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Liebe Goldesel-Community,

aufgrund der steigenden US- 
Staatsanleihen und der Angst 
vor einer hohen Inflation sind die 
Wachstumswerte in dieser Woche 
unter Druck geraten. Viele der so-
genannten Hotstocks haben in die-
sem Abverkauf stark korrigiert. Wo 
Verlierer sind, sind aber auch meist 
Gewinner zu finden. Profitiert ha-
ben in dieser Woche vor allem die 
Value-Aktien und zyklische Werte, 
die von einer starken Wirtschaft 
und einer Lockerung der Coro-
na-Maßnahmen profitieren wer-
den. Ob dieser Trend weiterhin an-
hält, ist zu beobachten - sicher ist 
jedoch, dass wir es alle kaum er-
warten können, wenn Corona nicht 
mehr unseren Alltag bestimmt. Wir 
freuen uns außerdem, zwei neue 
Mitglieder in unserer Redaktion 
willkommen zu heißen. Michelle 
Körmeier wird in Zukunft das Lek-
torat übernehmen und Philipp und 

Hyein Hofman stellen uns spannen-
de Unternehmen und IPO’s im asiati-
schen Raum vor. Das Team vergrößert 
sich und die Qualität verbessert sich. 
Wir sind gespannt auf die Zukunft und 
freuen uns über jeden, der uns auf 
dieser Reise begleiten wird. In diesem 
Sinne - viel Spaß beim Lesen. 

VORWORT
TRENDWECHSEL IN SICHT?

VON DOMINIK MAIER
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
In Beiträgen erwähnte Wertpapie-
re dienen der Information bzw. 
dem Gedankenaustausch zwischen 
dem Herausgeber und den Nutzern 
des Goldesel Papers und sind kei-
ne Aufforderungen zum Kauf oder 
zum Handel damit. Diese Informa-
tionen sollen lediglich einen Anreiz 
zum Nachdenken und zur Diskus-
sion über Marktentwicklungen und 
Anlagestrategien geben. Des Wei-
teren soll das Goldesel Paper junge 
Leute motivieren, sich schon früh-
zeitig und selbst mit der Geldanla-
ge/Trading zu beschäftigen, diese 
dient quasi der Bildung und der 
Unterhaltung.
 
Jedoch trifft jeder Nutzer seine An-
lageentscheidungen für sich allei-
ne. Es wird von dem Herausgebern/
Erstellern keine Verantwortung 
für Verluste übernommen, welche 
durch Anwendung der übermittel-
ten Inhalte entstehen. Somit ent-
spricht alles was in den Beiträgen 
steht, unserer eigenen persönli-
chen Ansicht und unseren Erfah-
rungen. Jede Investition bringt Ri-
siken mit sich, ob es sich dabei um 
einen Verlust oder nur eine Kurs-
schwankung handelt, wird immer 
subjektiv betrachtet.
Das Goldesel Paper leistet keine 
Anlageberatung und ersetze diese 
auch nicht. Der Herausgeber/Er-
steller übernimmt keine Haftung für 
bereitgestellte Anregungen zu In-
vestitionen. Diese stellen in keiner 

Weise einen Aufruf zur individuel-
len oder allgemeinen Nachbildung, 
auch nicht stillschweigend, dar. 
Handelsanregungen oder ander-
weitige Informationen stellen keine 
Aufforderung zum Kauf oder Ver-
kauf dar. Eine Gewähr hinsichtlich 
Qualität und Wahrheitsgehalt die-
ser Informationen kann nicht über-
nommen werden. Nutzer handeln 
in vollem Umfang auf eigene Ge-
fahr und auf eigenes Risiko, sofern 
Sie sich aufgrund der veröffentlich-
ten Inhalte dazu entschließen, An-
lageentscheidungen zu treffen bzw. 
Transaktionen durchzuführen.
 
Wir weise auf die besonders ho-
hen Risiken hin, die bei Geschäften 
Wertpapieren entstehen können. 
Erheblichen Chancen stehen ent-
sprechende Risiken bis hin zum 
Totalverlust gegenüber. Über das 
Risiko hat sich der Nutzer ord-
nungsgemäß (ggf. bei Banken) 
zu informieren. Der Haftungsaus-
schluss gilt nicht für Schadenser-
satzansprüche des Nutzers aus der 
Verletzung des Lebens, des Kör-
pers, der Gesundheit oder aus der 
Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten (Kardinalpflichten) sowie 
die Haftung für sonstige Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
von mir(Michael Flender), meiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen. Wesentli-
che Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung zur Erreichung des 
Ziels des Vertrags notwendig ist.



WOCHENRÜCKBLICK KW8
& AUSBLICK KW9 2021

VON JOHANNES BRILL
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2In dieser Woche erlebten wir im DAX eine regel-
rechte Achterbahnfahrt. Bei den Anlegern sorgten die 
Entwicklungen an den Anleihenmärkten und höhere 
Inflationserwartungen für Unsicherheiten. Gepaart mit 
der Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung durch 
eine verbesserte Impfstrategie scheint bei den Anlegern 
eine Zinsangst zu entstehen. Diese Angst konnte auch 
Jerome Powell den Märkten nicht nehmen, obwohl der 
US-Notenbankchef anhaltend niedrige Zinsen für einen 
sehr langen Zeitraum in Aussicht gestellt hat.
Nachdem bereits Ende letzter Woche Verkaufsdruck in 
den Märkten herrschte, ging diese Tendenz zum Wo-
chenanfang weiter. Mit schwachen Vorgaben aus Über-
see und negativen US-Futures startet auch der DAX im 
Minus. Positive Nachrichten gab es jedoch vom ifo-Ge-
schäftsklimaindex für Februar, welcher deutlich besser 
ausfiel als erwartet wurde. Während des Wochenver-
laufs kämpfte sich der deutsche Leitindex immer wieder 
Richtung 14.000 Punkte zurück. Es fehlen jedoch neue 
Impulse, der DAX schließt nach einer schwachen Han-
delswoche mit 13.783 Punkten. Nachdem bereits in den 
zurückliegenden Wochen ein Hin und Her um die 14.000 
Punkte Markte herrschte, scheinen aktuell die Pessimis-
ten im Vorteil zu sein. Aktuell findet durch die Belastung 
vor höheren Zinsen eine notwendige Konsolidierung an 
den Märkten statt. Insbesondere bei den Corona-Profi-
teuren fand diese Woche ein größerer Abverkauf statt. 
Bei diesen Aktien und Branchen gilt es weiterhin extrem 
vorsichtig zu sein, am Gesamtmarkt ist jedoch noch 
nicht wirklich viel passiert. Wenn in den Gesamtmarkt 
Druck kommt, können diese Aktien weiter massiv ab-
gestraft werden. Wo es Verlierer gibt, gibt es natürlich 
auch Gewinner. Zum Ende der Woche präsentierten sich 

Unternehmen, die vom Ende des Lockdowns profitieren, 
wie MTU und Lufthansa, stärker.

In den USA stand diese Woche der Nasdaq 100 beson-
ders im Fokus der Anleger. Zuletzt waren die Renditen 
aus Furcht vor einer strafferen Geldpolitik zur Abwehr 
inflationärer Tendenzen in die Höhe geschnellt. Zuvor 
hatte das geplante 1,9 Billionen schwere Konjunktur-
paket der US-Regierung Wachstums- und Inflationser-
wartungen ausgelöst. Von diesen Ereignissen sind be-
sonders amerikanische Technologie-Aktien betroffen 
gewesen. Somit war auch diese Woche in den USA be-
herrschendes Thema am Markt der Anstieg der Rendi-
ten für US-Staatsanleihen. Die Verzinsung zehnjähriger 
US-Papiere kletterte während der Handelswoche bis auf 
über 1,55 Prozent, dies ist der höchste Stand seit einem 
Jahr. Durch die Erhöhung des Zinssatzes werden lang-
jährige Anleihen relativ zu Aktien als Anlage wieder at-
traktiver.

