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Aktien 

Im bisherigen Verlauf des Sommers kam es nur zu sehr kurzen Mini-Korrekturen, welche 

jedoch sofort wieder zu Käufen führten. Dies ist wohl auf die immer noch sehr üppige 

Notenbankliquidität zurückzuführen. Was die Indizes anbelangt, nehmen wir eine eher 

vorsichtige Haltung ein, die Saisonalität ist im Herbst eher negativ, es könnte zu einer 

Herbstkorrektur jederzeit kommen. Der S&P 500 könnte leicht um 5-10% absacken. Daher 

rollen wir unseren Nasdaq-Short weiter in einen S&P 500-Short und erhöhen die Cash-

Quoten in unseren Musterdepots, um flexibel neue Chancen finden zu können. 

Trotz der allgemein hohen Stände, finden sich momentan sehr gute Chancen bei den großen 

chinesischen Technologie-Aktien wie Tencent Holdings und Alibaba. Diese Aktien wurden 

die vergangenen Monate von den verstärkten Regulierungen im Internetsektor in 

Mitleidenschaft gezogen. Die sog. “crack downs” gegen die Tech-Werte erreichten vor 

Kurzem mit dem faktischen Verbot für gewisse e-learning Angebote ihren Höhepunkt. Aktien 

wie TAL Education stürzten um über 90% ab. Dies führte zu einer starken Verunsicherung 

über die künftige chinesische Regulierungspolitik und bedeutete, dass viele Investoren sich 

aus den chinesischen Internetaktien generell zurückzogen. 

Chart: TAL Education 

 

Quelle: bigcharts.com 



Da die letzten Jahre (beginnend unter Donald Trump) die westlichen Regierungen China als 

eher unangenehmen Systemkonkurrenten zu sehen begannen und vor allem die 

Menschenrechtsverletzungen gegen die Uighuren in der westlichen Presse angeprangert 

wurden, übersahen viele, dass die gerade neu erlassenen Regulierungen eigentlich eine klare 

Linie verfolgen, welche dem Hauptziele der chinesischen Regierung treu ist: Verbesserung 

des Lebensstandards für das chinesische Volk.  

So sind z.B. die Einschränkung der Videospielzeit für Minderjährige, die Pflicht die Arbeiter 

der Lieferanten ordentlich sozial zu versichern, die Stärkung der Rechte der Musiker, 

Künstler und Interpreten gegenüber Online-Plattformen oder eben das Verbot, dass teure 

Online-Schulen damit werben dürfen, dass die staatlichen Schulen minderwertig seien und 

man nur mit deren teuren (eigentlich oft fast ähnlichen) Inhalten später im Leben 

weiterkommen könne, von volkswirtschaftlicher Seite positiv zu sehen. 

Wir betonen hier, dass es der Regierung nicht darum geht, die Geschäftsmodelle per se zu 

schädigen, sondern darum, dass auch die Internetfirmen auf die Ziele der Partei 

„eingeschworen“ werden. Dies wurde in einer eilig anberaumten Video-Konferenz mit US-

Investment-Bankern auch so kommuniziert. 

Chart: Alibaba 
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Daher gehen wir davon aus, dass die Geschäftsmodelle der großen Internetkonzerne Alibaba 

und Tencent von den neuen Regulierungen nur wenig tangiert sein werden. Genau 

genommen wurde Alibabas Jack Ma wegen seinem Versuch Ant Financial in eine 

unregulierte Online-Bank zu verwandeln schon im Frühjahr zurechtgewiesen. Es ist Ant 

Financial nicht verboten Bankgeschäfte und Kreditvergabe zu betreiben, aber dazu muss 

man sich der gleichen Regulierung (insbes. den Kapitalanforderungen) unterziehen wie 



normale Banken auch. Daher wird dies natürlich finanziell weniger attraktiv sein, langfristig 

gesehen ist dies für Stabilität des chinesischen Finanzsystems jedoch vorteilhaft. 

Ungeachtet dessen sollte das Wachstum des Kerngeschäftes von Alibaba im E-Commerce 

jedoch weitergehen. Nimmt man nur ein Wachstum von 7% im Inlandchina an (was dem 

chinesischen Wirtschaftswachstum entspricht) und geht davon aus, dass Alibaba weiter in 

andere, vor allem benachbarte, Emerging Markets expandieren wird, ist ein 

Umsatzwachstum im e-commerce von 10-12% auf Jahre hinaus gut vorstellbar. Dazu 

investiert man massiv in die kommende chinesische Cloud – hier sollten sich wie in USA auch 

nur 2-3 ganz große Player in einigen Jahren den Markt aufteilen. Daher ist gut vorstellbar, 

dass Alibaba allein in der Cloud in 5-7 Jahren 15-20 Mrd. USD Gewinn erzielen wird – so viel 

wie man heute Konzernweit verdient. Angesichts der Aussichten, dass sich die Gewinne in 

den kommenden 5-10 Jahren vervierfachen könnten (Wachstumsrate von 15%+) erscheint 

uns die momentane Bewertung mit einem KGV von 17-18 und einer schuldenfreien Bilanz 

sehr attraktiv.  

