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Profi-Anlageempfehlung

Henning Gebhardt ist 
Leiter Wealth and 

 Asset Management bei 
Berenberg.

Schlechte 
Stimmung?

S pätestens seit dem jüngs-
ten von drei Ankaufpro-
grammen der Europäi-

schen Zentralbank (EZB) ist der 
Begriff Covered Bonds salonfä-
hig. Diese meist durch Immobi-
lien besicherten Anleihen liegen 
bei Großinvestoren wie Versi-
cherungen oder Pensionskas-
sen, aber auch bei besonders ri-
sikoaversen Privatinvestoren im 
Anlagefokus. Bereits mit Ankün-
digung des neuen Programms 
erhitzten sich die Gemüter von 
Profi-Anlegern. Sie befürchte-
ten, dass die Europäische Zen-
tralbank zum gewichtigsten An-
leger für Covered Bonds im Eu-
ro-Raum aufsteigen und dem 
Markt Liquidität entziehen 
könnte. In der Tat baute die EZB 
bis Mitte August Bestände über 
rund 226 Milliarden Euro auf. 
Die Folgen: Investoren fiel es so-
wohl bei Neuemissionen als 
auch am Sekundärmarkt in Kon-
kurrenz zur Zentralbank schwe-
rer, größere Positionen über 
mehrere Millionen Euro zu sinn-
haften Preisen zu erwerben. Zu-
dem konnte man beobachten, 
dass die stetige Nachfrage den 
sonst üblichen Einfluss politi-
scher und emittentenspezifi-
scher Risiken außer Kraft setzte 
und die Volatilität deutlich 
dämpfte. Ein positiver Effekt 
der künstlichen Knappheit war 
der vermehrte Auftritt außer -
europäischer Emittenten.

 So konnten in den letzten 
zwei Jahren vermehrt Covered 
Bonds aus Australien, Kanada 
oder Singapur in Euro mit ver-
gleichsweise attraktiven Risiko-
aufschlägen emittiert werden. 
Derzeit rätselt der Kapitalmarkt 
über den möglichen Kater nach 
der Party: Was passiert, wenn 
die EZB den Stimulus reduziert? 
Für den europäischen Covered-
Bonds-Markt besteht aus unse-
rer Sicht keine akute Gefahr: 
Hier hat die EZB das sogenannte 
Tapering faktisch schon begon-
nen, indem zu Beginn des Pro-
gramms monatlich signifikant 
höhere Volumina angekauft 
wurden als in der jüngeren Ver-
gangenheit. Berücksichtigt man 
zusätzlich, dass die EZB darauf 
hinweist, dass fällige Wertpapie-
re und Kuponerträge in den 
Markt zunächst reinvestiert wer-
den sollen, dürfte der Covered-
Bonds-Markt auch über das En-
de des EZB-Programms hinaus 
gut unterstützt bleiben.

Die Anlageempfehlung ist ei-
ne Einschätzung des Autors.

Hans-Peter Siebenhaar Wien

E
rst in dieser Woche gab es in 
der Linzer Zentrale des Stahl-
konzerns Voestalpine unange-
nehmen Besuch. Nach Stahlfir-
men in Deutschland nahm die 

Wiener Bundeswettbewerbsbehörde auf 
Bitten der deutschen Kartellwächter die 
Geschäftsräume genau unter die Lupe. 
Auslöser war der Verdacht kartellrechts-
widriger Vereinbarungen bei Grobblechen. 
Die Experten hat der Besuch der Wettbe-
werbshüter allerdings nicht verunsichert. 

Das Papier des Unternehmens hat inner-
halb eines Jahres eine beachtliche Rally 
hingelegt. Von unter 30 Euro kletterte die 
Aktie auf über 44 Euro. Das Schwergewicht 
des österreichischen Aktienindexes ATX 
sorgte wieder für Glanz an der Wiener Bör-
se. Viele Analysten sind überzeugt, die Vo-
estalpine-Aktie ist ein Kauf.

Konzernchef Wolfgang Eder hatte in den 
vergangenen Wochen andere Sorgen. Mit 
Bangen blickte er nach Texas. Würde die 
rund eine Milliarde Dollar teure Direkt -
reduktionsanlage in der Hafenstadt Corpus 
Christi – die teuerste Investition des öster-
reichischen Konzerns – dem Wirbelsturm 
„Harvey“ standhalten, fragte sich der lang-
jährige Chef des Stahlkonzerns Voestalpi-

ne. Die Erleichterung war groß, als aus Te-
xas die Entwarnung kam. Der Hurrikan 
mit seinen verheerenden Auswirkungen in 
dem US-Bundesstaat hatte an der Anlage 
für höchstqualitativen Eisenschwamm nur 
leichte Schäden angerichtet. Der Aktien-
kurs hat keinen nachhaltigen Einbruch er-
lebt – im Gegenteil: Mit der Aktie 
ging es angesichts der guten 
Nachrichten aus den USA 
wieder bergauf.

 Von zwölf Analysten 
empfiehlt nur ein 
einziger, die Aktie zu 
verkaufen. Die 
Mehrheit der Exper-
ten rät zum Halten, 
viele zum Kauf. Ma-
ria Veronika Sutedja 
von der österrei-
chischen Erste Group 
hat das Kursziel auf 49 Eu-
ro erhöht: „Der Grund dafür 
ist, dass wir einen höheren operati-
ven Gewinn erwarten.“ Voestalpine sei es 
zuletzt gelungen, die höheren Rohstoff-
preise an die Kunden weiterzugeben. Auch 
die Nachfrage aus der Automobil- und Luft-
fahrtbranche sei sehr stark, betont Suted-

ja. Die Analystin hat erst kürzlich die Aktie 
von Halten auf Akkumulieren heraufge-
stuft. 

Ihr Kollege Seth Rosenfeld von Jefferies 
hat sogar ein Kursziel von 50 Euro ausge-
macht, genauso wie Ingo Schachel von der 
Commerzbank. „Ich habe den Wert seit 

langem auf Kauf“, sagt Analyst 
Christian Obst von der Baa-

der Bank.
Die zuletzt vorgeleg-

ten Zahlen haben den 
Optimismus im Markt 
bestärkt. Denn Voes-
talpine hat einen Re-
kordgewinn erzielt. 
„Wir haben eines der 
besten Quartale in 

der Geschichte der 
Voestalpine“, sagte Vor-

standschef Eder bei der 
Vorlage der Bilanz vor weni-

gen Wochen. „Das Stahlge-
schäft läuft hervorragend. Unsere 

Philosophie, auf High Tech und Qualität zu 
setzen, zahlt sich nun aus.“ Der operative 
Gewinn (Ebit) legte um 96,2 Prozent auf 
328,8 Millionen Euro zu. Die Erwartungen 
der Analysten wurden damit deutlich über-

Aktie unter der Lupe

High-Tech-Stahl aus 
Österreich glänzt 
Voestalpine überzeugt mit guten Zahlen. Analysten erwarten 
eine höhere Dividende. Doch es gibt auch Risiken.

B
lo
om

be
rg

Wir haben eines der 
besten Quartale in der 

Geschichte der 
Voestalpine.

Wolfgang Eder
CEO der Voestalpine
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