstände“ 
sollen Computer zunehmend als gerä-
te überflüssig machen und als „Inter-
net der Dinge“ zusammenwirken. “

ten zur Verfügung. Die 
Maschinen und Anlagen 
von Produktionssyste-
men sind aber bisher 
weitestgehend von die-
ser Vernetzung ausge-
schlossen und werden im Sinne abgeschlosse-
ner Systeme hierarchisch gesteuert. An diesem 
Punkt setzen die konzeptionellen Überlegungen 
der „Industrie 4.0“ an.

In Zukunft sollen Objekte, Maschinen und Men-
schen mit Informations- und Kommunikations-
technik-Systemen via Internet intelligent ver-
netzt werden. Was sich nach Science-Fiction und 
für manch einen nach gruseligen Maschinen-
menschen anhört, wird unsere Gesellschaft in 
Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit völlig um-
gestalten. Aber nicht nur die Produktionsbedin-
gungen werden sich verändern, sondern auch 

sen mit dem aktuellen 
Aufenthaltsort abgegli-
chen und der Weg zum 
nächstgelegenen ko-
reanischen Restaurant 
gewiesen. Vor allem der 

Google-Konzern erscheint nahezu omnipräsent. 
Die Übernahme des Thermostate-Herstellers 
Nest durch Google zielt darauf, dass die Wohnung 
bereits vorgeheizt werden kann, wenn man auf 
dem Heimweg aus der U-Bahn steigt. Daneben 
arbeitet Google an Kontaktlinsen, die bei Diabe-
tikern den Blutzuckerspiegel des Trägers messen 
können, um ihm Veränderungen der Werte sofort 
aufs Display des Smartphones zu senden. Und 
Google arbeitet an Autos, die sich fortbewegen, 
ohne dass ein Fahrer ins Lenkrad greifen muss. 
Diese „intelligenten Gegenstände“ sollen Com-
puter zunehmend als Geräte überflüssig machen 
und als ‚Internet der Dinge‘ zusammenwirken.

unter dem schlagwort „Industrie 4.0“ wird die intelligente 
vernetzung von Produkten und Prozessen in der industriel-
len Wertschöpfung verstanden. Diese Intelligenz ermöglicht die 
generierung von Mehrwerten durch effizientere oder neue Prozesse 
und die erzielung besserer absatzchancen für höherwertige Produkte 
und Dienstleistungen bzw. deren kombination. 

| technologie  
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kaufen sie 20.000 fonds ohne
ausgabeaufschlag über uns

D | D

Deutsche-Direktanlage.de
einfach clever investieren!

von Sensoren und ähnlichen technischen Bau-
steinen dieser Smart-Service-Anbieter werden. 
Es genügt nicht mehr, nur exzellente Produkte 
herzustellen, nötig sind auch entsprechende  
digitale Dienstleistungen. Und die heimischen 
Produzenten sind dran.

Haben die kalifornischen Software-Schmie-
den zwar in vielen Bereichen einen kaum mehr 
einzuholenden Vorsprung erreicht, so konzen-
trieren sich Bosch und Co. auf ihre Kernkompe-
tenzen in der industriellen Fertigung. Siemens 
verfügt mit seinem Elektronikwerk im bayeri-
schen Ambach über die „beste Fabrik Europas“. 
Diese Auszeichnung erhielt die Fertigungsanla-
ge durch seine vollautomatische Produktion von 
elektromechanischen Schaltgeräten mit äußerst 
geringen Fehlerquoten. Hier können sowohl Pro-
dukte als auch die Produktionsanlagen mit Hilfe 
von Sensoren über ihren Status Auskunft geben 
und selbstständig mit anderen Maschinen kom-
munizieren und Aufgaben lösen. Der Mensch 
überwacht die Prozesse und greift nur noch ein, 
wenn ein Problem durch die Maschinen allein 
nicht gelöst werden kann. Derartig ausgeklügel-
te Zusammenspiele gibt es zwar bisher nur in 
Ansätzen, aber die ‚smart factory‘ ist die Vision 
für ein mögliches „Industrie 4.0“-Zeitalter. 

Von Visionären weitergedacht sieht das dann 
zum Beispiel so aus, dass die Bremsanlage eines 
Autos selbstständig den Grad ihres Verschleißes 
an die Fabrik und die Werkstatt meldet, damit  

https://www.deutsche-direktanlage.de/fonds-und-vermoegen
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daraufhin ein Ersatzteil produziert und ausgelie-
fert werden kann. Diese sogenannten ‚cyber-phy-
sischen Systeme‘ (CPS) erstrecken sich damit 
nicht nur auf den Produktlebenszyklus, sondern 
auch auf den Wertschöpfungsprozess und die 
Logistik. Sobald die Meldung über die verschlis-
sene Bremsanlage beim Hersteller eingeht, or-
ganisiert sich die Fabrik der Zukunft selbst. Sie 
erkennt den Warenbestand und ordert selbst-
ständig notwendige Grundbestandteile von Zu-
lieferbetrieben. Daraufhin fertigt sie hochflexibel 
aus den Rohteilen die neue Bremsanlage. Dabei 
werden fortlaufend Daten gesammelt, interpre-
tiert und neu dazugelernt. Das Optimum ist da-
bei die Produktion von Unikaten, die sich nicht 
erst durch Massenproduktion rentieren müssen. 
Nach der Fertigung wird die Bremsanlage an die 
Werkstatt geliefert und trifft dort punktgenau 
mit dem (vielleicht schon selbstfahrenden) Auto 
ein, um sofort repariert zu werden. 

bietern wie Google? Oder aber den Kunden? Die 
Daten sind der Schatz. Daraus können Angebote 
kreiert werden von denen der Kunde nicht ein-
mal wusste, dass er sie interessant finden könnte. 
Dieses Geschäft beherrschen die US-Datenverar-
beiter außergewöhnlich gut. Sie konzentrieren 
sich darauf, aus Daten Dienstleistungen zu ma-
chen. Deutsche Unternehmen wie Bosch, Sie-
mens oder die Fahrzeughersteller verstehen sich 
dagegen bisher eher als Produktlieferanten mit 
dann anschließenden Serviceleistungen.

