
Seite 1/8

Advisory Inside
Ausgabe 8/2019

Das Wort ist bekannt, aber was bedeutet es genau? 
E-Commerce steht für elektronischen Handel, auch 
Internethandel oder Online-Handel. Er bezeichnet Ein- 
und Verkaufsvorgänge mittels Internet oder anderer 
Formen von Datenfernübertragung. Ein typisches  
Beispiel für E-Commerce ist das Online-Shopping. 
E-Commerce wiederum versteht sich als Teil des  
E-Business, wozu weitere Geschäftsvorgänge unter 
Verwendung elektronischer Medien zählen.

Den Onlinehandel gibt es nun seit gut 20 Jahren. Das 
Reise- und Hotelbusiness etablierte sich als eines der ersten 
Geschäftsfelder mit substanziellem Onlineanteil. In den 
letzten Jahren sind weitere Sparten wie Bücher, Computer 
und Elektronik, Möbel oder Spielwaren dazugekommen. 
Konkret haben gut 90% aller Schweizerinnen und Schwei-

zer bei Amazon schon eingekauft. So verwundert es nicht, 
dass gemäss Umfragen auch gut 30% zugeben, dass sie im 
stationären Detailhandel weniger einkaufen. Die düstersten 
Prognosen gehen deshalb davon aus, dass in 5 bis 10 Jahren 
bis ein Drittel der physischen Märkte verschwunden sein 
wird. Auch weil der Food-Bereich von aktuell mickrigen 2% 
in 10 Jahren auf gut 10% wachsen soll. Andere Länder wie 
z.B. Südkorea haben diesen Wert bereits erreicht. Wo die 
Versorgung durch stationäre Geschäfte sehr gut ist (z.B. in 
der Schweiz), geht es allerdings bedeutend länger, bis auf 
Online gewechselt wird. 

Ob all diese Zahlen im Detail zutreffen oder nicht, ist 
sekundär. Fakt ist, dass aktuell der grösste Strukturwan-
del seit Einführung der Selbstbedienung am Laufen ist. 
So ist auch für den stationären Handel das Internet nicht 
mehr wegzudenken. Denn der Kauf im Laden ums Eck 
wird meistens im Internet-Shop vorbereitet. Dabei werden 
Produktinformationen und Aktionen auf dem Smartphone 
recherchiert. Interessant ist der Umstand, dass über die 
Hälfte der rein online vorbereiteten Einkäufe tatsächlich aber 
im stationären Geschäft abgeschlossen werden. 

E-Commerce
Der Handel im Internet.

Unsere Themen: E-Commerce • Trends 2020 • Treiber des Erfolges 
• Anlageideen • Macht der Bewertungen • Chart-Corner Nokia • 
Wissens-Corner IPO • Sonderverkäufe



Seite 2/8

Liegt die Zukunft des Einzelhandels 
also vor allem in der Digitalisierung 
und im Online-Shopping? 
Die Zahlen stimmen ohne Zweifel, wächst doch der reine 
Online-Handel in Deutschland und der Schweiz jährlich im 
zweistelligen Bereich. Um dieses stetige Wachstum zu halten, 
muss sich der Online-Handel aber ständig neu erfi nden. 
Auf der einen Seite wird das Angebot immer grösser und auf 
der anderen Seite wachsen die Kundenansprüche stetig an. 
Um die Online-Shoppenden bei Laune zu halten, muss der 
Online-Einkauf immer mehr zum Erlebnis werden. So gibt es 
jedes Jahr neue Trends, welche von den grossen Playern wie 
Amazon oder Alibaba in aller Regel eingeläutet werden.
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Die Besonderheit liegt in der integrierten 
Kamera, über die das Gerät Outfits 
des Nutzers fotografiert und durch einen 
hinterlegten Algorithmus bewerten kann. 
So soll der Amazon Echo Look zum 
digitalen Style-Berater werden.

E-Commerce Trends
Welche begleiten uns im 2020?

