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Andreas Kröner Frankfurt

E
ine Botschaft wiederholt 
Theodor Weimer seit sei-
nem Start als Chef der 
Deutschen Börse immer 
wieder: „Wir können 

wachsen, wir wollen wachen, und 
wir werden auch im Jahr 2018 deut-
lich wachsen.“ Und eine zunehmen-
de Anzahl von Analysten und Inves-
toren glaubt, dass der seit Jahresan-
fang amtierende Börsenchef sein Ver-
sprechen auch einlösen kann.

Ein wesentlicher Grund dafür ist 
die Entwicklung an den Kapitalmärk-
ten. Dort kam es nach einem sehr ru-
higen Jahr 2017 in den vergangenen 
Wochen wieder zu stärkeren Aus-
schlägen. Bei einer hohen Volatilität 
sind Investoren aktiver und treiben 
somit das Handelsvolumen nach 
oben. „Wenn die Marktvolatilität mal 
angestiegen ist, dann bleibt sie auch 
eine Zeit lang hoch“, sagte Weimer 
Mitte Februar auf der Bilanzpresse-
konferenz. „Das mag nicht jedem von 
Ihnen als Investor schmecken, aber 
für die Börse ist das strukturell eine 
gute Entwicklung.“ Nach dem Gegen-
wind von den Märkten 2017 könnte 
es im laufenden Jahr starken Rücken-
wind geben, sagt Deutsche-Bank-Ana-
lyst Benjamin Goy voraus.

Darüber hinaus würde die Deut-
sche Börse von steigenden Zinsen 
profitieren. In Europa rechnen die 

meisten Experten im laufenden Jahr 
zwar nicht damit, aber in den USA 
gehen sie von weiteren Zinsschritten 
der Notenbank Fed aus. Bei der 
Deutschen Börse würde das vor al-
lem der Wertpapierverwahrtochter 
Clearstream Rückenwind verleihen. 
Clearstream sitzt auf rund 13 Milliar-
den Euro an Kundengeldern, sieben 
Milliarden davon basieren auf dem 
US-Dollar. Sollten die Zinsen in den 
Vereinigten Staaten um ein Prozent 
steigen, würde sich das Zinsergebnis 
von Clearstream um 70 Millionen er-
höhen, rechnet Finanzchef Gregor 
Pottmeyer vor – und gibt sich des-
halb zuversichtlich für das laufende 
Jahr: „Wir gehen davon aus, dass das 
Zinsergebnis auf jeden Fall zweistel-
lig wachsen wird.“

Neben diesen zyklischen Effekten 
will die Deutsche Börse dieses Jahr 
auch strukturell um mindestens fünf 
Prozent wachsen – also durch neue 
Initiativen und Produkte. Chancen 
sieht Weimer hier vor allem bei der 
Abwicklung von außerbörslichen De-
rivategeschäften in Euro (Euro-Clea-
ring), im Devisen- und Energiehandel 
sowie im Investmentfondsgeschäft. 
Darüber hinaus will er das Index- 
und Datengeschäft ausbauen – falls 
möglich auch durch kleine bis mittel-
große Übernahmen.

Viele Analysten begrüßen es, dass 
sich die Deutsche Börse nun ein 
strukturelles und kein absolutes 

Aktie unter der Lupe

Deutsche Börse weckt 
Wachstumsfantasien 

 Analysten trauen dem neuen Chef Theodor Weimer viel zu. Fusionen 

sind nicht mehr geplant. Im Fokus steht das bestehende Geschäft.

Profi-Anlageempfehlung

Bernd Meyer, Chef-
stratege Wealth- and 
Asset-Management 

Berenberg Bank

Gewinn im 
Gegenwind

D ie Weltwirtschaft 
boomt, das synchrone 
Wachstum der größten 

Wirtschaftsregionen geht weiter. 
Selbst einstige Sorgenkinder wie 
Griechenland nehmen am Auf-
schwung teil. Sprudeln also die 
Gewinne der europäischen Un-
ternehmen? Nicht unbedingt. 
Im vierten Quartal 2017 schnit-
ten US-Unternehmen bei der 
Gewinnentwicklung besser ab, 
und auch im ersten Quartal 
2018 dürften US-Firmen Rü-
ckenwind verspüren, während 
es für die europäischen Pen-
dants starken Gegenwind gibt. 

Der handelsgewichtete Euro 
ist im ersten Quartal 2018 bisher 
um neun Prozent gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. Zum US-
Dollar wertete der Euro gar um 
15 Prozent auf. Was deutsche Ur-
lauber freut, belastet die Ex-
portindustrie, denn ein starker 
Euro verringert die Wettbe-
werbsfähigkeit auf den Welt-
märkten. Europäische Firmen 
erzielen rund die Hälfte der Um-
sätze in Übersee, allein ein 
Fünftel der Erlöse stammt aus 
den USA. Europäer, die in den 
USA präsent sind, können aber 
auf einen positiven Effekt der 
Trump-Steuerreform hoffen.

Neben negativen Währungsef-
fekten und steigenden Lohnkos-
ten dürfte auch der starke An-
stieg der Rohstoffpreise die Ge-
winne vieler europäischer 
Unternehmen belasten. Der Öl-
preis ist Anfang 2018 um gut ein 
Viertel gegenüber dem Vorjah-
resquartal gestiegen. 

Die Belastung durch höhere 
Zinsen sollte jedoch begrenzt 
sein. Zum einen sind wir immer 
noch in einem historischen 
Niedrigzinsumfeld, das den Un-
ternehmen eine günstige Refi-
nanzierung erlaubt. Zum ande-
ren sind die Zinsen zuletzt zwar 
in Deutschland gestiegen, in an-
deren Euro-Ländern wie Italien 
und Spanien aber gesunken. 

Während also Weltkonjunktur 
und europäische Binnenwirt-
schaft positiv für die Gewinnsi-
tuation der Unternehmen sind, 
sind der starke Euro und die ge-
stiegenen Rohstoffpreise eine 
Belastung. Betrachtet man aber 
die unterschiedliche Kursent-
wicklung in den USA und Euro-
pa in den letzten Monaten, dürf-
te vieles bereits eingepreist sein. 
Auch sollte sich das Bild für eu-
ropäische Unternehmen in den 
kommenden Quartalen wieder 
aufhellen, weil die Basiseffekte, 
etwa beim Euro, nachlassen. 
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