Der IT-Branchenverband BITKOM hat in Zusam-
menarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Ar-
beitswirtschaft und Organisation eine Studie 
zu den volkswirtschaftlichen Effekten durch 
„Industrie 4.0“ auf die sechs Branchen Maschi-
nen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Automo-
bilbau, chemische Industrie, Landwirtschaft und 
Informations- und Kommunikationstechnologie 

„Daten sind der schatz.“

erarbeitet. Bis 2025 wird in diesen Bereichen 
ein zusätzliches Wertschöpfungspotenzial von 
78 Milliarden Euro (1,7 Prozent Wachstum p.a.) 
durch „Industrie 4.0“-Technologien erwartet. 

Momentan nutzen die Unternehmen die Vernet-
zung aber in erster Linie nur dazu, Abläufe zu op-
timieren und das Fertigungstempo zu erhöhen. 
So sind viele Autohersteller Spitze darin, ihre Pro-
duktionsstraßen hocheffizient zu 
betreiben. Nach der Auslieferung 
des Fahrzeugs bricht aber der  
Datenstrom oftmals ab. Dabei gleichen moderne 
Autos heute rollenden Computern, deren Daten 
aber meist nur im Service-Fall ausgewertet wer-
den.

Hier stellt sich auch schon eine weitere zentrale 
Frage der digitalen Wirtschaft: Wem gehören die 
Daten? Den Produktherstellern? Den Dienstan-

Produktionsanlagen vernetzen (‚Cyber-Physi-
sche Systeme‘; ‚Smart Factory‘), die Anbieter für 
den Netzausbau, der immer leistungsfähiger und 
stabiler werden muss, Unternehmen für Daten-
analyse und deren Verarbeitung (‚Cloud Compu-
ting‘; ‚Big Data‘) und nicht zuletzt Firmen, die sich 
dem stark ansteigenden Bedarf der IT-Sicherheit 
(Stichwort: Industriespionage) widmen.

Profitieren können davon die 
„klassischen“ Betriebe aus der 
Industrie, die ihre Produkte und 
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firmen des neuen China  
hängen das alte China ab.“

„

raymond ma
Manager des Fidelity China Consumer Fund

 

Die chinesische Regierung will das Wirt-
schaftswachstum dauerhaft über 7 Pro-
zent halten, und sie hat die Mittel dazu. 

Aufgrund der fortdauernden Korrektur im Im-
mobiliensektor und dem Zuwachs an Problem-
krediten geht es dabei zurzeit vor allem darum, 
die Rahmenbedingungen für die Kreditvergabe 
zu stützen und die Liquidität in der Wirtschaft 
zu erhöhen. Die Inflation ist relativ niedrig, die 
Zinsen und der Mindestreservesatz der Banken 
hingegen hoch. Daher hat die Regierung viel 
Raum für gezielte Lockerungsmaßnahmen, um 
die Geldmenge zu erhöhen und das Wirtschafts-
wachstum anzukurbeln.

10 Prozent. Unter Berücksichtigung des Kurs- 
Gewinn-Wachstums-Verhältnisses sind die Be-
wertungen der Unternehmen des Neuen China 
daher absolut angemessen. Diese Kennzahl ist 
für mich relevant, denn ich suche nach den lang-
fristig erfolgreichen Firmen, nicht nach schnellen 
Kursgewinnen in den nächsten Quartalen. Vor 
allem konzentriere ich mich auf den folgenden 
Bereich:

Internet 
Im Juni 2014 hatte China rund 632 Millionen In-
ternetnutzer und eine Durchdringungsrate von 
47 Prozent. Die E-Commerce-Transaktionen sind 
so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. 
Das Potenzial ist enorm, sodass der Sektor wei-
ter stark wachsen dürfte. Allerdings habe ich 
die Branchenübergewichtung im Fonds in den 
vergangenen Wochen reduziert, da die Bewer-
tungsniveaus sehr hoch sind. Zudem denke ich, 
dass die Branche mit Alibaba weiteren Aufwind 
erhält. Das ändert allerdings nichts am langfristig 
positiven Ausblick. Ich werde Aktien von guten 
Unternehmen nachkaufen, wenn sie im Zuge der 
erwarteten Schwankungen günstiger sind.

Fidelity China 
Consumer Fonds
Fonds ohne Ausgabe-
aufschlag kaufen

www.Deutsche-Direktanlage.de

Hauptgewinner sind die Unternehmen des Neu-
en China. Das sind jene Branchen, die am meis-
ten von der Ablösung des Exports durch den 
heimischen Konsum als wichtigstem Treiber der 
chinesischen Wirtschaft profitieren. Zwar sind 
die Bewertungsniveaus der Unternehmen des 
Neuen China hoch, doch das ist fundamental 
gerechtfertigt. Sie weisen eine deutlich bessere 
Ertragskraft auf und sind hinsichtlich Margen, 
Profitabilität, Cash-Flow und Verschuldung den 
Unternehmen des Alten China überlegen. Zum 
Vergleich: Während das jährliche Gewinnwachs-
tum der Unternehmen des Neuen China 20 bis 
40 Prozent beträgt, lag es bei Unternehmen des 
Alten China in den vergangenen Jahren unter 

