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Eine harte Woche für Technologie-Aktien
Jahrelang trieben
amazon, alphabet,
apple, microsoft
und andere
tech-konzerne
die kurse an. Doch
nun geht es bergab.
Was ist da los?
Von Franz Nestler,
Frankfurt

E

105 Dollar auf 92 Dollar zurück. sowohl
das operative ergebnis mit 17,14 milliarden Dollar als auch der umsatz mit
69,09 milliarden Dollar lagen unter den
markterwartungen. Besonders die Werbegelder flossen nicht mehr so üppig
wie vor kurzem noch. analysten kritisieren, dass alphabet keine größeren
Bemühungen anstelle, geld einzusparen, ganz im gegenteil. In den vergangenen drei monaten wurden 13 000 mitarbeiter eingestellt, eine der größten
einstellungsoffensiven aller Zeiten,
trotz eines kürzlichen internen aufrufs
von alphabet-Chef sundar Pichai, dass
das unternehmen bei seinen ausgaben
„fokussierter“ sein müsste.
amazon enttäuschte am Donnerstag
die anleger mit einer schwachen
umsatzprognose für das vierte Quartal
des Jahres – der umsatz soll nur noch bei

140 milliarden Dollar liegen und nicht
bei den von analysten prognostizierten
155 milliarden Dollar. Besonders das
Cloud-geschäft schwächt sich – ähnlich
wie bei microsoft – ab, da die kunden
versuchten, ihre ausgaben einzudämmen. auch hier sanken die kurse, von
rund 120 Dollar auf rund 100 Dollar.
am schlimmsten erwischte es allerdings meta. Der Börsenkurs brach von
rund 130 Dollar auf rund 100 Dollar ein,
damit notiert das Papier nun 75 Prozent
unter seinem Höchststand. meta schockierte die anleger geradezu. Brach
doch der gewinn um 52 Prozent auf 4,4
milliarden Dollar ein. Zusätzlich wird
viel geld in das sogenannte metaverse
investiert, dessen erfolgsaussichten aber
unsicher sind.
Lediglich apple schaffte es, die anleger nicht zu enttäuschen und die analys-

s ist wahrlich keine gute
Woche für die großen techkonzerne in den Vereinigten
staaten gewesen. amazon,
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Einfachere Riesterförderung
Vermögensberater sprechen sich für niedrigere garantie aus
pik. frankfurt. Der absatz neuer
riesterverträge ist seit anfang dieses
Jahres deutlich erschwert. Weil der
Höchstrechnungszins für Versicherer
auf 0,25 Prozent fiel, ist es für Produktgeber nicht mehr erschwinglich, solche
geförderten Verträge anzubieten. Denn
wenn man abschluss- und Vertriebskosten einkalkuliert, bleibt nicht mehr
ausreichend gewinn für kunde und
anbieter. Deshalb ist die ampelkoalition bestrebt, das Verfahren zu vereinfachen. Im Jahressteuergesetz will sie
die schon von der Vorgängerregierung
eingeführte Vorabprüfung der Zulagenberechtigung festschreiben. außerdem
soll der Datenaustausch zwischen
finanzämtern und der Zulagenstelle
einfacher werden.
aus sicht von Vertretern der Branche
sind diese schritte zwar hilfreich, aber
bei Weitem nicht ausreichend. Priorität
müsse es haben, dass Produktgeber
überhaupt wieder ein angebot bereitstellen können, sagt Helge Lach, Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher
Vermögensberater, in dem viele Vermittler der DVag mitglied sind, deren
Vorstand er ebenfalls ist. „Im ersten

schritt sollten wir die Beitragsgarantie
auf 60 bis 80 Prozent abschwächen,
damit wir fürs neugeschäft überhaupt
wieder tarife haben“, sagte er der
f.a.Z. auch in Bestandsverträgen sollten abgesenkte garantien die geringeren renditeaussichten kompensieren.
Im zweiten schritt sollten dann Vereinfachungen erfolgen. Die nun im
raum stehende Vorabprüfung der Zulagenberechtigung sei eine deutliche Verbesserung. sie verhindert, dass riestersparer eine einmal gewährte Zulage
zurückzahlen müssen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass ihnen zum
Beispiel für kinder keine Zulage mehr
zugestanden hätte. Das aber sei inzwischen schon gängige Praxis und somit
keine zusätzliche Verbesserung. großen Bedarf sieht er, die kinderzulage
zu vereinfachen. ob Vertragsinhabern
eine Zulage zusteht, solle an den kindergeldbezug geknüpft werden, da die
Zulagenstelle Daten mit den familienkassen abgleiche. Zudem solle die förderung für alle Berufsgruppen geöffnet
werden.
„Die Politik soll das Produkt vereinfachen, dann ist es auch günstiger, und

renditerechnung sieht ganz anders
aus“, sagte Lach. Die komplexität des
riestersystems hätten weder die Branche noch die Vermittler zu verantworten. „es ist ärgerlich, wenn das den Produktanbietern in die schuhe geschoben
wird.“ so sieht er auch kaum möglichkeiten, die absicht der Bundesregierung zu realisieren, ein einfacheres
standardprodukt für die altersvorsorge
einzuführen, bei dem weniger als ein
Prozent
der
Beitragssumme
als
abschlusskosten anfallen. Die Initiative der eu, paneuropäische altersvorsorgeprodukte (PePP) einzuführen,
habe bislang erst ein einziges angebot
in tschechien hervorgebracht. auch
provisionsfreie angebote müssten teuer
beworben werden – zum Beispiel über
google.
„riesterprodukte sind kleinteilige
Verträge, bei denen der Durchschnittsbeitrag deutlich geringer als bei durchschnittlichen
rentenversicherungen
ist“, sagte Lach. „Dadurch hat man
automatisch eine prozentual höhere
kostenbelastung.“ er wundere sich,
warum Versicherer nicht angehalten
werden, ihre It-kosten zu senken.
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ach Jahren des Booms haben
sich viele tech-Werte in den
vergangenen monaten nicht
mehr gut entwickelt. Die kurse sind
teils dramatisch abgestürzt. Doch die
korrektur war quasi unausweichlich.
Das kurs-gewinn-Verhältnis (kgV)
bei manchen titeln lag dreimal so
hoch wie das des gesamtmarktes.
Das heißt im umkehrschluss: Die
geschäftszahlen müssten dreimal so
gut sein wie die vom gesamtmarkt,
nur um die Bewertung zu halten.
sind sie nur doppelt so gut – was
immer noch sehr gut wäre –, müssten
sie fallen. Das heißt aber auch nur,
dass man gerade in einer Phase ist, in
der sich die kursentwicklung normalisiert, manche titel vielleicht keine
Wachstumstitel mehr sind, sondern
solide Value-Werte, die nicht mehr
mit kursverdopplungen glänzen,
aber eben noch eine solide entwicklung abliefern. oder glaubt jemand
ernsthaft, dass amazon oder die
google-mutter alphabet in den kommenden Jahren verschwinden werden? oder dass apple in den kommenden Jahren keine smartphones
mehr verkaufen wird? Wer das nicht
denkt, kann weiterhin bedenkenlos
zu den tech-Werten greifen, an
deren geschäftsmodell man glaubt.

schon gehört, dass ...?