Künstliche Intelligenz (KI)
Sie hilft mit personalisierten 3D-Avataren oder virtuellen 
Modeberatern bis hin zu millionenfach gesammelten Daten 
zur möglichen Umsatzsteigerung. Künstliche Intelligenz 
revolutioniert den Online-Handel. So hat Amazon den Schritt 
hin zum virtuellen Modeberater mittels Echo Look in den 
USA bereits umgesetzt. Der Echo Look ist eine spezielle 
Version der Alexa-Geräte. 

Auch wird die KI für Chatbots mit dem Ziel eingesetzt, 
den Kunden ohne Warteschleife zu helfen. Neben der 
schnellen und effektiven Information sind die modernen 
Systeme durch die Verwendung von KI zudem in der Lage, 
die Stimmung des Nutzers zu erkennen und damit das 
Gesprächsverhalten anzupassen.

Shopping in sozialen Netzwerken
So ist zum Beispiel Instagram nicht nur eine Plattform zum 
Teilen von Fotos und Videos, sondern bietet neben dem 
klassischen Influencer Marketing auch Einkaufsmöglichkeiten. 
Mit dem «Shop Now Button» kann der Nutzer präsen- 
tierte Produkte mit einem Klick erwerben. So ist dies speziell 
für Firmen lukrativ, wo die mit ihren «Lieblingsmarken» 
interagierenden Verbraucher interessanten Content für 
Unternehmen generieren. 

Augmented und Virtual Reality
So ist die IKEA Place App sicherlich eine der bekanntesten 
Anwendungen von Augmented Reality. Sie ermöglicht 
den Nutzern, die Möbel und Accessoires vor dem Kauf aus- 
zuprobieren. Auf diese Weise erhalten Käufer eine exakte 
Vorstellung wie z.B. ein bestimmtes Sofa in ihrem Wohn- 
zimmer aussehen würde. 

Onlineshop und physische Präsenz
Wer dem erwarteten Ladensterben nicht zustimmt, verweist 
gerne auf Amazon Go. So hat der mächtige Online-Versand- 
händler Amazon seit 2018 erste Geschäftslokale in den 
amerikanischen Innenstädten eröffnet. Der Clou: Die Kunden 
verlassen das Geschäft nach Auswahl der Waren ohne einen 
Kassiervorgang, die eingekauften Artikel werden durch 

Sensoren und Kameras erfasst und nach dem Verlassen des 
Ladens automatisch berechnet. Dazu wird die Amazon-
Go-App benötigt. Man kann sich fragen, was der Sinn dabei 
ist. Experten sehen in diesen von Whole Foods übernom-
menen Filialen die perfekte Möglichkeit, den Kunden ganz 
genau in die Brieftasche zu schauen. Die Kundenerfahrung 
sei real eben noch um viele weitere Elemente analysierbar, 
welche auch im Onlinehandel nützlich sein können. 

So werden bei diesem Modell die Kundendaten intensiv 
analysiert, um ein effizienteres und kundenzentrierteres 
Marketing voranzutreiben. Dabei wird alles registriert, wie 
Emotionen beim Einkauf, welche Bewegungen gemacht 
werden, exakte Kundenprofile erstellt usw. Dies kann mit den 
Onlinedaten abgeglichen werden, wo ersichtlich ist, wie  
weit wir von einem echten Laden entfernt wohnen, was diese 
«fremden» Läden im Angebot haben, was von uns bereits 
gekauft wurde, an welchem Tag, um welche Zeit, bei  
welchem Wetter und viele weitere Quellen.

Dies alles, damit die Website von Amazon mittels giganti- 
scher Datenmengen aus unserem Kundenkaufverhalten  
bessere Produktempfehlungen abgeben kann. Ob die euro-
päischen Datenschutzverantwortlichen dieser Sammelwut 
auch zustimmen, ist allerdings mehr als fraglich.

Pinduoduo – der neue Star an Chinas Horizont
Beim Thema E-Commerce beginnen einzelne Firmen 
einen anderen Weg einzuschlagen, um sich von der 
Konkurrenz abzuheben. 