Wichtiger risikohinweis: Dies ist eine Werbemitteilung und dient lediglich der Informationsbereitstellung. Sie stellt keine Anlageberatung dar und 
ersetzt nicht eine auf die individuellen Vermögensverhältnisse des Privatanlegers abgestimmte Beratung. Die Anlage in Investmentfonds unterliegt 
Marktrisiken. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbe-
sondere, wenn sich die Performanceergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen, sind diese aufgrund des kurzen Vergleichs-
zeitraums kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Soweit die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt die 
DDAG Deutsche Direktanlage AG für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn die DDAG Deutsche 
Direktanlage AG nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Der veröffent-
lichte vollständige Prospekt nebst Anhang und Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Halbjahresbericht erhalten 
Sie kostenlos in elektronischer Form auf unserer Homepage www.Deutsche-Direktanlage.de oder in gedruckter Form unter unserer Anschrift DDAG 
Deutsche Direktanlage AG, Joachimsthaler Straße 34, D 10719 Berlin.
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gezielt und schnell Informationen einzuholen, 
beispielsweise beim Kochen, bei der Leistung 
von Erster Hilfe oder täglichen Haushaltsaufga-
ben. Mit der Oculus Rift könnte das Second Life 
wieder zum Leben erweckt und alle räumlichen 
Erlebnisse revolutioniert werden. Hierbei sind vor 
allem der Bereich Virtual Shopping sowie Immo-
bilien interessant. Es gibt auch bereits zahlreiche 
Spiele für die Brille und auch Lernprogramme für 
Kinder sind schon entwickelt worden. Außerdem 
ist die die Integration einer Gestensteuerung für 
die Zukunft geplant.

DDAG: Das hört sich in der Theorie spannend und 
faszinierend an. Aber sind die Verbraucher denn 
tatsächlich offen für diese Innovation?

nsohnemann: Die Ergebnisse der jüngsten Um-
frage Global Media Forum des Diplomatic Coun-
cils ergab, dass sich aktuell nur 17% der Befrag-
ten für eine Datenbrille entscheiden würden, 
wenn sie sich ein Gerät der neueren Generation 
anschaffen würden. Aber da sich die Innova-
tionszyklen stetig verkürzen, die Datenbrillen 
größtenteils unter dem Preis für Mobiltelefone 
liegen und verschiedene Nutzergruppen durch 
die verschiedenen Brillen angesprochen wer-
den, gehe ich von einer zügigeren Adaption 
aus. Außerdem gilt auch hier, dass die Elektronik 
immer besser und feiner wird und wir durch die 
Entwicklung von Apps immer mehr Funktionen 
zur Verfügung haben werden. Mehr Argumen-
te für eine schnelle Adaption: Datenbrillen sind 
Zubehör für Smartphones und keine neue Ba-
sis-Technologie, Hersteller haben auch mehr Er-
fahrung mit schnellen Innovationszyklen. Es gibt 
etablierte Ecosysteme – anders als damals bei 
der Handy-Einführung.

DDAG: Also rennen wir bald alle mit einem High-
tech-Gestell auf der Nase herum?

nsohnemann: Ein typischer Denkfehler, den wir 
unbedingt vermeiden sollten! Denn ganz sicher 
werden wir nicht alle ständig mit einer Brille rum-
laufen. Ganz im Sinne der Wearables werden die 
Verbraucher auch bei Datenbrillen vor allem im 
Privatgebrauch stark selektieren, welche Funk-
tionen sie nutzen möchten - basierend darauf 
welchen Mehrwert sie liefern. Die Brillen werden 
situativ genutzt werden – aber das immer öfter.

Vielen Dank für das Interview!

STEUERTICKER

Immobiliendarlehen

Wer eine Immobilie kauft, um sie zu 
vermieten, diese Absicht aber später 
wieder aufgibt, darf Kosten für ein Dar-
lehen nicht als „nachträgliche Schuld-
zinsen“ absetzen. Das hat vor kurzem 
der Bundesfinanzhof entschieden (Az. 
IX R 37/12). Die Entscheidung ging auf 
die Klage eines Vermieters in spe zu-
rück, der 1999 ein Anwesen mit sieben 
Ferienwohnungen und einer Gaststätte 
gekauft hatte. Das Anwesen rentierte 
sich nicht so wie erhofft, weshalb der 
Kläger sich ab dem Jahr 2003 um einen 
Verkauf bemühte. Erfolgreich verkaufen 
konnte er die Immobilie aber erst 2008. 
Damit sei die Gewinnerzielungsabsicht 
fünf Jahre vor Verkauf des Objekts weg-
gefallen, urteilte der BFH. Kreditzinsen 
seien folglich nicht mehr absetzbar.

Im Interview mit der Deutschen Direktanlage erklärt technologieberater  
nick sohnemann die unterschiede der verschiedenen Wearables und warum  
wir trotz aller Innovationen auch zukünftig nicht den ganzen tag mit einer  
Brille auf der nase herumrennen werden.

verfolgt die Oculus Rift. Die 360° Virtual Reality 
Brille revolutioniert den Medienkonsum. Durch 
das Aufsetzen taucht man in eine völlig neue 
Welt ein und ist wirklich mittendrin anstatt nur 
dabei. Man hat das Gefühl ein 3D-Bild vor Augen 
zu haben und kann sich von dem Punkt aus um 
360° um sich herum drehen.