Die sich ändernden Markbedingungen haben zur Folge, 
dass sich der Nasdaq 100 seit letzter Woche auf Tal-
fahrt befindet. Neben den Technologie-Aktien sind auch 
hier Corona-Profiteure massiv unter Druck geraten und 
haben deutliche zweistellige Rücksetzer hinnehmen 
müssen. Zum Ende der Woche hin wurde die wichtige 
13.000 Punkte Marke mehrfach getestet, aus charttech-
nischer Sicht ist diese Marke entscheidend für einen in-
takten Aufwärtstrend. In diesem Kursbereich drehte der 
Index noch am Donnerstag, konnte diese Marke jedoch 
auf Wochensicht nicht halten und ging mit 12.909 Punk-
ten aus dem Handel (siehe folgende Abbildung Nasdaq 
100 auf Jahressicht).
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Angetrieben von höheren Zinsen scheint die Stimmung 
an den internationalen Märkten aktuell etwas rauer zu 
werden. In den vergangenen Jahren gab es keine Alter-
native zu Aktien, da die internationalen Notenbanken 
mit ihrer lockeren Geldpolitik für niedrige Zinsen sorg-
ten. Durch die steigenden Renditen langjähriger An-
leihen werden diese nach einer längeren Zeit erstmals 
wieder attraktiver und stellen insbesondere für institu-
tionelle Anleger einen Gegenpol zu Aktien dar.

Trotz der jüngeren Verluste sind die Märkte derzeit je-
doch weit davon entfernt im freien Fall zu sein. Wir be-
wegen uns bei den meisten Indizes nach wie vor nahe 
der Allzeithochs. Obwohl sich viele Technologietitel am 
letzten Handelstag erholen konnten, muss die wichtige 
Marke von 13.000 Punkten im Blick behalten werden. 
Sollte diese Chartmarke nachhaltig gebrochen werden, 
kann sich das Marktumfeld schlagartig ändern.

TOPS UND FLOPS KALENDERWOCHE #08
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Auch kommende Woche werden die Entwicklungen an 
den Aktienmärkten maßgeblich von den Kursen an den 
Anleihemärkten geprägt werden. Die mit den steigen-
den Anleiherenditen verbundene Inflationsangst dürfte 
weiter für Unsicherheiten sorgen. Ein entscheidender 
Faktor ist die Reaktion des Notenbankchefs Jerome Po-
well bei einer ultralockeren Goldpolitik zu bleiben und 
somit neue Reize für den Aktienmarkt zu setzen. Dem-
entsprechend muss das weitere Vorgehen von Joe Bi-
den bezüglich der Konjunkturhilfen genau beobachtet 
werden. Nach Einschätzung mehrerer Analysten scheint 
der neue US-Präsident diese Hilfen über 1,9 Billionen 
US-Dollar wie geplant realisiert zu bekommen. Es gilt 
weiterhin vorsichtig am Markt zu agieren. Weitere 

Rückschläge sind nicht auszuschließen, wobei der Markt 
nach unten abgesichert zu sein scheint, da Rücksetzer 
aktuell noch als Kaufchance gesehen werden.  Ob sich 
die Sektor-Rotation fortsetzt, hängt auch maßgebend 
von der weiteren Corona-Strategie und den geplanten, 
schrittweisen Öffnungen ab. Mit der Hoffnung auf ein 
baldiges Ende des Lockdowns ist der Trend weg von den 
Pandemie-Profiteuren hin zu Unternehmen, die vom 
Ende des Lockdowns profitieren, zu erkennen.

Weiterhin berichten vor allem zum Ende der Woche hin 
zahlreiche Unternehmen zum abgelaufenen Quartal. Zu 
Beginn der Woche starten wir sowohl in Europa als auch 
in den USA mit Konjunkturdaten.

WIRTSCHAFTSDATEN UND QUARTALSZAHLEN 

Folgend sind einige wichtige Wirtschaftsdaten und eine Auswahl von Quartalszahlen aufgeführt.



ARK INVEST REPORT TEIL 2
VON DOMINIK MAIER
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Im ersten Teil des ARK Invest Reports sind 
wir auf das kürzlich veröffentlichte Video von 
Cathie Wood eingegangen, in dem die visio-
näre Dame über die aktuellen ökonomischen 
Faktoren gesprochen hatte, um im Anschluss 
dann ihre Sicht von verschiedenen Innovatio-
nen mit uns zu teilen. In dieser Ausgabe wer-
den wir uns einen genaueren Einblick darüber 
verschaffen, wer Cathie Wood und ARK Invest 
überhaupt sind. Außerdem werden wir auf die 
drei Grundsätze eingehen, welche ausschlag-
gebend für die Investmententscheidungen von 
ARK sind. 

WAS IST ARK INVEST UND WER IST  
CATHIE WOOD?

Cathie Wood (geboren 1955) studierte Wirt-
schaft an der University of Southern California 
und bekam nach ihrem Abschluss 1981 eine 
Stelle als Ökonomin bei Jennison Associates, 
heute Teil der Versicherungsfirma Prudential 
Financial. Frustriert aufgrund  ihrer damaligen 
Rolle bei Jennison, kündigte sie eines Tages. 
Ihr damaliger Mentor konnte sie jedoch davon 
überzeugen zurückzukehren und bot ihr dabei 
eine Stelle in der Aktienanalyse an. Dort setzte 
sich Wood mit den Unternehmen der damals 

Heute identifizieren wir mehr Innovationsplattformen als je zuvor. Im Laufe der Zeit sollten Inno-
vationen, die etablierte Unternehmen der Branche verdrängen, die Effizienz steigern und mehr-
heitliche Marktanteile gewinnen. Es liegt an uns, die Chancen zu verstehen und im Innovations-
tempo zu investieren. ARK INVEST glaubt daran, dass Innovation der Schlüssel zum Wachstum 
ist. Das Ziel von Cathie Wood’s Investmentfirma ist es, durch disruptive Innovationen langfristig 
Wachstum und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Aktien wie Tesla, Square oder Teladoc Health sind nur einige Beispiele für solche Unternehmen. 
Cathie Wood - war eine der ersten Investorinnen, die das Potenzial von Tesla sehr früh erkanntet 
und sich gegen die Masse von Analysten gestellt hat, die sie zu der Zeit nicht ernst genommen 
haben.

neuen kabellosen Telekommunikation, der spä-
ten 80er und frühen 90er Jahre auseinander 
und beobachtete, wie Handys ökonomische 
und soziale Veränderungen bewirkten.¹

2001 zog sie nach New York und wurde bei der 
globalen Vermögensverwaltungsfirma Alliance-
Bernstein CEO für thematische Portfolios. 2008 
in der Finanzkrise läutete eine neue Ära ein, in 
der aktive Fondsmanager schlechter abschnit-
ten als der S&P 500, woraufhin anschließend 
Unmengen an Geld in billige Indexfonds flos-
sen. Also schlug Cathie Wood 2012 vor, Port-
folios von innovativen Unternehmen als ETF’s 
zu strukturieren - die Idee wurde jedoch ab-
gelehnt. 2014 startete Cathie schließlich ARK 
Investment. ARK steht für (Active Research 
Knowledge).