Das wohl prominenteste Beispiel ist Pinduoduo. Das 
chinesische Unternehmen legte einen beeindruckenden 
Start hin. So wurde es erst 2015 gegründet und weist 
mittlerweile eine Marktkapitalisierung von rund US$ 50 
Mrd. auf. Das Besondere am Geschäftsmodell des Kon-
zerns ist, dass eine gesellschaftliche Komponente in den 
Shopping-Prozess integriert wird. Zum Beispiel können 
User Freunde für einen Gruppen-Kauf einladen und 
erhalten im Gegenzug einen Rabatt. Zudem kann man 
auch als Fremder einer bestehenden Gruppe beitreten. 

Der Kauf erfolgt jedoch erst, sobald eine Mindestanzahl 
an Käufern gefunden wurde. Dies hilft den Produzen-
ten, die Verbraucher besser zu verstehen und die Nach-
frage gezielter zu bedienen. Ob dieses Geschäftsmodell 
langfristig bestehen kann, muss sich noch zeigen. 
Nichtsdestotrotz ist es beeindruckend, mit welchem 
Tempo neue Ideen in China umgesetzt werden.
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Convenience – sind wir wirklich 
so bequem? 
Pauschal kann sicherlich gesagt werden, dass wir gerne 
eine (geistige) Abkürzung nehmen. Und dass ein Online- 
Shop, der weniger mühsame Klicks bis zum Kauf be-
nötigt, erfolgreicher als sein kompliziertes Pendant ist, 
leuchtet ebenso ein. Denn prinzipiell sind wir träge  
und treffen gerne die einfachste Wahl. 

Wie unsere Bequemlichkeit gar groteske Züge anneh-
men kann, hat der Psychologe David Halpern, Direktor 
des Behavioral Insight Teams (BIT) in London, mit zahl-
reichen Beispielen aufgezeigt.
So konnten an einer Schule in den USA die Schüler 
aus Familien mit einem geringen Haushaltseinkommen 
kostenlose Mahlzeiten beziehen. Im Vorfeld musste die 
Schulverwaltung schätzen, wie viele der berechtigten 
Kinder daran teilnehmen würden. Dies basierend auf 
zwei verschiedenen Vorgaben: Bei der ersten Variante 
müssen die Eltern ein Formular ausfüllen, damit ihre 
Kinder die Gratismahlzeiten bekommen. Bei der zweiten 
bekommen die Kinder das Essen ohne Zutun, solange 
ihre Eltern sie nicht abmelden.
Die Schätzungen der Schulverwaltung lagen bei 35%, 
wenn die Eltern ihre Kinder einschreiben mussten, und 
50%, wenn sie die Mahlzeiten einfach so bekamen. 
Tatsächlich lagen die Zahlen aber bei 1 und 97%. Das 
ist eine gewaltige Differenz! Die Leute in der Schulver-
waltung dachten also über Details eines Formulars nach, 
von dem sie annahmen, die Eltern würden es ausfüllen. 
Aber sie erlagen einer völlig unrealistischen Vorstellung 
über das menschliche Verhalten.

Treiber des Erfolges von E-Commerce –
Breites Angebot oder Bequemlichkeit? 

Convenience ist die am meisten unterschätzte und am 
wenigsten verstandene Kraft in der heutigen Welt, 
schrieb der Columbia-Professor Tim Wu letztes Jahr. 
Diese Bequemlichkeit kann durchaus langweilig sein. 
Aber langweilig darf nicht mit banal gleichgesetzt 
werden.

So hat sich in den entwickelten Ländern des 21. Jahrhun-
derts die Convenience – also die einfachere und effizientere 
Art, Aufgaben zu erledigen – als die vielleicht mächtigste 
Kraft herauskristallisiert, die unser individuelles Leben und 
unsere Ökonomie prägt. Dies ist besonders in den USA  
augenfällig, wo sich, neben Freiheit und Individualität, die 
Frage gestellt werden muss, ob nicht die Bequemlichkeit  
der höchste Wert sei.