DDAG: Der Einsatz der Google Glass und der Ocu-
lus Rift ist also sehr verschieden. Welche Zielgrup-
pen mit welchem Nutzen werden damit jeweils an-
gesprochen?

nsohnemann: Das Sichtfenster der Google Glass 
sitzt oben rechts über dem Auge, also in der Pe-
ripherie. Diese Positionierung zeigt, dass die Bril-
le nur in ganz bestimmten Situationen benutzt 
wird, nämlich um gezielt einzelne Aktionen 
durchzuführen. Inspiriert vom „hands-free“ Ge-
danken probieren derzeit vor allem Handwerker, 
Elektroniker und Ärzte die Brille aus. Aber auch 
im Lagermanagement sind vielfältige Einsatzsze-
narien denkbar. Im Privatbereich hilft die Brille,  

DDAG: Nick, die Google Glass ist das wohl promi-
nentestes Beispiel für den Technologietrend im Be-
reich der Daten und Virtual Reality Brillen . Welche 
Player gibt es noch?

nsohnemann: Richtig. Die Google Glass ist ein-
deutig der bekannteste Name unter den Daten-
brillen. Zeitgleich zur Google-Brille kam aller-
dings auch die Virtual Reality Brille Oculus Rift als 
Development Kit auf den Markt. Im Sog dieser 
Entwicklung zogen dann auch andere namhafte 
Hersteller wie beispielsweise Epson nach. Die Ep-
son Moverio BT-200 ist seit Kurzem auch für den 
Endverbraucher kommerziell zu erwerben. 

DDAG: Worin unterscheiden sich denn die Google 
Glass und die Oculus Rift?

nsohnemann: Mit Hilfe der Datenbrille Google 
Glass kann man navigieren, Bilder und Videos 
aufnehmen, eine Google-Suche starten, Überset-
zen und viele weitere der gängigen Smartphone-
befehle ausführen. Einen völlig anderen Ansatz 

IntervIeW 
nick sohnemann | futurecandy
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Daneben Städte in den „Speckgürteln“ der Me-
tropolen wie Potsdam, Lüneburg oder Leverku-
sen. Bei professionellen Investoren beliebt ist 
auch der wirtschaftsstarke süddeutsche Raum 
um Regensburg, Ulm oder Ingolstadt. 

DIrektInvestMent vs. IMMOBILIenfOnDs
Eine vor kurzem veröffentlichte Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung  
ergab, dass selbst in den schlimmsten Zeiten der  
Finanzkrise Immobilien dem Werterhalt dienten 
und wenn auch nur geringe, aber stabile Netto-
renditen von zwei bis drei Prozent einbrachten. 
Das ist für Krisenzeiten zwar passabel, aber im 
Normalfall nicht gerade viel. Die Studie ergab 
auch, dass lediglich etwas weniger als die Hälf-
te der Vermieter (46,2 Prozent) auf Renditewerte 

sel führen schon mal zu mehrmonatigem Mie-
teinnahmeausfall. Eine Eigentumswohnung an 
einem guten Standort nur zum Zwecke der Wei-
tervermietung zu erwerben kann sich in einigen 
Jahren zwar durchaus lohnen, es droht aber auch 
ein Klumpenrisiko. Am erfolgreichsten sind der 
DIW-Studie zufolge solche Investoren gefahren, 
die in Mehrfamilien- und Mietshäuser investiert 
haben. Einzelne Leerstände lassen sich da ganz 
anders verkraften. Allerdings sind für solche In-
vestments natürlich ganz andere Vermögensver-
hältnisse notwendig. 

Wer sich nicht als direkter Vermieter betätigen 
möchte oder kann, dem bietet sich der Immo-
bilienfonds in geschlossener oder offener Form 
an. Auch die Aktien börsennotierter Immobilien-

„am erfolgreichsten sind der 
DIW-studie zufolge solche Investo-
ren gefahren, die in Mehrfamilien- 

und Mietshäuser investiert haben. “

oberhalb von 2,1 Prozent 
und mehr kam. Der Rest 
erzielte bescheidenere 
Erträge (20,7 Prozent), 
schrieb gerade mal eine 
schwarze Null (24,6 Pro-
zent) oder fuhr sogar Verluste (8,5 Prozent) mit 
der Vermietung ein. Wer wenig oder keine Er-
fahrung als Vermieter besitzt, aber dennoch am 
boomenden Immobilienmarkt teilhaben möch-
te, sollte einige Dinge beachten.

Die Gründe für Verluste sind vielfältig. Zuerst 
einmal ist eine Immobilie nicht eben billig. Auch 
wenn es sich nicht um ein Penthouse am Ber-
liner Gendarmenmarkt handelt, sind auf dem 
Immobilienmarkt neben Eigenkapital meist 
auch Kreditfinanzierungen notwendig. Weitere 
Betriebskosten für die Instandhaltung müssen 
eingeplant werden. Um diese Kosten neben 
Kaufpreis und Kreditzinsen auch tilgen zu kön-
nen, muss ein solventer Mieter her. Ein Leerstand 
oder Sanierungsarbeiten bei einem Mieterwech-

unternehmen wären eine 
Alternative. Der Vorzug 
liegt bei Fonds in der pro-
fessionellen Immobilien-
verwaltung sowie einer 
Streuung der Geldanlage 

über verschiedene Objekte und Regionen. Aller-
dings sind in der Vergangenheit auch geschlos-
sene Beteiligungsmodelle insolvent gegangen 
oder mussten offene Fonds abgewickelt werden. 
Infolge der Finanzkrise hatten zahlreiche Anle-
ger in Panik mehr Kapital abziehen wollen als 
an liquiden Mitteln verfügbar war. Mittlerweile 
gibt es aber Mindesthaltefristen und gedeckel-
te Abhebebeiträge. Damit sollen Panikreaktio-
nen eingehegt und unrentable Verkäufe für die 
Fondsanbieter vermieden werden. Solche Ver-
käufe wurden in der Vergangenheit notwendig, 
um Anleger auszahlen zu können. Nur sind unter 
krisenhaften Umständen oftmals keine hohen 
Preise zu erzielen. Vor diesem Problem stehen 
aber auch Käufer von Mietobjekten, wenn sie 
dringend an ihr investiertes Kapital möchten.