Die Firma vertreibt heute mehrere Fonds und 
ETF’s, die alle in Unternehmen aus den Berei-
chen DNA Sequencing (Genetik), Next Gene-
ration Internet, Automation & Robotic, Energy 
Storage (Energiespeicherung) und Blockchain 
Technology stammen. Fünf Bereiche, denen 
Wood selbst ein hohes disruptives Potenzial 
zuschreibt und als Innovationstreiber der kom-
menden Jahrzehnte sieht.²

QUELLEN:

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Cathie_Wood
²Quelle&Foto:https://ark-funds.com

²
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Hier sehen wir die Einschätzung von ARK In-
vest zu Tesla mit verschiedenen Preiszielen und 
das zukünftige Potenzial, das die Aktie noch 
vor sich hat. Was mir besonders an der Be-
urteilung gefällt, sind die Wahrscheinlichkeiten 
in Prozent, die Cathie uns zu jedem Szenario 
mitgibt. Außerdem sehen wir auch eine kumu-
lierte Wahrscheinlichkeit, was bedeutet, dass 
wenn ein Szenario auftritt, es viel wahrschein-
licher ist, dass die These darüber eintritt. Es ist 
sehr detailliert aber dennoch einfach zu verste-
hen. Keines dieser Szenarien  muss auftreten 
und die Preisziele sind nur die Einschätzung 
von Cathie Wood, aber es zeigt, wie voraus-
schauend sie denkt. Man beachte auch, dass 
die Preisziele vor dem Split waren und für das 
Jahr 2024 angedacht sind.³

Wichtig ist Cathie und ihrem Team von ARK In-
vest, dass die Unternehmen mit ihren Produk-
ten an der Schwelle zum Massenmarkt stehen, 
jedoch für viele klassische Investoren zum jet-
zigen Zeitpunkt noch zu heiß sind. ARK Invest 
ist immer auf der Suche nach neuen vielver-
sprechenden Playern. Wood und ihr Team ana-
lysieren zu Beginn mögliche Innovationstreiber 
in allen fünf Bereichen. Werden einmal passen-
de Aktien gefunden, beginnt die Risikoanalyse 
und die Berechnung von zu erwartenden Ge-
winnen über einen langfristigen Zeitraum. 

Social Media spielt für ARK Invest bei der Su-
che nach dem passenden Unternehmen eine 

Rolle. Über Twitter und Facebook melden sich 
immer häufiger Firmen bei Wood, die davon 
überzeugt sind, dass sie ins Profil passen. In 
einem Interview betonte Cathie die Bedeutung 
dieser Kanäle: „Firmen schreiben uns private 
Nachrichten, ob Sie in Frage kommen, oder 
ob wir auch diesen und jenen Bereich in der 
Branche im Blick haben.“ All diese Strategien 
scheinen erfolgreich zu sein. Nicht Starinvesto-
ren wie Warren Buffet, Carl Icahn oder Ray Da-
lio legten in den letzten Jahren die beste Per-
formance am Finanzmarkt hin, sondern Cathie 
Wood.⁴

Anstatt MBA-Absolventen einzustellen, zieht 
die Dame es vor, junge Analysten mit Hinter-
gründen in Fächern wie Molekularbiologie oder 
Computertechnik in das Team zu holen. Die 
jüngere Generation erkennt laut Cathie eher 
den nächsten Trend, als Analysten, welche 
schon lange im Markt sind.

Insgesamt bietet ARK Invest zurzeit fünf „Acti-
vely Managed Innovation ETF’s“ und zwei „In-
dexed Innovation ETF’s“ an. Alle sieben ETF’s 
sind wahnsinnig spannend und die Perfor-
mance der letzten Jahre sprechen für sich. Ich 
finde die „Actively Managed Innovation ETF’s“ 
am interessantesten, da diese, wie der Name 
schon verrät, aktiv gemanaged werden. Durch 
Recherche kann man beobachten, welche Ak-
tien Wood kauft oder verkauft. In den kom-
menden Reports werden wir auf diese Käufe/
Verkäufe genauer eingehen.⁵

QUELLEN:

³Quelle&Foto:https://ark-invest.com/articles/analyst-research/tesla-price-target/
⁴https://www.youtube.com/watch?v=JgbSbl0jL-w&t=502s
⁵https://ark-funds.com/#av_section_2

3
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Hier sehen wir die sieben verschiedenen ETF’s. Alles extrem spannende Bereiche, die in der kom-
menden Dekade eine immer größere Rolle spielen werden. Cathie Wood geht davon aus, dass die 
nächsten „FAANG - Aktien“ in der Genomik zu finden sind, da diese Krankheiten wie Krebs heilen 
können. Im nächsten ARK Invest Report gehen wir auf die sieben ETF’s genauer ein.

QUELLEN:

⁵Foto: https://ark-funds.com/#av_section_2

5

DREI GRUNDSÄTZE, AUF DIE CATHIE WOOD SETZT

Die Grundlage für die innovative Vorgehensweise von Wood basiert auf vielen Faktoren. Es gibt 
jedoch drei Grundsätze, die sich über die letzten Jahrzehnte bewiesen haben und uns dabei helfen
können, die Zukunft und exponentielles Wachstums neuer Technologien besser zu verstehen. Je-
der, der das Buch von Frank Thelen „10xDNA“ gelesen hat, wird diese Grundsätze mit großer Si-
cherheit kennen. 
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Wie man sieht: Technologien verbessern sich mit der Zeit exponentiell. Es besagt nämlich, dass 
sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig ver-
doppelt; je nach Quelle werden 12, 18 oder 24 Monate als Zeitraum genannt.6

55 Jahre später trifft diese Aussage nach wie vor zu, sie ist zu einer Grundlage aller Zukunftstech-
nologien geworden. Ein gutes Beispiel sind unsere modernen Smartphones. Die Technik dahinter 
hat sich exponentiell verbessert und mittlerweile könnten unsere Smartphones - 120 Apollo Mis-
sionen zur selben Zeit steuern.

Doch Moore’s Law wird immer wieder für Tod erklärt, denn Chiphersteller stoßen allmählich an die 
Grenzen der Physik. Selbst Moore zweifelte immer wieder an, wie lange sein Grundsatz noch Gül-
tigkeit behalten könne. Eine mögliche Fortführung Moore’s Gesetzes, bietet Rose’s Law. Benannt 
ist es nach Geordie Rose, Gründer des Quantum Computing Unternehmens D-Wave. Man sagt, es 
sei das „Moore’s Law auf Steroiden“. Es besagt, dass die Anzahl der Qubits
(Speichereinheiten) in einem Quantencomputer sich jedes Jahr verdoppelt. Es gibt also Hoffnung 
auf exponentielle Fortschritte, da neue Technologien ältere ersetzen würden. In diesem Fall Quan-
tencomputer unsere bisherigen.7

MOORE’S LAW

Intels Mitbegründer Gordon Moore traf im Jahr 1965 eine interessante Prognose. Die Leistungs-
fähigkeit eines Computerchips werde sich alle zwei Jahre verdoppeln.

QUELLEN:
6Quelle&Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law
⁷https://www.fanaticalfuturist.com/2016/08/quantum-computing-roses-law-is-moores-law-on-steroids/

6
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WRIGHT’S LAW

Der US-amerikanische Luftfahrtingenieur Paul Wright wurde 1936 Namensgeber dieses Gesetzes. 

Den meisten Menschen ist es jedoch als Erfahrungskurve bekannt. Wright’s Arbeit belegte, dass 
eine Verdopplung der Produktion zur Reduzierung des Arbeitsaufwands von 10-15 Prozent führe. 
Für jede kumulierte Verdopplung in der Produktion, fallen die Kosten des Models 3 von Tesla um 
15%.  Die Kosten stehen in Abhängigkeit zu der produzierten Einheit.⁸

QUELLEN:

⁸Quelle & Foto: https://ark-invest.com/wrights-law/ 

9

⁸
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Für jede kumulierte Verdopplung in der Produktion, fallen die Kosten des Models 3 von Tesla um 
15%. Die Kosten stehen in Abhängigkeit zu der produzierten Einheit. 
Als weiteres Beispiel könnte man auch die Lithium-Ionen-Batterien nennen, die in Elektroautos 
verbaut werden. Noch vor einigen Jahren war die Produktion sehr teuer und es herrschte kaum 
Nachfrage im Markt. Dies änderte sich - nicht zuletzt durch Elon Musk und seinen Autohersteller 
Tesla. Seitdem ist der Preis der Batterie um 80 Prozent gefallen und dürfte zukünftiger noch weiter 
sinken.⁸

KURZWEIL’S LAW 

Der dritte Grundsatz geht auf Ray Kurzweil, Computer Pionier und Googles aktueller Director of 
Engineering, zurück. Kurzweil prägte: „Das Gesetz des sich beschleunigenden Nutzens“ (Law of 
Accelerating Returns). 

