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D ie Aktienmärkte sind mit re-
kordverdächtiger Volatilität

zusammengebrochen – den einen
Tag sieben Prozent runter, den
nächsten Tag elf Prozent rauf, nur
um am darauf folgenden Tag wie-
der acht Prozent abzusacken. So
etwas haben wir noch nicht erlebt
– eine wahrhaft globale Panik. Die
ist mindestens genauso irrational
und stimmungsgetrieben wie die
Technologie-angeheizte Euphorie
aus dem Jahr 1999.Vielleicht sogar
noch schlimmer! Angst und Zwei-
fel haben sich zur Gewissheit ver-
dichtet, dassAktien auf immer fal-
len werden – alles Zeichen, dass
der Untergang des Bärenmarktes,
der Baisse, bevorsteht.
Wie aber nur, kann aus diesem

Bären wieder ein Bulle werden?
Klar ist: Auf jeden Bären- folgt ein

Bullenmarkt. Das Ende des Bären
und der Beginn des Bullen sehen
ähnlich aus: Geradlinig runter
und dann wieder rauf – einer
V-Form entsprechend. Junge Bul-
len stürmen voran und versetzen
abwartende, auf ein „deutliches
Kaufsignal“ lauernde Investoren
in Panik, die Rally zu verpassen.
Negative Schlagzeilen und Rezes-
sion überdecken noch lange Zeit
den neuen Aufwärtstrend.
Vergangene Bärenmärkte ha-

ben gezeigt, dass die Regionen,
Sektoren und sogar einzelne Ak-
tien, die zumEnde hin ammeisten
fallen, sich auch am stärkstenwie-
der erholen.DieAktien stehen un-
ter Spannung. Die Bereiche, die
am stärksten abgesackt sind, ha-
bendas größtePotenzial in derEr-
holung. Aus den letzten zwölf Bä-
renmärkten (basierend auf dem
S&P 500) kann man lernen, dass
die Sektoren, die in den letzten
drei Monaten die größten Ver-
luste eingefahren haben, auch die-
jenigen sind, die in den ersten
sechsMonaten des Bullenmarktes
mit im Durchschnitt 32 Prozent
nach oben schießen werden. Um-
gekehrt schneiden die Sektoren,
die sich am besten gehalten ha-
ben, beim Aufwärtstrend mit
durchschnittlich 16 Prozent am
schlechtesten ab. Beides zeigt,
wiewichtig es ist, die erstenBewe-
gungen des Bullen zu erkennen.
Wie groß wird die Erholung

dieses Mal sein? Eine Voraussage
ist nicht möglich, aber der deutli-
che elf-prozentigeAnstieg vom 13.
Oktober zeigt, wie schnell es ge-
hen kann. Den tatsächlichen Bo-
den exakt zu treffen, ist fast un-
möglich. Steigen Sie jetzt ein.
Oder für den Fall, dass Sie drin ge-
blieben sind: Warten Sie einfach
ab!Welche Abschwünge uns auch
immer noch bevorstehen, sie wer-
den imVergleich zum raketenarti-
gen Aufschwung geringfügig aus-
fallen.
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Sippenhaft
Nichtnur diebritischenBanken,
auchdieVersicherer auf der Insel
sind indenvergangenenWochen
immerstärker in denSogder Fi-
nanzkrisegeraten.Die Investo-
renbefürchten, dassdieVerluste
andenFinanzmärktendieKapital-
positionderKonzernezuse-
hendsunterhöhlenunddadurch
teureKapitalerhöhungennötig
werden.