Seit 2009 steigen die Immobilienpreise in 
Deutschland kontinuierlich, da Jahr für Jahr 
mehr private Kapitalanleger Eigentumswohnun-
gen als Vermietungsobjekte erwerben. In vielen 
Städten sind die Kauf- und Mietpreise regelrecht 
explodiert. Das als besonders billig geltende Ber-

Wie investiert man  
richtig in „Beton-gold“?
eine selbst genutzte Immobilie zu besitzen ist wohl für die meisten Menschen  
erstrebenswert. Ob eigentumswohnung oder Häuschen im grünen, ein liebevoll  
gepflegtes nest ist eine feine sache. 

| Immobilien   

lionen Euro, wovon allein 3,75 Billionen Euro auf 
selbst genutzte Häuser und Wohnungen entfal-
len. Die restlichen 1,08 Billionen Euro beträgt der 
Wert der Mietobjekte. Damit ist die Vermietung 
von Häusern oder Wohnungen nach der Anla-
ge in Geld und Wertpapiere die zweitwichtigste 
Form der Vermögensanlage. Insbesondere in den 
letzten fünf Jahren mit anhaltend niedrigen Zin-
sen auf Festanlagen ist die Investitionsklasse „Be-
tongold“ immer beliebter geworden. Angefacht 
wird der Boom noch durch anhaltend niedrige 
Hypothekenkredite, die von Banken, Bauträgern 
und Maklern massiv beworben werden.

lin ist längst nicht mehr der Markt, auf dem man 
preiswert Immobilien erwerben oder kosten-
günstig zur Miete wohnen kann. Aber auch die 
bereits beliebten und teuren Innenstadtbereiche 
Münchens, Hamburgs oder Düsseldorfs erleb-
ten spektakuläre Preissteigerungen. Verstärkt 
wird das noch durch den anhaltenden Trend zur 
Verstädterung und den Zuzug von Wirtschafts-
migranten aus den europäischen Krisenländern.
Mittlerweile hat sich der Run auf Immobilien 
auf mittelgroße Städte ausgedehnt. Besonders 
beliebt sind Universitätsstädte mit Potenzial 
wie Münster oder auch das thüringische Jena.  

Darüber hinaus sind nicht selbst bewohnte Im-
mobilien ein beliebtes Investitionsmodell. Schät-
zungsweise sieben Millionen Deutsche besitzen 
eine Immobilie, die der Kapitalanlage dient. 
Rechnerisch summiert sich das gesamte Immo-
bilienvermögen in Deutschland auf rund 4,83 Bil-
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Darlehensgarantien zu einer Belastung in 
den eigenen Büchern werden. Dann könn-
ten die Bausparkassen versucht sein, diese 
Bausparverträge mit einem ordentlichen 
Aufschlag zurückzukaufen. Dabei handelt es 
sich zwar um eine Wette auf die Zukunft mit 
ungewissem Ausgang, die keine Empfeh-
lung zum Abschluss eines Bausparvertrages 
sein sollte, aber als mögliche Ausstiegsopti-
on steht dieses Szenario offen.

So verbleiben am Ende zwar keine traum-
haften Renditen auf das angelegte Geld, 
aber da es sich beim Bausparen um zielge-
richtetes Sparen handelt, bei dem am Ende 
eine eigene mit günstigen Darlehenszinsen 
finanzierte Immobilie im Mittelpunkt stehen 
soll, ist der Bausparvertrag trotz der berech-
tigten Kritik der Verbraucherschützer an ein-
zelnen Angeboten weiterhin zu empfehlen.

D | D

Deutsche-Direktanlage.de
einfach clever investieren!

D | D

„sichern sie sich Ihre lebenslange  
  Option auf Baukreditzinsen  

                                    ab nur 1,5 %!“

easy clever Bausparen 2.0
www.Deutsche-Direktanlage.de

tion zwar verfallen lassen und sein Geld wieder 
entnehmen, aber er muss sich dann auch mit den 
äußerst niedrigen Guthabenzinsen zufrieden ge-
ben. Die werden mit den heutigen Konditionen 
nicht einmal annähernd die Inflationsrate aus-
gleichen können. Um den Bausparvertrag mit 
seinen niedrigen Sparzinsen dennoch attraktiver 
zu machen, werden häufig Kombi-Pakete mit Di-
rektbanken und einem deutlich besser verzinsten 
Festgeldkonto geschnürt. Hier gilt aber, dass die 
bessere Verzinsung nicht für die gesamte Dauer 
des Bausparvertrages gilt, sondern sich zumeist 
auf eine garantierte Zeitspanne von beispiels-
weise 12 Monaten bezieht. Nimmt der Bauspa-
rer später dann tatsächlich das Darlehen nicht 
in Anspruch, so verbleibt ihm immer noch die 
angesparte Summe nebst niedrigen Bausparzin-
sen abzüglich der Abschlussgebühr in Höhe der 
Bausparsumme (meist 1 Prozent) plus die besser 
verzinste Festgeldanlage. 