Der dritte Grundsatz geht auf Ray Kurzweil, Computer Pionier und Googles aktueller Director of 
Engineering, zurück. Kurzweil prägte: „Das Gesetz des sich beschleunigenden Nutzens“ (Law of 
Accelerating Returns). 
Jede neue Generation von Wissenschaftlern kann auf die Ergebnisse der vorherigen Generation 
zurückgreifen. Der deutsche Unternehmen und Investor Frank Thelen bringt hierzu in seinem Buch 
ein schönes Beispiel: „Die Erfinder des Taschenrechners hatten nur Papier und Bleistift zur Ver-
fügung. Die nachfolgende Erfindergeneration konnte schon mit Taschenrechnern arbeiten. Heutzu-
tage haben Forscher Zugriff auf Supercomputer, künstliche Intelligenz und Gas-Chromatographen 
- ein ganzes Arsenal an Hightechtools.“9



KW8 Seite 12

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?

Moore, Wright und Kurzweil halten uns den Spiegel vor und zeigen, dass wir nur sehr begrenzt in die 
Zukunft sehen können. Es fällt dem Menschen von Natur aus schwer, exponentiell zu denken. Wir 
denken häufig an lineares Wachstum, wobei viele der neuen Technologien exponentiell wachsen.  

Die neuen Technologien werden zweifelsohne in ihrer Entwicklung voneinander profitieren. Wie wir 
jedoch ihre Leistungsfähigkeit im Alltag einsetzen werden, hängt zum Großteil von uns ab. 

WAS KOMMT IM NÄCHSTEN REPORT?

Im nächsten Report werden wir auf die sieben ETF’s von ARK Invest eingehen und uns ansehen, 
welchen Mehrwert uns diese Konzepte in der Zukunft schaffen können. In den kommenden Reports 
werden wir auch auf einige ihrer Gedankengänge eingehen, investierte Unternehmen analysieren 
und viele weitere Themen rund um ARK Invest.

QUELLEN:
9Quelle&Foto: http://www.americanprof.net/apn-ai/index.php/tool-box/ray-kurzweil 
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Der Standard für die 3D - Erfassung von Objekten und 
für Kollaborationen.

Matterport wurde 2011 von Matt Bell gegründet und 
wird seit dem Jahr 2018 von RJ Pittman geleitet. RJ 
Pittman hatte in der Vergangenheit unter anderem bei 

WAS MACHT DAS UNTERNEHMEN?

Mit Matterport können Kunden virtuelle 3D-Touren er-
stellen, speichern und vertreiben, die am häufigsten in 
Immobilien und im Bauwesen eingesetzt werden. Sie 
selbst sagen, dass sie der Pioneer in dem Gebiet sind 
und somit auch der klare Marktführer. „Der Standard für 
die 3D-Erfassung von Objekten und für Kollaboration.“ 

Der Vorteil hierbei ist z.B., dass man 
1. seinen Hausinventar für Versicherungen 
    dokumentiert

eBay, Apple und Google in Führungspositionen gearbei-
tet, bis er dann schließlich im Dezember 2018 die Rolle 
als CEO bei Matterport angenommen hat. Das Manage-
mentteam von Matterport wirkt recht interessant, hier 
haben wir ehemalige Mitarbeiter von Apple, Google, Sa-
lesforce oder auch PayPal dabei.²

2. Mietobjekte in 3D besser vermarktet 

3. Pläne für den Wiedereintritt in die Arbeitswelt 
    bequem erstellt

4. Renovierungsarbeiten erleichtert, durch genauste
    Messung jeder einzelnen Ecke 

5. E-Commerce antreibt, da man einzelne Gegenstände   
    taggen kann und diese dann per Affliate-Link ver- 
     bindet.³

4
Seite 13

MATTERPORT ANALYSE
VON DOMINIK MAIER

QUELLEN:

¹https://www.linkedin.com/in/rjpittman/
²Quelle&Foto:https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
³https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
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WIE FUNKTIONIERT DAS?

Matterport bietet verschiedene Möglichkeiten dazu an. Sie bieten eine native hochwertige Kamera für 3.180€ 
($2.995) an, oder ermöglichen die Verwendung einer Handvoll anderer 360 Grad-Kameras auf dem Markt. Jetzt 
kommt das Beste - einschließlich eines iPhones und somit ist es für jeden, der ein iPhone besitzt, zugänglich, ohne 
extra Hardware dafür kaufen zu müssen.⁴

Im ersten Schritt wählt man sich eine Kamera aus. Matterport unterstützt dabei, wie oben genannt, iPhones, hoch-
auflösende 3D-Kameras wie die Pro2, oder sphärische 360 Grad-Kameras. Anschließend entscheidet man sich für 
ein Paket. Man kann entweder mit einem kostenlosen Paket einsteigen, oder man wählt sich ein entsprechendes 
Modell für mehr Funktionen, Mitarbeiter und Geräte aus. Abschließend lädt man die App herunter, welche sich mit 
der Kamera verbindet.

4
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QUELLEN:

³Foto:https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
⁴Quelle&Foto:https://buy.matterport.com/?_ga=2.123797066.1717389080.16143484131554662140.1614348413
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JE NACH PROFESSIONALITÄT KANN MAN SICH 

ZWISCHEN VIER VERSCHIEDENEN MODELLEN

ENTSCHEIDEN.⁴

MARKTCHANCE

Noch vor der Pandemie begannen sich die virtuellen 
3D-Touren zu entwickeln, doch seit März ist die Nach-
frage nach dieser Technologie in die Höhe geschossen. 
Die Anzahl der physischen Meetings war durch die Pan-
demie sehr begrenzt. Die virtuellen 3D- Touren ermög-
lichten es Immobilien, am Leben zu bleiben. Die Anzahl 
der virtuellen Komplettlösungen von Matterport auf red-

fin.com ist seit Beginn der Pandemie um mehr als 300% 
gestiegen.⁵

Eines der Ziele von Matterport ist die Digitalisierung der 
gebauten Welt, die aus über 20 Milliarden Räumen und 
einem Wert von über $230T besteht.6

QUELLEN:

⁴Quelle&Foto:https://buy.matterport.com/?_ga=2.123797066.1717389080.16143484131554662140.1614348413
⁵https://www.redfin.com/news/real-estate-agents-post-virtual-tours-to-redfin/
6Quelle&Foto:https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
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KUNDEN VON MATTERPORT

Matterport verzeichnet derzeit über 250.000 Kunden in 
über 150 Ländern. 13% der Kunden gehören hierbei zu 
den Fortune 1000 (Die 1000 größten Unternehmen der 
Welt). Beeindruckend ist es außerdem, dass die Top 10 
der Kunden von dem Unternehmen unter 10% des Ge-
samtumsatzes ausmachen, was bedeutet, dass die in-
novative Firma nicht von großen Kunden abhängig ist 
und die Einkommensquelle diversifiziert ist. Kunden von 
Matterport reichen von Immobilienunternehmen wie 
Redfin bis hin zur Reise- und Hotelbranche wie AirBnB 
oder Hyatt.7

DAS BILD  IST MMN. ZIEMLICH ÜBERTRIEBEN. 

ES ZEIGT JEDOCH, DASS DAS ZIEL DES UNTER-

NEHMENS DARIN BESTEHT, DIE LÖSUNG IM 

VIRTUELLEN 3D-TOURRAUM ZU WERDEN. DAS 

ÄQUIVALENT ZU NETFLIX BEIM STREAMING, 

ODER ZOOM BEI VIDEOKONFERENZEN.6

QUELLEN:

6Quelle&Foto:https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
7https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
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INNOVATION

Matterport ist ein großer Befürworter von künstlicher Intelligenz (AI) und Deep Learning, da dies voraussichtlich 
einen erheblichen Mehrwert für das Produktangebot und das potenzielle Geschäft auf längere Sicht darstellt. Die 
aktuelle Software kann z.B. künstliche Intelligenz verwenden, um Oberflächen oder Objekte zu identifizieren und 
diese dann per Affiliate-Link auf die Produktwebseite zu verlinken.⁸ 

4
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QUELLEN:
7Foto:https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
⁸Quelle:https://matterport.com/de/branchen/galerie#
9Foto:https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
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ZUKÜNFTIGES WACHSTUM

Matterport hat einen klaren Plan, um das Wachstum in 
den nächsten fünf Jahren zu beschleunigen.