Denn wer würde nicht lieber einen Kaffee aus einer 
Kolbenmaschine trinken, anstelle eines «Nespresso» oder 
gar Instantkaffees? Aber die Kapseln sind so praktisch, dass 
kaum jemand das macht, was er eigentlich bevorzugen 
würde. Auch wird kaum jemand die Wäsche von Hand 
waschen, obwohl die Kosten dafür geringer wären. Dass 
Fertigmahlzeiten nicht ganz so gut schmecken, dafür die 
Zeit in der Küche massiv reduzieren, reicht, um sie sehr 
erfolgreich zu machen. Oder dass der gratis Musikdownload 
per Napster vom kostenpflichtigen iTunes-Store verdrängt 
wurde. Nur weil er noch etwas bequemer als das illegale 
Herunterladen war. Denn Convenience hat die unliebsame 
Fähigkeit, andere Optionen undenkbar zu machen.

Auch der Mitbegründer von Twitter, 
Evan Williams, hat schon vor vielen Jahren 
gesagt: «Convenience entscheidet alles.»



Seite 5/8

Und wo denn sonst als in technologienahen Branchen  
ist der Kampf um Convenience der Kampf um die Vor-
machtstellung.
Im Unterschied ist aber die zweite und damit aktuelle 
Convenience-Welle jene, die zusätzlich auch die Individuali-
tät in den Vordergrund rückt. So bieten die meisten der 
in den letzten Jahrzehnten entwickelten wichtigen Techno-
logien die Convenience im Dienst der Personalisierung und 
Individualität. Dabei denken wir unweigerlich an Facebook, 
den Instagram-Account, die Spotify Playlist und die per- 
sonalisierten Produktevorschläge auf Amazon. Diese Art  
von Convenience will nicht mehr die körperliche Arbeit 
überflüssig machen, sondern es geht darum, die mentale 
Anstrengung zu minimieren. Sei dies soziale Kontakte
spielend einfach zu pflegen oder uns die Wahl zwischen all 
den Optionen im Internet abzunehmen. Convenience ist 
One-Click, One-Stop-Shopping, das reibungslose Erlebnis 
von «Plug and Play» oder auf deutsch sofort bereit oder 
erhältlich. Somit kommt man ohne Anstrengung zum per-
sönlichen Herzenswunsch.

Aber müssen wir für die Bequemlichkeit einen anderen  
Preis zahlen? Gemäss Tim Wu könnten wir versuchen, 

unsere Zeit mit weiteren «einfachen» Aufgaben auszufüllen. 
Irgendwann wird der entscheidende Kampf des Lebens zur 
Tyrannei winziger Pflichten und belangloser Entscheidungen. 
Vielleicht sollte über die Macht von Convenience nachge-
dacht werden. Denn manchmal ist langsam und beschwer-
lich mit viel mehr Freude verbunden. Mitunter muss dafür 
nur der Blickwinkel auf diese Tätigkeiten geändert werden. 
So geben wir diesen mühsamen Aufgaben einen neuen 
Namen wie «Hobby» und erfreuen uns am stundenlangen 
kochen des Schmorbratens oder sind Mitglied im Repair- 
Café, wo wir lange Abende beim Reparieren eines Staub- 
saugers verbringen.

RealReal Inc/The 
ISIN US88339P1012, Valorennummer 48300082
The RealReal ist der weltweit grösste Online-Marktplatz 
für authentifizierte Luxusgüter. Mit seinen 100 hauseigenen 
Experten bietet er eine sichere und zuverlässige Plattform  
für Verbraucher, um ihre Luxusartikel zu kaufen oder zu 
verkaufen. Das Unternehmen gibt Artikeln der Marken von 
Gucci bis Cartier und hunderten anderen neues Leben 
und unterstützt damit die Kreislaufwirtschaft. Zusätzlich 
ist es RealReal gelungen, eine direkte Zusammenarbeit mit 
dem Luxusgüterhersteller Burberry einzugehen. Dies sollte 
weiteren Kooperationen den Weg ebnen.
Der Versand ist mühelos dank kostenloser Abholung zu 
Hause, Rückgabeservice und Direktversand. Dem Luxus- 
gütermarkt für gebrauchte Artikel wird im gesamten Online-
handel das stärkste Wachstum attestiert. Allerdings wird die 
Firma auch im 2020 noch rote Zahlen schreiben. 