Dazu wurde vom Management bekannt gegeben, dass man den Aktienrückkauf auf nun 15 

Mrd. USD deutlich aufstocken werde, da man den Kurs als unterbewertet ansehe. 

Chart: Tencent Holdings 
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Tencent wurde im Online-Spiele Segment von der Regulierung tangiert, dieses liefert jedoch 

nur einen Umsatzanteil von 25% (China-Online-Gaming) am Konzernumsatz, wobei nur 6% 

des China-Gaming Umsatzes auf das Geschäft mit Minderjährigen entfällt. Die 

Werbeeinnahmen könnten –infolge der geringeren Werbung für Online-Schulen um bis zu 2 

Mrd. USD nachgeben. Daher sehen wir bisher nur einen moderaten Einfluss auf das 



Kerngeschäft infolge der Regulierung. Das enorme Investmentportfolio von Tencent ist 

momentan allein gut 270 Mrd. USD wert und darin befinden sich auch viele nun günstig 

bewertete chinesische Internetwerte (neben den eher hochbewerteten US-Werten). Damit 

bliebe für das Kerngeschäft nur noch eine rechnerische Bewertung von gut 300 Mrd. USD 

übrig und dieses sollte einen Free Cash Flow von über 20 Mrd. USD in 2021 erzielen können 

– dies unter der Annahme dass die Einnahmen aus dem chinesischen online-Gaming um 20-

30% einbrechen werden. Die kommenden Jahre wird auch Tencent massiv in die chinesische 

Cloud investieren (momentan No. 2 hinter Alibaba) und man wird die in China wichtigste 

Komminikationsplattform We-Chat weiter ausbauen und monetisieren. Auch hier sehen wir 

ein langfristiges Wachstumspotential von über 15% und eine Bewertung im Bereich von KGV 

15-17. 

Wir gehen davon aus, dass sich die Regulierungsthematik in China in den kommenden 

Quartalen beruhigen wird und dass die Unternehmen weiterhin sehr gute Gewinne und 

Wachstumsraten zeigen werden und dass dies die Kurse wieder anziehen lassen wird. Daher 

gehen wir davon aus dass Alibaba und Tencent in 9-12 Monaten um 30-50% steigen 

könnten. Langfristig, auf Sicht von einigen Jahren könnten diese Aktien 2-3mal höher stehen 

als heute. Kurzfristig jedoch sollte man eine Stabilisierung der Kurse hier noch abwarten. Wir 

beobachten diese Aktien momentan sehr genau für einen Einstieg. 

 

 

Kaufempfehlung: S&P 500 Put-Option (ISIN: DE000SF103Z3, WKN: SF103Z, Kurs 2,8 Euro, 

Societe Generale, Laufzeit bis 15.10., Basis 4.700 Punkte)                                                        

  

Kursziel: 4,5 – 6,5 Euro, Zeithorizont: 4-6 Wochen 

Risiko: hoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edelmetalle 

Die Edelmetalle zeigten sich relativ schwach die vergangenen Handelstage. Es kam zu einem 

kurzfristigen Ausverkauf, der Gold auf 1700 USD fallen ließ. Dies könnte einen Boden 

darstellen. Wir sehen die Edelmetalle vorerst weiterhin in einer breiten Handelsspanne 

seitwärts tendieren – vielleicht für die kommenden Monate. Man wird etwas Geduld 

benötigen, dennoch sehen wir dann einen Ausbruch nach oben und in 2022 wesentlich 

höhere Edelmetallpreise. Denn die FED sollte die Zinsen noch deutlich länger unten lassen 

müssen – allein das für 2022 geschätzte US Budget Defizit wird sich auf 1.000 bis 1.300 Mrd. 

USD belaufen; da das Außenhandelsdefizit auch beinahe die Rekorde von vor der Finanzkrise 

2008 erreicht hat, befindet sich die USA in deutlichen „Twin deficits“, welche mit einem 

schwachen USD einhergehen. Bisher zeigte sich dies durch die „asset bubbles“, die in Aktien, 

Kryptowährungen und auch Immobilien weltweit sich immer noch weiter aufblähen. Der 

USD-Index ist jedoch noch nicht unter Druck, da die anderen Weltwährungen wegen der 

Pandemie noch schwächer sind, bzw. man dort nicht genug Rendite vorfindet (in der 

Eurozone). Das Geld, welches durch den US-Überkonsum ins Ausland fließt, wird momentan 

vor allem in Aktienkäufe in US Technologiewerte „recycled“. 