Kursverluste
Amstärksten stehendieNum-
mer einsunddieNummerzwei
derbritischenVersichererunter
Verdacht.DerBranchenführer
Avivahat in denvergangenen
zwölfMonaten rund57Prozent
seinesBörsenwertes eingebüßt.
Nurwenig besser sieht die Lage
desWettbewerbersPrudential
aus.DieAktienderNummer
zwei auf der Insel haben seitOk-
tober2007mehr als 58Prozent
verloren. Zumindest etwasopti-
mistischer sinddieAktionäre für
dieNummerdrei, StandardLife.
Bei denSchotten fallendieVer-
lustemit 25Prozent etwasniedri-
ger aus.
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Das „V“ ist
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Der deutschen Zertifikate-Branche
droht Gegenwind aus Brüssel: „Die
Finanzkrise hat zu einemWandel
derEinstellungengeführt.DieWahr-
scheinlichkeit, dass eine strengere
Regulierung für die Branche kommt,
ist heute sicher höher als vor einem
Dreivierteljahr“, sagtederEuropaab-
geordnete Wolf Klinz (FDP) auf
dem Deutschen Derivatetag, einem
Branchentreffen in Frankfurt.
Durch die Insolvenz der US-

Bank Lehman Brothers, die auch
Zertifikate verkauft hat, stehen die

Emittenten dieser Produkte aktuell
stark in der Kritik. Zertifikate sind
Inhaberschuldverschreibungen.
Im Falle einer Pleite des Emitten-
ten drohtAnlegerndaherder Total-
verlust ihres Kapitals.
Die EU-Kommission überprüft

zurzeit, obbei strukturiertenProduk-
ten, zu denen auch Zertifikate zäh-
len, geringe Transparenzstandards
gelten als beispielsweise bei Fonds.
Im Januarwill EU-Binnenmarktkom-
missar CharlieMcCreevy eine Ana-
lyse vorlegen, der eine EU-Richtlinie
folgen könnte. Nach Meinung von
Klinz gibt es hierfür einige Ansatz-

punkte: „DieKostenunddie Struktu-
render einzelnenProdukte sowie In-
formationen über die Bonität des
Emittenten müssen für jeden Anle-
ger klar erkennbar sein“, fordert das
Mitglied des Ausschusses für Wirt-
schafts- undWährungsfragen imEu-
ropäischen Parlament. Dies müsse
nicht zwangsläufig über eineRichtli-
nie geschehen, die Entscheidung da-
rüber liege aber beiMcCreevy.
Die Zertifikatebranche setzt auf

eine Selbstregulierung, um die
Transparenz zu steigern. Als jüngste
Maßnahmen kündigte der Deutsche
Derivateverband (DDV)gesternAn-

legerschulungen in Kooperationmit
Anlegerschützern sowie einenZerti-
fikateindex an, der dieWertentwick-
lung von Zertifikaten als Anlage-
klasse vergleichbarmachen soll.
Für Norbert Walter, Chefvolks-

wirt der Deutschen Bank, ist eine
Selbstregulierung, aber der falsche
Weg: „Das ist so, als würde man ei-
nen Hund damit beauftragen, ei-
nen Futtervorrat zu bewachen“,
sagte er auf dem Derivatetag. Die
Regulierung der Zukunft zeichne
sich aber dadurch aus, dass sie in
enger Kooperation mit den Markt-
teilnehmern erfolgt.
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Zertifikaten droht strengere Regulierung
Finanzkrise erhöht den Druck auf die Branche – Emittenten wollen Anleger besser schulen

Krisengeschädigt
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Der britische Lebensversicherer
Prudentialwill sich in derFinanz-
krise auf die Seite der Gewinner
schlagen. Aber einige Analysten
befürchten, dass die gesamte
Branche auf der Insel amEnde auf
der Seite der Opfer stehen
könnte. Grund für die Skepsis
sind die heftigen Turbulenzen an
den Aktien- und Anleihemärkten
der vergangenenWochen.
Prudential-Chef Mark Tucker

will die Gunst der Stunde nutzen,
um international zu wachsen. Die
Nummer zwei der britischen Ver-
sicherer hofft auf den Zuschlag
für dasAsiengeschäft des gestrau-
chelten US-Assekuranzriesen
AIG und sucht nach frischem Ka-
pital, um den rund 15 Mrd. Dollar
schweren Deal zu finanzieren.
Nach Informationen aus Fi-