Vontobel Tracker-Zertifikat auf einen 
E-Commerce Index
ISIN CH0382912126, Valorennummer 38291212
Die Strategie verfolgt einen strukturierten Prozess zur Titel-
selektion von Aktien (aktuell 28 Positionen) im E-Commerce- 
Bereich auf Basis eines aktiven Bottom-up-Ansatzes. Es  
werden Aktien von E-Commerce-Unternehmen ausgewählt 
und in den Index aufgenommen, die unter anderem (aber 
nicht abschliessend) in den Bereichen Retail, Business to 

Anlageideen
Einige E-Commerce-Anlagen im Überblick. 

3 Online-Shopping-Könige  
fürs Depot 
15,4% callable Multi Barrier Reverse Convertible 
auf Alibaba, Amazon, Zalando
ISIN CH0504162253, Valorennummer 50416225
Diese Online-Retailer sind an den internationalen Vor-
weihnachtsfeiertagen über die letzten Jahre jeweils um 
über 20% gewachsen. Wer weiterhin an einen positiven 
Konjunkturverlauf glaubt, findet mit dem Multi Barrier 
Reverse Convertible auf Amazon, Alibaba, Zalando eine 
valable Anlageidee. Sie eignet sich für Anleger, die mit 
einer Barriere in die Aktientitel investieren möchten und 
von gleichbleibenden oder leicht steigenden Basiswer-
ten ausgehen. Kursrückschläge, ohne Berührung des 
Barriere-Levels, schliessen sie jedoch nicht aus.

Business (B2B) und Logistik tätig sind. Der geografische 
Geschäftsschwerpunkt ist dabei nicht relevant. Die Unter-
nehmen sind künftig mitverantwortlich für die disruptive 
Veränderung im Handel und den Absatz im Waren- und 
Dienstleistungssektor. Aktuelle Positionen sind u.a. Alibaba, 
Alphabet, Tencent, Amazon, XPO Logistics, JD.com,  
NetEase Inc, ANGI Homeservices.

Afrikas Amazon 
Das Thema E-Commerce ist längst nicht mehr nur auf 
Amerika, Europa und Asien beschränkt. Mit Jumia 
reitet seit 2012 auch ein afrikanisches Unternehmen auf 
der Erfolgswelle. Der Konzern wagte sich im April dieses 
Jahres auf das Börsenparkett und konnte zu Beginn 
mit massiven Kursgewinnen triumphieren. Mittlerweile 
pendelte sich der Kurs deutlich unter dem Ausgabepreis 
ein. Nicht zuletzt da Behauptungen im Raum stehen, 
dass gewisse Kennzahlen vor dem IPO beschönigt 
wurden. Nichtsdestotrotz gilt es, das Potenzial in Afrika 
nicht zu verachten, zumal der Kontinent bereits mehr 
als 1,2 Mrd. Bewohner zählt. Problematisch ist jedoch 
die fehlende Infrastruktur an vielen Orten. Dies macht 
den Vertrieb für Jumia zu einer Herausforderung.
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Sterne zählen
Die Macht der Bewertungen.