Wir gehen daher davon aus, dass die Inflationsraten, die momentan sehr hoch sind, in den 

kommenden Quartalen moderieren werden und dass die FED zwar ihre monatlichen 

Anleihekäufe etwas verringern dürfte, dass die Zinsen und die Geldpolitik jedoch bis ins Jahr 

2022 hinein expansiv bleiben sollte. Daher sollte sich in den momentan vernachlässigten 

Edelmetallen weiter Aufwärtsdruck aufbauen, der die Kurse in 2022 auf Rekordhöhen 

steigen lassen sollte. 

 

 

Minenaktien 

Die Minenaktien werden derzeit von vielen Investoren links liegen gelassen. Wir sehen hier 

generell gute Einstiegskurse auf Sicht von 12 Monaten. Bei den momentanen Goldpreisen 

verdienen die großen Minenbetreiber gutes Geld und die Aktien sind nach den 

monatelangen Korrekturen nicht hoch bewertet – die Indexstände sind beinahe auf das Vor-

Corona Niveau gefallen. 

 

 

 

 

 



Chart: Gold Junior Miners Index 
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Wir erwarten dass die Kurse hier zwar noch einige Monate konsolidieren könnten, dass 

jedoch in 2022 wesentlich höhere Kurse in diesem Sektor kommen werden. Je weiter die 

Defizite und QE Programme der FED laufen werden, desto mehr werden Investoren wieder 

nach der Sicherheit fragen, die Gold langfristig bieten kann. 

Daher bleiben wir grundsätzlich in unseren Minenwerten weiterhin investiert. Man sollte die 

kurzfristigen Schwankungen gelassen hinnehmen und wissen, dass insbesondere die 

kleineren Minenwerte im Musterportfolio Kursverluste von 20% in nur wenigen Tagen 

wettmachen können. 

Die Fundamentaldaten der Unternehmen sind weiterhin auf gutem Kurs: Fortitude meldete 

sehr gute Quartalszahlen und man setzte den Ausblick auf die Gesamtproduktion für 2021 

um 10% nach oben. Ferner sollte in den kommenden Quartalen eine neue 

Reservenschätzung vorgelegt werden, in der dann bestätigt wird, dass man nach dem Ende 

der Isabella Pearl Mine in 2024 noch weiteres hochprofitables Material für die bestehenden 

Anlagen haben werden wird. 

Auch Wallbrigde Mining wird bald eine erste Resourcenschätzung abgeben – die Ergebnisse 

des umfangreichen, laufenden Bohrprogrammes sind konsistent gut. Die Bohrergebnisse von 

Troilus Gold sind ebenfalls weiterhin erwartungsgemäß stark. 

Die Ergebnisse unserer Silberminen wie Vizsla, Discovery und Gogold sind hervorragend. 

Insbesondere Vizsla sollte schon in 2022 eine Förderung von gut 10 Mio. Unzen Silber bei 

niedrigen Kosten aufweisen können. Der Kurs von ca. 2,0 CAD bietet eine interessante 

Einstiegsgelegenheit. 



News zu Aktien in unseren Portfolios oder auf unserer Watchliste 

BeyondSpring  

Die vorgelegten Phase III Studienergebnisse von Plinabulin bei der Anwendung bei 

Lungenkrebs konnten überzeugen: da sich dadurch das Vermarktungspotential von 

Plinabulin nochmals deutlich ausweitet, stieg die Aktie um über 100%. 

 

China Mobile 

Die vorgelegten Quartalszahlen waren sogar etwas über den Erwartungen, das EBITDA stieg 

um über 10% gg. Vorjahr und man deutet auf eine leichte Steigerung der Dividende für das 

Gesamtjahr hin. China Mobile ist damit weiterhin eine solide Cash-Cow, der Kurs sollte 

mittelfristig wieder das Niveau von 70-75 HKD erreichen können. Momentan lastet das 

negative China-Sentiment noch auf den Kursen. 

 

ENAV Spa 

Die Quartalszahlen fielen hier im Rahmen der Erwartungen aus: infolge von Covid-19 sind die 

Flüge in Italien nach wie vor deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Daher konnte ENAV nur 

marginale Gewinne verzeichnen. Die europäische Regulierungsbehörde sollte bis Jahresende 

2021 den finalen Gebührenplan für die kommenden Jahre für die nationalen Flugraum-

überwachungen verabschiedet haben. Sollte sich der Flugverkehr in 2022 bzw. 2023 

normalisieren, so sollte ENAV wieder gute Dividenden zahlen können und der Kurs sollte 

wieder deutlich über 5 Euro stehen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konservatives Musterdepot: (Startwert am 13.01.2021: 100.000 

Euro)*  

Performance 2021: -3,48%* 

    