nanzkreisen verhandelt Tucker
derzeit mit mindestens zwei In-
vestoren über eine Beteiligung
von 20 Prozent an Prudential. Bei
den Interessenten soll es sich um
Staatsfonds aus dem Nahen Os-
ten und China handeln, die rund
1,5 Mrd. Euro frisches Kapital in
den britischen Versicherer pum-
pen sollen. Prudential wollte die
Informationen nicht kommentie-
ren.
AIG musste im September von

der amerikanischen Regierung
und der US-Notenbank Fed mit
Nothilfen von mehr als 100 Mrd.
Dollar vor der Pleite gerettet wer-
den. Der angeschlagene Konzern
kündigte daraufhin an, sich auf
seine wichtigsten Versicherungs-
aktivitäten zu konzentrieren und
den Rest zum Verkauf zustellen.
Mit dem Erlös sollen unter ande-
rem Staatskredite zurückgezahlt
werden.
Der Plan von Prudential, für

dasAsiengeschäft vonAIGzu bie-
ten, kam bei den Anlegern gut an.
DieAktie des britischenVersiche-
rers legte gestern umknapp zwölf

Prozent zu. Eine willkommene
Entlastung nach den zuletzt hefti-
gen Kursverlusten. Allein in der
vergangenen Woche hatten die
Aktien vonPrudentialmehr als 28
Prozent ihres Werts verloren.
Gleichzeitig sackten die Anteile
des Wettbewerbers Aviva, der
Nummer eins auf der Insel, um
mehr als ein Viertel ab.
Grund für den Einbruch war

ein Researchbericht der Invest-
mentbank Goldman Sachs, in
dem die Analysten warnten, dass
die Kursverluste an den weltwei-
ten Aktienmärkten die Kapitalpo-
sition der britischen Versicherer
zunehmend belaste. Sowohl Pru-
dential als auch Aviva dementier-
ten Gerüchte, dass sie neue Ak-
tien mit hohem Rabatt auf den
Marktwerfenmüssten, um ihreBi-
lanzen aufzupolstern.
Die Gerüchteküche kochte so

heftig, dass sich der Verband der
britischen Versicherer genötigt
sah einzugreifen. Peter Vipond,
Präsident der Association of Bri-
tish Insurers, betonte, dass sämtli-
che Sorgen über die Solvenz der
britischen Versicherer unbegrün-
det seien. Die Konzerne seien
sich der Auswirkungen der Fi-
nanzkrise bewusst und hätten ihr
Engagement am Aktienmarkt be-
reits lange vor den Turbulenzen

der vergangenen Wochen abge-
baut.
„Die Anleger sorgen sich aber

gar nicht einmal so sehr wegen der
Verluste andenweltweitenAktien-
börsen, es geht vor allem auch um
das Risiko amMarkt für Unterneh-
mensanleihen“, sagt Analyst Kevin
RyanvomniederländischenFinanz-
konzern ING. Durch die befürch-
tete Rezession in den großen west-
lichen Industrieländern werde die
Zahl der Unternehmenspleiten
und damit der Zahlungsausfälle
von Unternehmensanleihen in den
kommenden Monaten deutlich an-
steigen. Damit drohten den Invest-
mentportfolios der Versicherer
neue Verluste. „Das wirkliche Pro-
blem ist, dass niemand genauweiß,
wie groß das Engagement der briti-
schen Versicherer in diesem Be-
reich ist“, warnt Ryan.
Nach Einschätzung seines Kol-

legen RoddyWallace von Barclays
Wealth waren die Kursverluste
der britischen Versicherer in der
vergangenen Woche allerdings
übertrieben. Wallace glaubt, dass
dieVerkäufe nicht diewahre finan-
zielle Stärke der Branche wider-
spiegeln. „Wir sind ziemlich zuver-
sichtlich, dass die Versicherer
nicht den gleichen Weg gehen
müssen wie die britischen Ban-
ken“, betont er.

Versicherer unter Verdacht
Britische Konzerne
leiden unter der
Finanzkrise –
Prudential will Teile
von AIG kaufen
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Prudential will sich verstärken – und braucht dafür angeblich neueMillarden.
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