1. Matterport hat vor, die Smartphone-Erfassung weiter 
zu expandieren, um somit das Kunden- und Abonnen-
tenwachstum zu beschleunigen. 
    
2. Das Unternehmen bleibt weiterhin innovativ und wird 
neue Anwendungen einführen um somit neue, größere 
Kunden zu gewinnen.

3. Die globale Expansion steht an, dabei werden dann 
Immobilienmärkte auf der ganzen Welt angestrebt.

4. Matterport möchte schließlich Programmierer und 
Entwickler in die Plattform integrieren, um somit der 
Marktplatz für 3D-Touren & vieles mehr zu sein.

Längerfristig werden möglicherweise automatische Im-
mobilienbewertungen im Matterport-System durchge-

4
Seite 18

führt, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer An-
wendungsfälle, für die ich derzeit nicht klug genug bin. 
Die Anwendungsfälle für diese Art von Technologie in 
einer Vielzahl von Branchen sind dabei endlos.9

FINANZEN

Das Betrachten der Finanzdaten rund um SPAC’s ist eine 
schwierige Aufgabe, die hauptsächlich aus Spekulatio-
nen und Vermutungen besteht. Wenn die Prognosen 
jedoch relativ genau sind, könnten wir bis 2024 Profita-
bilität sehen.

Wenn wir jedoch etwas tiefer gehen, können wir sehen, 
dass sich die Mischung der Einnahmequellen erheblich 
von etwa 50/50 zwischen Produkt und Abonnement auf 
etwa 80% Abonnement verschiebt. Diese Änderung 
ist wahrscheinlich der Hauptgrund für den Anstieg der 
Gesamtwachstumsmarge von 48,4% im Jahr 2020 auf 
73% im Jahr 2025.10

QUELLEN:
9https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf 
10Quelle&Foto:https://matterport.com/sites/default/files/media-files/Matterport%20Presentation%202021_1.pdf
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GORES HOLDINGS VI ($GHVI)

Das Blankoscheck-Unternehmen Matterports wird Gores 
Holdings VI sein. Das bedeutet, dass $GHVI zukünftig 
unter dem Ticker $MTTR handeln wird. Darüber hinaus 
wird Matterport nach Abschluss des Vertrags eine Fi-
nanzierung in Höhe von $640 Mio. erhalten. Der Deal 
wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 vollzogen. 
Wer ist Gores Holdings VI?11

Gores Holdings VI ist eine börsennotierte Akquisitions-
gesellschaft und ist das siebte Vehikel, das von einer 
Tochtergesellschaft der The Gores Group stammt. Die 
globale Investmentfirma wurde 1987 von Alec Gores 
gegründet. Die Strategie von Gores besteht darin, 
4

Seite 19

Unternehmen mit differenzierten und marktführenden 
Eigenschaften zusammenzuschließen, die vom Wachs-
tumskapital der öffentlichen Aktienmärkte profitieren. 
Hinzu kommt, dass diese Unternehmen sich von dem 
Fachwissen und der Erfahrung von Gores langjähriger 
Geschichte im Bereich der Investition ergänzen kön-
nen. Es ist deshalb beachtlich, dass Gores Erfahrung im 
SPAC-Spiel hat. Am spannendsten soll Luminar ($LAZR) 
sein, die im Lidar-Sektor tätig sind. Dies könnte eine 
gute Synergie mit dem Kerngeschäft von Matterport 
darstellen und sich gut für den Aspekt künstlicher Intel-
ligenz und Deep Learning eignen.12

KENNZAHLEN

Da es schwer ist, einen SPAC zu bewerten, habe ich alle 
ausstehenden Aktien aus der Investor-Relations Seite 
zusammengerechnet und bin dabei auf eine verwäs-
serte Anzahl von 332.460.000 Aktien gekommen. Geht 
man nun davon aus, dass der

Eröffnungskurs bei $20 liegt, so haben wir einen 21er 
KuV von 54,1. 2022 dann ein KuV von 32,9 und einen 
23er KuV von 20,6, wenn man den vorhergesehenen 
Umsätzen Glauben schenken mag.

QUELLEN:
11https://www.reuters.com/article/matterport-ma-gores-holdings-vi-idUSL4N2KE2ND
12Quelle&Foto:https://www.gores.com/history/
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ABSCHLIESSENDE WORTE

Insgesamt bin ich sehr gespannt auf das Potenzial von 
Matterport. Ich denke, 3D-Scan ist die Zukunft für viele 
Branchen und Matterport ist bisher wirklich der Bran-
chenführer in diesem Bereich. Ich bin nicht zu 100% 
von dem Burggraben überzeugt, wobei sich dies im 
Laufe der Zeit unter Beweis stellen wird. Es gibt bereits 
eine Reihe ähnlicher Unternehmen, die gute 3D-Tour-4

Seite 20

dienste anbieten. Wenn Matterport weiterhin innovativ 
bleiben kann, sollten sie weiterhin in der Lage sein, in 
dem Bereich zu führen. Dieser SPAC scheint im Moment 
teuer zu sein, wenn Matterport jedoch die Strategie 
umsetzen kann, könnte dies trotz der hohen Bewertung 
eine sehr gute Rendite einfahren.

Hier nochmal ein Video zu der 3D-Tour:

https://matterport.com/industries/gallery/luigi-patti-trecastagni
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DIE RÜCKKEHR ZUR NORMALITÄT

Eine Analyse mehrerer schottischer Universitäten und 
der Gesundheitsbehörde Public Health Schottland, die 
am Montag den 22. Februar 2021 veröffentlicht wurde, 
besagt, dass schon das erste Präparat von AstraZe-
neca das Risiko eines Klinikaufenthalts aufgrund von 
Covid-19 um bis zu 94 % reduzieren kann. Bei Bion-
tech und Pfizer kann eine Hospitalisierung durch das 
Vakzin mit der ersten Dosis um ca. 85 % verringert 
werden.²  Aktien im Reisesektor reagierten am Montag 
sehr positiv auf diese Nachrichten (TUI 6 %, Carnival 
10 % und Norwegian Cruise Line 8,4 %).

SWING-TRADING IDEEN
VON MATTHIAS VON MITSCHKE-COLLANDE

Seite 21

Des Weiteren steht nun ein Termin für das Ende des 
Corona-Lockdowns in Großbritannien fest. Die Briten 
sind motiviert, in den Stunden nach der Rede von Pre-
mierminister Boris Johnson sind die Buchungen um 
337 Prozent gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche um 
630 Prozent. Auch das Reiseunternehmen TUI UK ver-
zeichnete eine Versechsfachung der Buchungen. 3

Wird an der Börse nun das Ende der Pandemie ge-
spielt? TUI ist seit dem letzten Goldesel Paper um ca. 
35 Prozent gestiegen, so kann es weitergehen. 

QUELLEN:

¹Foto: fotomek – stock.adobe.com
²https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2021/02/22/94-prozent-weniger-klinikaufenthal-
te-nach-erster-astrazeneca-impfdosis
3DPA Deutsche Presse Agentur

1
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AKTIEN DIE VON EINEM LOCKDOWN-ENDE  
PROFITIEREN KÖNNTEN.