Möglich ist auch, dass die Zinsraten in Zukunft 
wieder steigen und die Bausparkassen insofern 
unter Druck geraten, dass die niedrig verzinsten 

tal ansparen und als Eigenanteil in die Finanzie-
rung einbringen. Aber anders als der Bausparer 
kennt der Bankenkunde den Zinssatz in der Zu-
kunft nicht. Mit den fest vereinbarten Zinsen des 
Bausparvertrages drohen dagegen keine bösen 
Überraschungen.

Außerdem sind Sparer in der Ansparphase sehr 
flexibel. So gibt es beim Bausparen zwar so ge-
nannte Regelsparraten als Vorgabe für die ideale 
Ansparung, aber diese sind nur sehr selten ver-
pflichtend. Es können sowohl kleinere als auch 
größere Beiträge bis hin zu Einmalzahlungen 

Bausparen 
heute –
lohnt sich das noch?

„Der unbestritten größte vorteil 
eines Bausparvertrages liegt heu-
te in der garantierten sicherung 

der aktuell äußerst niedrigen 
Darlehenszinsen für die zukunft.

Der Mangel an alternativen zinsgünstiger anlage hat 2013 zu einem regelrechten 
Boom des Bausparvertrages geführt. 
Befeuert wurde das Ganze durch moderne Wer-
bekampagnen auf Social-Media-Plattformen wie 
YouTube, die sich speziell an junge Leute wand-
ten. Die beliebte, weil sichere Anlageform ist bei 
den international als risikoscheu geltenden Deut-
schen bereits seit Jahrzehnten eine der meistge-
wählten Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. Gab 
es vor einigen Jahren jedoch noch ordentliche 
Guthabenzinsen von 4 Prozent, so dümpeln die 
heutigen Zinsen häufig unter einem Wert von 
1 Prozent dahin. Warum also die hohen Neuab-
schlussraten der Bausparkassen?  

gewinnt der Bausparvertrag also vor allem aus 
Sorge vor späteren Zinssteigerungen an Wert. 
Schließlich wollen viele potentielle Häuslebauer 
erst in zehn oder mehr Jahren ein Eigenheim er-
richten oder bestehende Bausubstanz moderni-
sieren. Auch wenn, was zuletzt von Verbraucher-
schützern häufig kritisiert wurde, Baukredite von 
Banken heute oft eine bessere Verzinsung bieten 
und von den Banken nicht die relativ hohen Ge-
bühren der Bausparkassen kassiert werden, kann 
sich die Hypothekenverzinsung in einigen Jah-
ren nach oben verändern. Wer zum Beispiel die 
Sparraten statt in einen Bausparvertrag in einen 
Banksparplan einzahlt, kann mit der höheren 
Verzinsung bis zum Immobilienkauf mehr Kapi-

eingebracht werden. Es ist 
aber auch keine Mahnung 
von der Bausparkasse zu 
erwarten, wenn die Zah-
lung einmal ausfallen soll-
te oder gar abgebrochen 
wird. Ist der Bausparver-
trag jedoch an eine Bank 

abgetreten, um damit etwa einen Hypotheken-
kredit abzulösen, so müssen die vereinbarten 
Ansparraten eingehalten werden. 

Der Bausparkredit lohnt sich also vor allem für 
diejenigen, die langfristig die Anschaffung einer 
eigenen Immobilie oder die Modernisierung von 
bereits vorhandenem Wohnraum planen. Mit 
möglichen staatlichen Fördermaßnahmen wie 
der Eigenheimzulage, auch Wohn-Riester ge-
nannt,  können sich die Auszahlungskonditionen 
noch erheblich verbessern.

Wer allerdings nur sein Geld sparen und keine 
Immobilie erwerben möchte, kann die Kreditop-

Für den Bausparer ergibt 
sich ein großes Stück Pla-
nungssicherheit, da die 
Darlehenszinsen bei Ver-
tragsabschluss festge-
schrieben werden - und 
zwar bis zur vollständigen 
Tilgung des Kredits. Damit 

| Immobilien   
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Weitere schwierige Jahre folgen. Die wirtschaft-
liche Stagnationsphase infolge der sogenannten 
Gründerkrise Mitte der 1870er Jahre und die sich 
damit verstärkende Schutzzollpolitik der USA 
und der europäischen Staaten machen den Ge-
schäften der IWC zu schaffen. Ein zweiter Kon-
kurs folgt 1879 unter dem Amerikaner Frederic 
Frank Seeland. Nachdem auch er sich wieder 
nach Amerika abgesetzt hat, übernimmt der 
Schaffhauser Industrielle Johannes Rauschen-

bach-Vogel die Leitung der IWC. Unter seiner 
Leitung und später unter der seines Sohnes Jo-
hannes Rauschenbach-Schenk gelingt in den fol-
genden Jahrzehnten der Durchbruch. Seitdem 
beschenkt uns IWC mit seinen phantastischen 
Uhrmodellen, die Männerherzen höher schlagen 
lässt.

Westschweiz, verschlägt es Jones nach Schaff-
hausen, wo er 1868, unterstützt durch seinen 
Landsmann Charles Louis Kidder, die IWC – 
International Watch Co. Schaffhausen gründet. 
Sein Pioniergeist führt zur ersten und einzigen 
Gründung einer Uhrenmanufaktur im Nordos-
ten der Schweiz, weitab von den Zentren der 
Uhrenherstellung in den französischsprachigen 
Kantonen. In Schaffhausen findet er ideale Be-
dingungen vor: Ein modernes Werksgelände, ein 
Wasserkraftwerk am Rhein für den Antrieb der 
benötigten Maschinen und nicht zuletzt eine 
jahrhundertealte Tradition in der Uhrenherstel-
lung. Seinen ausgezeichneten Ruf begründet das 
Unternehmen bereits mit dem allerersten Uhr-
werk, dem nach dem Firmengründer benannten 
F.-A.-Jones-Kaliber.