   15.768     Euro ENAV  Spa (Einstand 3,58 Euro, Kurs aktuell: 3,74 Euro) 

   17.394     Euro China Mobile (Einstand 47,6 HKD, aktuell 51,5 HKD) 

     8.875     Euro Barrick Gold (Einstand: 23,6 USD, Kurs aktuell: 20,0 USD)     

   14.111     Silber ETF (Einstand 19,88 Euro, aktuell: 18,7 Euro) 

   12.861     Gold Junior Miners ETF (Einstand 34,9 Euro, aktuell 30,0 Euro) 

     1.438     Euro AT&T (Einstand 30 USD, aktuell 28,1) 

     3.041     Euro Verizon (Einstand 57 USD, aktuell 56,0 USD) 

     2.000     Euro S&P 500 Put-Optionen (Einstand 2,8 Euro) 

   21.026     Euro Cash 

   96.514     Euro Gesamtwert per 19.08.2021 

Transaktionen: 

Verkauf Nasdaq-Put bei 6,9, Kauf S&P 500 Put bei 2,8 Euro 

Exposure durch Put-Option: 

Der S&P 500-Put ergibt ein Short exposure von ca. 23% des Portfolios zum S&P 500. Sollte der 

S&P 500 10% verlieren, würde das Portfolio 2,3% gewinnen und umgekehrt. Dies dient auch 

der Absicherung. 

Im Konservativen Musterdepot werden Werte vorgestellt welche ein eher risikoarmes 

Geschäft und sehr starke Bilanzen haben. Dazu werden auch dividendenstarke Werte 

vorgestellt, da selbst die Anleihe-ETFs in USA momentan kaum noch Zinsen abwerfen, bzw. 

das Risiko einer solchen Anlage längerfristig sogar höher ist als eine gute Auswahl solider 

Dividendentitel. 

Die Renditeerwartungen werden natürlich nicht an das spekulative Depot reichen können. 

Generell sind wir hier mit Renditen von 7-10% p.a. zufrieden, durch geschicktes Timing ist 

unter Umständen noch mehr zu erzielen. 



Spekulatives Musterdepot: (Startwert am 01.01.2020: 100.000 Euro) 

    Zuwachs in 2020: +22,89%* 

     Zuwachs in 2021: +37,0%* 

   

      7.230    Euro Silber Call-Option (Einstand 6,5 Euro, Kurs aktuell: 4,7) 

     4.838     Euro Wallbridge Mining (Einstand 0,63 CAD, aktuell 0,59 CAD) 

     3.807     Euro Troilus Gold (Einstand 1,09 CAD, aktuell 0,83 CAD) 

   10.545     Euro Ely Gold (Einstand 1,16 CAD, aktuell 1,3 CAD) 

     6.800     Fortitude Gold (Einstand 5,5 USD, aktuell: 7,1 USD) 

     5.900     Vizsla Silver  (Einstand 1,85 CAD, aktuell: 2,00 CAD) 

     7.110     Discovery Silver (Einstand 2,37 CAD, aktuell: 1,66 CAD) 

     5.630     Gogold Resources (Einstand 2,60 CAD, aktuell: 2,91 CAD) 

    

     9.000     Euro S&P 500 Put-Optionen (Einstand 2,8 Euro) 

 107.305    Euro Cash 

 168.165    Euro Gesamtwert per 19.08.2021 

 

Transaktionen: 

Verkauf Rafael Holdings bei 44,4 USD, ), BeyondSpring bei 19,73 USD., Verkauf Nasdaq-Put 

bei 6,9 Euro, Teilverkauf: Silber-Call bei 4,7 Euro, Ely Gold bei 1,3 CAD, Fortitude bei 7,1 USD, 

Vizsla bei 2,00 CAD, Gogold bei 2,91 CAD.  

Kauf S&P 500 Put bei 2,8 Euro.  

Exposure durch die Optionen: 

Der S&P 500-Put ergibt ein Short Exposure von ca. 60% des Portfolios zum S&P 500. Sollte der 

S&P 500 10% verlieren, würde das Portfolio 6,0% gewinnen und umgekehrt. 



Der Silber-Call ergibt ein Long Exposure von ca. 20% des Portfolios zum Silber. Sollte das 

Silber um 10% steigen, würde das Portfolio 2% gewinnen und umgekehrt. 

Im spekulativen Portfolio werden Werte vorgestellt, welche sehr hohes Potential haben. Die 

Risiken sind jedoch auch hoch – daher sollten Anleger verstehen, dass nicht jede Spekulation 

aufgehen muss um unter dem Strich gut zu verdienen.  

 

*Wir legen eine vereinfachte Abgeltungssteuer von 25% beiden Portfolios zu Grunde 

(berechnet jeweils nach einem Verkauf von Positionen). Die Wechselkursveränderungen 

werden in den Werten mitberücksichtigt, aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch oben 

nicht angezeigt). 

 

 

 

 