AMADEUS IT

Bei Amadeus IT handelt es sich um einen europäi-
schen Softwarekonzern. Aktiv ist Amadeus IT in der 
Tourismus- und Reisebranche, die Kunden sind inner-
halb des Sektors verschieden. Es handelt sich z. B. 
um Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Flughäfen, 
Bahngesellschaften und Kreuzfahrtgesellschaften. Ein-
fach gesagt liefert Amadeus IT Daten, damit Onlinerei-

HOCHTIEF

Hochtief ist ein international führender Baukonzern, 
der weltweit Infrastrukturprojekte tätigt. Die Coro-
na-Pandemie hat bei diesem tiefe Spuren in der Bi-
lanz hinterlassen, Umsatz und operatives Ergebnis 
gingen 2020 deutlich zurück. Schuld daran war u. a. 
der Mautstraßenbetreiber Abertis. Abertis ist ein spa-
nisches Infrastrukturunternehmen das mautpflichtige 
Straßen verwaltet und über 8.600 Kilometer Straßen 
mit hoher Kapazität und Qualität in 16 Ländern in 

Seite 22

seplattformen ihren Kunden Buchungs-, Kosten-, und 
Reiseinformationen bereitstellen können.⁴ Goldman 
Sachs hat am Montag die Einstufung für Amadeus IT 
auf „Buy“ belassen. Amadeus IT ist bei dem US-Invest-
menthaus eines der zwölf identifizierten Werte, die be-
sonders stark auf die Lockdown Lockerungen reagieren 
dürften. Es wird von signifikantem Aufwärtspotenzial 
gesprochen.⁵ Mit Amadeus IT dürfte man somit gut 
aufgestellt sein, wenn wir wirklich in den nächsten Wo-
chen langsam zur Normalität zurückkehren. Ich halte 
hier keine Trading-Position.

Europa, Amerika und Asien betreut. Genau hier könn-
te die Trading-Idee liegen – wenn sich das spanische 
Unternehmen mit zunehmender Normalisierung in den 
nächsten Wochen erholt, dürfte sich auch Hochtief er-
holen, denn Hochtief hält 20 Prozent der Anteile an Ab-
ertis. Erst am 23. Februar hat Socgen das Kursziel von 
Hochtief auf 116 € angehoben, das entspricht einem 
Kurspotenzial von ca. 50 Prozent. Ich halte hier keine 
Trading-Position.

QUELLEN:

⁴https://amadeus.com/en/portfolio
⁵DPA Deutsche Presse Agentur
6https://www.hochtief.de/fileadmin/aktuelles_medien/press-releases/210218_HOCHTIEF_BPK_2021.pdf
⁷https://www.abertis.com/en/the-group/about-abertis
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SIXT
Sixt hofft nach dem Corona-Jahr auf eine Trendwende. 
Vorstand Nico Gabriel ist für die Osterferien „Vorsichtig 
optimistisch“ Einen Blick auf mögliche neue Reisebe-
schränkungen muss man aber immer haben. Allgemein 

Seite 23

wird im Sommer mit einem Anstieg der Nachfrage ge-
rechnet, die Hoffnungen auf ein halbwegs ordentliches 
Sommergeschäft sind aber vorhanden.9

QUELLEN:

⁸https://www.aktienesel.de/
9Handelsblatt
10Foto: hanohiki - stock.adobe.com
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GESCHÄFTSJAHR 2020
Am 23.11.2020 traut sich Sixt eine neue Prognose zu. 
Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein operativer Kon-
zernumsatz von rund 1,5 Mrd. Euro erwartet, im Vor-
jahr konnte man hier 2,5 Mrd. Euro erlösen. Zudem 
wird ein Verlust vor Steuern von 70 bis 95 Mio. Euro 
gerechnet, hier konnten im Vorjahr 308 Mio. Euro er-
zielt werden.11

AUSGABE VON UNTERNEHMENSAN- 
LEIHEN

Sixt hat vor ca. zwei Monaten eine Anleihe mit einem 
Volumen von 300 Mio. Euro mit sehr attraktiven Kondi-
tionen am Kapitalmarkt platziert. Das mehrfach über-
zeichnete Orderbuch zeigte das hohe Vertrauen des 
Kapitalmarktes gegenüber der Sixt-Gruppe. Die Anleihe 
dient der Finanzierung des operativen Geschäfts und si-
chert die langfristige Unternehmensfinanzierung ab.  

Zusammensetzung der Anleihe: Die Anleihe läuft 
über vier Jahre, hat einen Zinskupon von 1,75 % p. 
a. und wird zur Finanzierung des operativen Geschäfts 
verwendet. Durch die Stückelung des Nominalbetrags 
in 1.000 Euro können auch Privatanleger die Anleihe 
kaufen.12

Erklärung Anleihe: Festverzinsliches Wertpapier, der 
Käufer erwirbt neben der Rückzahlung nach Laufzeit-
ende auch ein Recht auf vereinbarte Zinsen.  

BESCHLEUNIGUNG DER INTERNATIONALEN 
WACHSTUMSSTRATEGIE 
Sixt hat am 01. Januar 2021 den Vorstand um das 
neue Resort Van & Truck  erweitert und beschleunigt 
damit seine internationale Wachstumsstrategie. Da-
durch wird Daniel Marasch als Internationalisierungs-
experte in den Vorstand berufen. Sixt erkennt, wie 
wichtig möglicherweise der Produktbereich Van & Truck 
für sie ist. Allein in den USA und Europa schätzt der 
Autovermieter die Marktgröße im Vermietungsgeschäft 
von Nutzfahrzeugen und LKW auf über zehn Milliarden 
US-Dollar.13  

AUSBLICK
Dass das Jahr 2020 nicht gut werden wird, ist bekannt, 
aber auch das erste Quartal 2021 wird durch die ge-
ringen Reiseaktivitäten nicht wirklich besser werden. 
Doch dieses Ereignis dürfte, genau wie die Zahlen 
letztes Jahr, nur eine vorübergehende Belastung sein. 
Kursrücksetzer aufgrund dieser Meldungen dürften 
Kaufgelegenheiten sein. Sixt erwirtschaftet einen gro-
ßen Teil seines Jahresergebnisses im saisonal starken 
dritten Quartal, so die Privatbank Hauck & Aufhäuser. 
Diese belässt somit das Kursziel der Stammaktie auf 
„Buy“ 120 Euro.14 
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QUELLEN:
11Sixt Homepage: https://about.sixt.com/websites/sixt_cc/German/2999/news-details.html?newwID=2046161# 
news-EQS
12Sixt Homepage: https://about.sixt.com/websites/sixt_cc/German/2999/news-details.html?newsID=2049704# 
news-EQS
13Sixt Homepage: https://about.sixt.com/websites/sixt_cc/German/2999/news-details.html?newsID=2056510# 
news-EQS
14DPA Deutsche Presse Agentur



SIXT UNTERNEHMENSPROFIL

„Sixt ist als Deutschlands führender Mobilitätsdienst-
leister überall in Europa erfolgreich auf Expansions-
kurs. Unser Ziel ist es, im weltweit wachstumsstärksten 
Zukunftsmarkt der Mobilität als Global Player zu agie-
ren und damit unsere Wettbewerbspositionen weiter 
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QUELLEN:
15https://www.aktienesel.de/
16Fact Sheet: https://irpages2.eqs.com/download/Companies/sixt/factsheet_271_german.pdf

auszubauen. Durch unsere einzigartige Infrastruktur 
als Stationsnetzbetreiber mit e-commerce-vernetzten 
Dienstleistungen ermöglichen wir unseren Kunden Syn-
ergievorteile, die uns im Markt alleinstellen.“.16 Ich halte 
hier aktuell keine Trading-Position.

ZAHLEN IM BLICK  2019        2020E  2021E       2022E
  

Umsatz    3,31 Mrd. €       1,5 Mrd. €        2,04 Mrd. €      2,76 Mrd.  