1874 wird die IWC in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt und in unmittelbarer Nähe zum Rhein 
eine neue Fabrik errichtet, hinter deren imposan-
ter Fassade sich bis heute die Firmenzentrale be-
findet. Seit 2007 kann man hier im Erdgeschoss 
in den ehemaligen Produktionsräumen ein völ-
lig neu konzipiertes Uhrenmuseum bewundern, 
in dem die bedeutsamsten Stücke der IWC-Ge-
schichte ausgestellt sind. Die Uhrenproduktion 
selbst wurde in größere Räume in der Nachbar-
schaft verlegt.

Leider bleibt Jones der geschäftliche Erfolg 
versagt, so dass bereits 1875 der Konkurs an-
gemeldet werden muss. Vor allem der Neubau 
verschlingt mehr Geld als geplant, sodass Jones 
als Geschäftsführer zurücktritt und, wie es heißt, 
über Nacht verschwindet. Die Beschäftigten, 196 
an der Zahl, verlieren ihren Arbeitsplatz. Floren-
tine Ariosto Jones kehrt zurück nach Boston und 
betätigt sich dort als Händler und Konstrukteur 
von Uhrwerken für Registriergeräte. Er stirbt am 
18. Oktober 1916 in Boston, Massachusetts.

Luxusschmiede IWC
Das schweizerische Städtchen Schaffhausen ist vor allem für zwei Dinge berühmt: Den 
malerischen Rheinfall und die edle Uhrenschmiede IWC. 

Vor nunmehr fast 150 Jahren, im Jahr 1866 um 
genau zu sein, beginnt man in Schaffhausen of-
fiziell mit der Nutzung des Rheins für industrielle 
Zwecke. Das Nutzbarmachen der Wasserkraft er-
leichtert den Betrieb von Produktionsmaschinen 
und findet immer weitere Verbreitung. 

Zu diesem Zeitpunkt ist der amerikanische Uhr-
macher und Ingenieur Florentine Ariosto Jo-
nes bereits 25 Jahre alt. Geboren in Rumney, 
New Hampshire, einem schmucken „Neueng-
land-Städtchen“ im Nordosten der USA, ist F.A. 
Jones von klein auf mit der Uhrmacherei ver-
traut. Mitglieder seiner Familie sind in diesem Be-
rufszweig tätig und auch Florentine erlernt das 
diffizile Handwerk. Schon bald nach seinem Ab-
schluss ist er in führender Position in einer gro-
ßen Uhrenfabrik tätig. Dort lernt der junge Mann 
viel über die Unterschiede zwischen europäi-
scher und US-amerikanischer Uhrenproduktion.

Nach dem verheerenden Amerikanischen Bür-
gerkrieg kehrt Jones seiner Heimatstadt Boston 
den Rücken und macht sich mit dem Schiff auf 
den Weg nach Europa. Ein beinah schon unge-
wöhnlich zu nennendes Vorhaben, zieht es in je-
ner Zeit doch die meisten Auswanderer eher in 
umgekehrte Richtung von der Alten in die Neue 
Welt. Doch Jones lässt sich nicht beirren, sein Ziel 
ist die Schweiz. Aus seiner Sicht ein besonders 
attraktiver Produktionsstandort für die Beliefe-
rung des US-amerikanischen Marktes, stehen 
dort doch qualifizierte Uhrmacher zur Verfügung 
und das Lohnniveau liegt deutlich unter dem 
der USA. Im „Billiglohnland“ Schweiz möchte er 
sich selbstständig machen und dazu die von der 
amerikanischen Gewehrindustrie erfolgreich ad-
aptierte mechanische Produktionsweise auch 
auf die Herstellung von Uhren anwenden. Nach 
ersten wenig erfolgreichen Gehversuchen in der 
handwerklich orientierten Uhrenindustrie der 
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günstig Persönlich

sie verzichten auf Beratung 
und treffen Ihre anlage-

entscheidungen selbststän-
dig. Wir haben kein teures 
filialnetz! Diesen kostenvor-
teil reichen wir in form von 
bis zu 100% rabatt auf die 
bankenüblichen gebühren 
an sie weiter.

transparent
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sie als kunde oder Inter-
essent genießen bei uns 

selbstverständlich eine per-
sönliche Betreuung. Ihr per-
sönlicher ansprechpartner 
steht Ihnen telefonisch und 
per e-Mail täglich von 8:00 
bis 22:00 uhr zur verfügung.

Wir zeigen Ihnen stets 
deutlich auf, welche 

kosten sich unter der Was-
seroberfläche verbergen. Ob 
ter oder Performancefee. Bei 
uns wissen sie immer, welche 
Produkte Ihr vermögen wirk-
lich voran bringen.

Einfach clever investieren Rund um die Uhr verfügbarFonds ohne  
Ausgabeaufschlag

https://www.deutsche-direktanlage.de/fonds-und-vermoegen/fonds-mit-rabatt-jetzt-entdecken
https://www.deutsche-direktanlage.de/service_kontakt
https://www.deutsche-direktanlage.de/fonds-und-vermoegen
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QuICk sCan

Mit der App Quick Scan las-
sen sich Preise von Waren op-
timal überprüfen. 

sWyPe

Swype ist eine intuitive Einga-
bemethode für Touchscreens. 

Einfach den Strichcode eines Produktes einscan-
nen und die Preise und Produktbeschreibungen 
von fast allen großen Händlern im Netz verglei-
chen. Die App bietet auch die Option der Direk-
teingabe des Codes, eine Speicher- und Sortier-
funktion und die Möglichkeit, die Ware direkt 
über die App zu bestellen. Die App gibt es kos-
tenlos für Android-Geräte und für das iPhone.