    

EBT    309 Mio. €       -70 bis 

            -95 Mio. €

15



IPO COUPANG
VON PHILIPP HOFMANN
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SÜDKOREAS ANTWORT AUF AMAZON –  
       WIRD AN DIE NSYE GEHEN 

Nach der Teilung von Süd- und Nordkorea ge-
hörte der südliche Teil zu einen der ärmsten 
Länder der Welt. In kürzester Zeit schaffte es 
Südkorea aber, sich zu einer der bedeutends-
ten Volkswirtschaften der Welt zu entwickeln. 
Bei einer Fläche, die ca. 1,4x so groß wie Bay-
ern ist, leben ca. 51,7 Millionen Menschen.  
Die großen Big Tech Unternehmen haben es 
trotz freier Marktwirtschaft (keine staatliche 
Regulierung wie in China) schwer, in Korea Fuß 
zu fassen. Die Koreaner benutzen lieber ihre 
eigenen Dienste und haben die passenden Al-
ternativen:

WhatsApp         Kakao Talk
Google Maps          Kakao/NaverMaps
Google (Suchmaschine)       Naver
Uber          Kakao Mobility 
Amazon         COUPANG

Das südkoreanische E-Commerce Unterneh-
men COUPANG hat bekannt gegeben, dass es 
einen Börsengang per IPO an der New Yorker 
Börse (NYSE) vorbereitet. Der geschätzte Bör-
sengang beträgt ca. 50 Milliarden US-Dollar 
und würde der größte Übersee IPO nach Ali-
baba (2014) werden. Der geplante IPO wird 
wahrscheinlich im April stattfinden.¹ 

COUPANG wurde 2010 vom Harvard Absol-
venten Bom Kim gegründet und ist der größte 
E-Commerce Dienstleister im Land. Mit einer 
Population von ca. 51,7 Millionen ist Südko-
rea der fünftgrößte Markt für E-Commerce 
und wird laut Bloomberg dieses Jahr der dritt-
größte hinter der USA und China. Durch eine 
hohe Anzahl von Smartphone Nutzern und ei-

6 ner der schnellsten Internetgeschwindigkeiten 
der Welt wächst dieser Markt rasant in Korea. 
Ein kundenfreundlicher Service ist ein wichti-
ger Bestandteil von COUPANG um in dem hart 
umkämpften Markt Kunden zu gewinnen. Im 
Jahr 2013 beschwerte sich ein Kunde, dass 
seine Schuhe, die er für eine Geschäftsreise 
nach Übersee bestellt hat, nicht rechtzeitig an-
gekommen sind. Der Kundenservice hat die 
Schuhe dem Kunden dann in kurzer Zeit direkt 
an den Flughafen gebracht, sodass er seine 
Dienstreise zufrieden antreten konnte. Durch 
solche Beispiele hat COUPANG eine große Fan-
gemeinschaft gewonnen und investiert konti-
nuierlich um den Kundenservice zu verbessern. 
Diese Politik hat auch Masayhoshi Son, CEO 
von SoftBank, beeindruckt, sodass dieser in 
COUPANG investiert hat. Mit einem Anteil von 
3 Mrd. US-Dollar ist SoftBank Vision Fund der 
größte Anteilseigner (37%).²

Ähnlich wie bei Amazon Prime gibt es ein 
Abo-Modell bei COUPANG – eine „WOW“-Mit-
gliedschaft, die 2900 Won pro Monat kos-
tet (2,16€ aktueller Wechselkurs). In diesem 
Abo-Modell ist ein „Rocket delivery Service“, 
Streaming Dienst (Zusammenarbeit mit Show-
box) und Essenslieferdienst „COUPANG Eats“ 
enthalten. Rocket delivery Service verspricht 
eine Lieferung am nächsten Tag, wenn bis 
23:59 bestellt wird. COUPANG hat ein eigenes 
Liefersystem mit 170 Distributionszentren im 
Land und ist der zweitgrößte Lieferdienst. 

Durch die Expansion in Übersee plant COU-
PANG in neuen Geschäftsbereichen einzustei-
gen wie KI-Service, Cloud Service, COUPANG 
pay und will gegen Amazon konkurrieren in-
dem sie schnellere und günstigere Dienstleis-
tungen anbieten.3 
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QUELLEN:

¹https://www.reuters.com/article/softbank-group-coupang-factbox/factbox-softbank-visi-
on-funds-investment-hit-parade-idUSL4N2KN2KL
²https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-12/softbank-backed-e-commerce-giant-
coupang-files-for-u-s-ipo
3https://docoh.com/filing/1834584/0001628280-21-001984/CPNG-S1
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Seit einigen Jahren verdoppelt sich der Umsatz 
fast jährlich. Nach Angaben von COUPANG hat 
sich durch Corona der Umsatz im Jahr 2020 
um 91% zum Vorjahr vergrößert. Ende 2020 
gab es 14,8 Millionen Nutzer, was ca. 30% 
der 48 Millionen Internetnutzer in Korea ent-
spricht. Die „WOW“-Mitgliedschaft besitzen ca. 
5 Millionen Nutzer. (Netflix-Mitgliedschaft in 
Korea ca. 8 Millionen)
COUPANG hat derzeit ca. 50.000 Mitarbei-
ter inkl. Fahrdienst und will bis 2025 weitere 
50.000 Mitarbeiter einstellen. 

Seit 2010 hat COUPANG keinen positiven Ge-
winn erwirtschaftet. Der Nettoverlust im Jahr 
2020 beträgt 580 Mrd. Won (0,43 Mrd. €), im 
Vorjahr waren es noch rund 0,58 Mrd. €. Der 
operative Cash-Flow war im Jahr 2020 plus 
249 Mio. € (2019 minus 257 Mio. €) und der 
Free Cash-Flow minus 151 Mio. € (2019 minus 
434 Mio. €).⁵
Durch die immer stärker werdende Konkurrenz 
im eigenen Land wird das Gewinnen von neuen 
Marktanteilen immer schwieriger. Traditionel-
le Einkaufshäuser wie Shinsegae Department 
Store oder Hyundai Department Store haben 
früh auf die Digitalisierung reagiert und neue 
IT-Firmen wie Naver und Kakao haben neue 
Einkaufskanäle erschaffen. Zudem hat Amazon 
angekündigt, in den E-Commerce-Kanal 11st 
Avenue (SK Group) zu investieren, um in Ko-
rea Fuß zu fassen. 

Des Weiteren könnte der IPO an der NSYE auch 
wieder ein Anreiz für koreanische Firmen sein, 
an die US-Börse zu gehen. Viele Firmen wie 
LG Chem, SK Innovation, Kakao Corp., Naver 
Corp. usw. sind nur in der heimischen Börse 
gelistet. Durch die Dotcom-Blase sind damals 
viele koreanische Firmen, die an der US-Börse 
gelistet waren, insolvent gegangen.

6
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QUELLEN:

⁴https://docoh.com/filing/1834584/0001628280-21-001984/CPNG-S1
⁵https://www.it-times.de/news/coupang-softbank-schuetzling-und-suedkoreanischer-e-commer-
ce-gigant-plant-mega-ipo-in-den-usa-137962/

UMSATZ 

2017 – 2638   MRD.   WON (1,97 MRD. €)
2018 – 4347   MRD.   WON (3,24 MRD. €)
2019 – 7147   MRD.   WON (5,33 MRD. €)
2020 – 13300 MRD.   WON (9,92 MRD. €)

⁴
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Auch der koreanische Index KOSDAQ hat sich von der Dotcom-Blase nicht erholt. Der IPO von 
COUPANG könnte ein Turnaround für viele koreanische Firmen werden.

KOSDAQ Südkorea von 1997 bis heute:6
Seite 28

QUELLEN:
6https://de.investing.com/

⁴
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SHORT OF THE WEEK
VON DAVID HÖHL

7
In letzter Zeit erreichen mich häufiger Fragen zu Cryp-
towährungen. Ich bin da generell kritisch, erkenne 
aber an, dass Ripple oder Ethereum einen tatsächli-
chen realwirtschaftlichen Nutzen haben. Fintechs nut-
zen Ethereum um Private Equity Investments zu to-
kenisieren und diese Token an Investoren zu geben. 
Somit ist kein Notarbesuch mehr notwendig. Andere 
Währungen wie Bitcoin oder Litecoin sehe ich da kri-
tischer. 

Das Mining von Bitcoin im letzten Jahr kostete mehr 
Strom als Chile im Jahr verbraucht. Dazu ist es in mei-
nen Augen keine Währung, da es nicht als solche ver-
wendet wird. Investoren halten ihre Bitcoins, da sie 
von einer Wertsteigerung ausgehen. Allerdings ist es 
auch nicht wirklich ein starkes Asset, da es dafür zu 
volatil ist – deutlicher volatiler als die meisten Indizes. 
Des Weiteren sind die meisten Investoren retail trader. 
Eine Binance Umfrage zeigt, dass eine große Mehrheit 
der Kryptoinvestoren männlich, weiß, im Durchschnitt 
34 und ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 
25.000 US Dollar hat. Also, die klassische Beschrei-
bung eines retail Spekulaten. Als ich dann in Krypto-
foren rechercherchierte und selber einer großen What-

sappgruppe beitrat, stellte ich fest, dass die Trades der 
meisten sehr spekulativ und wenig fundiert waren. Es 
ging um „get rich quick“. Einige verloren mehrere Tau-
send Euro in kurzer Zeit.

Dazu kaufen immer mehr Menschen Krypto, die eigent-
lich mit Investments nicht zu tun haben, nun aber Er-
klärposts und Videos zu dem Thema publizieren. Selbst 
die Bildzeitung schreibt: „In diese Coins müssen Sie 
jetzt investieren!“. Das letzte Mal, als Krypto so im 
mainstream gehyped wurde, war Dezember 2017. Da-
nach gab es einen monatelangen Abverkauf. Aus die-
sem Grund war ich letzte Woche short in Bitcoin und 
Litecoin und konnte einen großen Teil meiner Position 
mit 10% plus innerhalb weniger Tage verkaufen. Einen 
weiteren Teil lasse ich allerdings weiterlaufen, da ich 
mittelfristig von weiter fallenden Kursen ausgehe. Mei-
ne Strategie beim shorten ist es generell in der Spät-
phase eines Hypes mit einer kleinen Position zu star-
ten und dann, wenn die Position gegen mich läuft, in 
kleinen Schritten nachzukaufen. Wenn es dann knallt, 
schnellen meine Shortpositionen nach oben. Durch das 
Nachkaufen konnte ich den Einstiegskurs stets anpas-
sen. Ich shorte hauptsächlich über Nextmarkets und 
Etoro.



PSYCHEDELISCHE DROGEN
VON DAVID HÖHL
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Christian Angermayer ist einer der erfolg-
reichsten Angel Investoren in Deutschland. Er 
besitzt ein Vermögen von 300 Millionen Euro 
und ist ein Experte für Life Sciences Invest-
ments. Ebenso wie Peter Thiel ist er der Auf-
fassung, das psychedelische Drogen, wenn sie 
adäquat angewendet werden, als Schlüssel-
medikamente zur Heilung zahlreicher Krank-
heiten dienen. Immer mehr Studien deuten 
darauf hin, dass Substanzen, die viele vor 
allem als illegale Drogen kennen, geradezu 
durchschlagend wirken gegen Krankheiten 
wie Depressionen, Angststörungen, posttrau-
matische Belastungsstörungen oder Suchter-
krankungen. Christian Angermeyer beschreibt 
seine Erfahrung mit psychedelischen Drogen 
so: „Durch psychedelische Substanzen wird 
der Bereich im Gehirn, indem das Ego sitzt, 
heruntergefahren. Und in dem Moment, in 
dem das passiert, kommt deine Seele, deine 
innere Stimme, zum Vorschein. Das ist wie 
10.000 Stunden Psychotherapie, nur inner-
halb von rund vier Stunden.  Am Ende war 
es das wichtigste und bewegendste, was ich 
jemals erlebt habe.“ Er rechnet damit, dass 
Medikamente mit psychedelischen Inhalten in 
wenigen Jahren verfügbar sind. Diese Aussa-
ge basiert nicht auf einer Mutmaßung, son-
dern darauf, dass die FDA (Food and Drug Ad-
ministration in den USA) dem Unternehmen 
Compass Pathways, welches an der Heilung 
von Depressionen forscht, den Status „break 
through therapy designation“ gegeben hat, 
was sehr selten passiert.

Zum Markt äußert er sich ebenfalls: „Die 
Marktgröße liegt im zweistelligen Milliarden-
bereich. Weltweit leiden Hunderte Millionen 
Menschen unter Depressionen, Angstzustän-
den oder Traumata. Und leider wird die Zahl 
der Patienten mit mentalen Krankheiten aktu-
ell aufgrund von Covid-19 nochmals deutlich 
größer. Mentale Gesundheit ist der größte Kos-
tenfaktor im Gesundheitswesen. Psychothera-
pien sind teuer und dauern oft sehr lang. Und 
alleine sind sie wenig wirksam. Eine Psycho-

therapie in Verbindung mit psychedelischen 
Pilzen kann aber Heilung bringen“. Eines von 
Angermeyers Favoriten ist das australische 
Biotechunternehmen Bionomics, an dem 
ebenfalls Peter Thier beteiligt ist. Bionomics 
arbeitet an besseren Lösungen für Angststö-
rungen, Depressionen und Alzheimer. Alle drei 
Krankheiten nehmen seit Jahren global zu und 
können bisher nicht medikamentös nachhal-
tig geheilt werden. Der Wissenschaftler und 
Molekularbiologe Keith Williams (University 
of Oxford und Max-Planck Institut) schreibt, 
dass er Bionomics für vielversprechend hält. 
Aber wieso?

In den notwendigen Forschungstestphasen 
kommt Bionomics schnell voran. Sie haben 
sogar eine „fast track designation“ erhalten, 
also eine Erlaubnis, zu den Tests schneller zu-
gelassen zu werden. Außerdem gibt es neben 
den genannten Investoren auch andere popu-
läre Unterstützer, so z.B der Pharmakonzern 
Merck, dem 5% von Bionomics gehört. Der 
CEO De Errol de Souza ist seit Jahrzehnten in 
führenden Positionen im Biotech Bereich tätig, 
hat bereits mehrere hundert Million USD ge-
raised und verschiedenste Firmen erfolgreich 
an die Börse gebracht. Außerdem ist es er-
wähnenswert, dass Compass Pathways bereits 
ein market cap von 1,7 Milliarden USD hat und 
seit September 2020 um 64% gestiegen ist, 
während Bionomics mit 170 Millionen USD be-
wertet ist und im selben Zeitraum 144% Kurs-
steigerung erzielte. Vom Hoch von 0,27 €, ist 
Bionomics aktuell circa 20% entfernt. 

Meine persönliche Einschätzung ist, dass psy-
chedelische Drogen für die Arzneimittelindust-
rie relevant werden. Jedoch ist es schwer vor-
auszusehen, welche Unternehmen dies genau 
sind, weswegen es sinnvoll ist zu diversifizie-
ren. Bionomics ist eines der Biotech Unterneh-
men, die, so scheint es, sehr gut aufgestellt 
sind. Jedoch steige ich erstmal mit einer klei-
neren Position ein, da der Kurs mit dem Markt 
noch weiter korrigieren könnte.



KW8 Seite 31

VORSTELLUNG MITWIRKENDE9
Michael Flender 
Gründer Goldesel
Vollzeittrader seit 2005

David Höhl
Redakteur für short of the week und Psy-
chedelische Drogen

Matthias von Mitschke-Collande
Redakteur für Swing-Trading und 
Koordination der Inhalte 

Dominik Maier 
Redakteur für ARK Invest und
Wachstumsunternehmen



KW8 Seite 32

VORSTELLUNG MITWIRKENDE9
Johannes Brill
Redakteur Wochenrückblick & Ausblick

Michelle Körmeier 
Lektorat

Hyein und Philipp Hofmann
Redakteure für asiatische Firmen