Durch das Bewegen des Fingers oder eines Ein-
gabestifts quer über die Tastatur die Texteingabe 
ermöglicht. Dabei fährt der Finger von Buchsta-
be zu Buchstabe, ohne dass man den Finger dazu 
anheben muss. Swype beinhaltet ein Fehler kor-
rigierendes Vokabelerkennungssystem, um das 
Wort trotz Tippfehlern zu bestimmen. Erhältlich 
für Windows Phone, Android und iPhone.

| Die Apps mit Pep

feuilleton  |
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| Kunden werben Kunden

Da in den USA aber reichlich Kürbisse wuchsen, 
höhlte man sie anstelle der Rüben aus. Um böse 
Geister abzuschrecken, schnitt man 
gruselige Fratzen hinein, die vor dem Haus den 
Hof beleuchteten.

Wer zu Halloween gern selbst einen Kürbis vor 
sein Haus stellen möchte, kann dazu praktisch 
jede verfügbare Sorte benutzen. Die klassischen 
Sorten sind Jack O´Lantern (benannt nach Jack 
Oldfield) oder Ghost Rider, allerdings ist auch 
der feste und momentan überall erhältliche 
Hokkaido-Kürbis geeignet. Einfach einen Deckel 
reinschneiden und das Innere mit einem Löffel  
herauskratzen. Dann mit einem scharfen Messer 
ein gruseliges Motiv (vorher aufmalen) oder ein 
Gesicht hineinschneiden. Die Augen lassen sich 
gut mit Formen zum Plätzchenbacken heraus-
stechen. Damit sich die Zähne besser abheben 
bietet es sich an, die äußere Kürbishaut an diesen 
Stellen abzuziehen. Zur Beleuchtung eignet sich 
ein Teelicht oder eine LED-Lampe mit Zeitschal-
tuhr.

Der bekannteste Brauch neben ausgehöhlten 
Kürbissen sind wohl die als Geister, Hexen oder 
Zombies verkleideten Kinder, die mit dem Spruch 
„Süßes oder Saures“ (engl. Trick or treat – Streich 
oder Leckerbissen) die Bewohner von Häusern 
auffordern, ihnen Süßigkeiten zu geben. Tun sie 
dies nicht, werden ihnen Streiche gespielt. Die 
zeitweiligen Übergriffe bis hin zu Brandstiftun-
gen und Sachbeschädigungen in den USA geben 
der Mischief Night (etwa: Nacht des Unfugs) zum 
1. November einen ähnlichen Unruhecharakter 
wie im mitteleuropäischen Brauchtum die Wal-
purgisnacht.

Der Abend vor Allerheiligen, im Englischen ‚All 
Hollow´s Eve‘ genannt, verkürzte sich sprachlich 
auf ‚Halloween‘. Ursprünglich von irischen Aus-
wanderern im 19. Jahrhundert in die Neue Welt 
mitgebracht, liegen die Wurzeln dieses Brauches 
wohl in einem Gemisch aus heidnischen Kult-
handlungen der Kelten und den „neuen“ Ritua-
len der katholischen Christianisierung. So feier-
ten die Kelten in der Nacht zum 1. November das 
Samhain-Fest zu Ehren der Toten und begingen 
außerdem am 1. November den keltischen Neu-
jahrstag. Um böse Geister zu vertreiben wurden 
riesige Feuer, sogenannte ‚Bonfires‘, angezündet. 
Der Kelten-Bezug verstärkte sich aber erst im 19. 
Jahrhunderts in der Abgrenzung zwischen iri-
scher und englischer Identität. Der Toten gedenkt 
man auch an den katholischen Feiertagen Aller-
heiligen und Allerseelen am 1. und 2. November, 
allerdings wurde dieser Termin erst lange nach 
der Christianisierung der irischen Insel auf dieses 
Datum festgelegt.

Wo auch immer die genaue Herkunft des Fes-
tes liegen mag, vor allem in Amerika ist es kaum 
noch wegzudenken. Die Sitte des Aufstellens 
ausgehöhlter Kürbisse geht dabei der Sage nach 
auf den irischen Bösewicht Jack Oldfield zurück. 
Dieser fing durch eine List den Teufel ein und 
wollte ihn nur freilassen, wenn er ihm fortan nicht 
mehr in die Quere kommen würde. Nach seinem 
Tod kam Jack aufgrund seiner Taten weder in 
den Himmel noch in die Hölle, da ihn der Teufel 
nicht haben wollte. Gnädigerweise überließ der 
Teufel Jack aber eine Rübe und ein Stück glühen-
de Kohle, damit Jack durch das Dunkel wandern 
könne. Der Ursprung des beleuchteten Kürbisses 
war demnach eigentlich eine beleuchtete Rübe. 

 Halloween – 
„süßes oder 
  saures!“

seit Mitte der 90er Jahre ziehen auch hierzulande alljährlich am 31. Oktober  
verkleidete kinder von tür zu tür, um ihren süßigkeitsvorrat aufzustocken. Der  
aus den usa importierte Brauch erfreut sich seitdem immer größerer Beliebtheit. 
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Sie haben Freunde oder  
Bekannte, die Interesse
an einer Kapitalanlage haben  
und noch nicht von unseren  
Sonderkonditionen profitieren?  

Dann sichern Sie sich Ihren  
kunden-treue-Bonus!

Weitersagen und 200,- euro  
kundenwerbeprämie sichern!

https://www.deutsche-direktanlage.de/service_kontakt
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