matisch umworben, was sich in aktuell ca. 20 bis 25%  
von Fakebewertungen widerspiegelt. Hotelbewertungs- 
Portale waren die Vorreiter dieser Fake-Probleme und führ-
ten deshalb rasch Algorithmen ein, um diese Falschaus- 
sagen automatisch rauslöschen zu können. Daraus entstand 
ein neuer Geschäftszweig, welcher mit Gütesiegeln die  
Vertrauenswürdigkeit der Onlineshops klassifizieren. So ist 
z.B. bei Trusted Shops für einen kleinen Onlineshop ein 
Gütesiegel ab 99 CHF/Monat erhältlich. Dadurch sollten 
die falschen Bewertungen in den tiefen einstelligen Be-
reich sinken und das essenziell wichtige Vertrauen gestärkt 
werden. Kundenseitig sicherlich praktisch ist zurzeit, dass 
so gut wie alles anstandslos retourniert werden kann. Aber 
wieso eigentlich? Die Firmen haben vor negativem (Online-) 
Feedback so grossen Respekt, dass sie gar nicht wissen 
wollen, wer jetzt für den Defekt oder Mangel verantwortlich 
war. «Billiger» ist in vielen Fällen für den Shop-Betreiber 
ein Kunde, welcher anschliessend keine negative Kritik übt.

Kein Bauer weit und breit – 
Clickfarmen
Gleich wie die Fakebewertungen im Onlineshop gelten 
gekaufte Facebook-Likes in den sozialen Medien als grosses 
Übel. Denn eine hohe Reichweite und eine gute Online-
Reputation sind im Netz eine Menge wert. Inzwischen hat 
sich darum ein Wirtschaftszweig gebildet, der bizarre Blüten 
treibt. So gibt es sogenannte Clickfarmen in Bangladesch. 
Ihr Job ist es, Fake-Profile anzulegen und so viele positive 
Bewertungen wie möglich für ihre Kunden zu schreiben. Es 
wird gemutmasst, dass ca. 30 bis 40% der bezahlten Face-
book-Likes aus der 7 Mio. Stadt Dhaka kommen. Bis jetzt ist 
dies völlig legal. Aber wie viel Wert hat so ein Like?

1347

Anonyme Bewertungen im Internet sind für den  
Online-Handel extrem wichtig. Ob Kauf oder Miete, ob 
Waren, Reisen oder Dienstleistungen: Erst werden die 
Sterne gezählt, dann die Bewertungen gelesen.

Eigentlich kann jeder, der öffentlich auftritt, aus rechtlicher 
Sicht bewertet werden. So gibt es mittlerweile zu (fast) allen 
Waren und Dienstleistungen ein Rating. Gut 2⁄3 der Kunden 
lesen online Kundenbewertungen und lassen sich erheblich 
davon beeinflussen. 

So ist es auch wichtig, wie mit negativer Bewertung umge-
gangen wird. Durchschnittlich 60% der User vergeben 
5 Sterne. Unschön dabei ist, dass die Artikel mit 4,5 Sternen 
dreimal besser verkauft werden, da die Glaubwürdigkeit 
höher ist. Der erste Fisch im Schwarm ist auch der wichtigs-
te. Diese «Experten»-Aufgabe übernehmen immer mehr 
die glaubwürdigen Blogger oder Influencer mit ihren Follow- 
ern und geben damit die entscheidende Orientierung vor. 
Denn auch der Schwarm kann manipuliert werden und so 
eine systematische Abweichung erzeugen. 

Amazon macht praktisch keine Werbung. Diese Aufgabe 
übernehmen die Kunden mit ihren Rezensionen praktisch 
kostenlos – aber wirkungsvoll. Kumuliert ein Verkäufer viele 
negative Bewertungen auf sich, wird er von Amazon ge-
sperrt. Dies kann für ein KMU ernste finanzielle Konsequen-
zen haben. Deshalb ist die Verlockung für Händler gross, 
Ware gegen eine gute Kundenbewertung einzutauschen. 
Diese Scheinkäufe sind ein gängiges Muster und helfen 
dabei die Ware im Shopangebot weiter nach oben rücken 
zu lassen. So werden die guten Feedback-Autoren syste- 

Hat ein Artikel über 50 Kundenbewertun- 
gen, steigt der Umsatz signifikant an. 
Produkte ohne Bewertung finden hingegen 
fast keine Käufer mehr. Erstaunlich dabei 
ist, dass sich Produkte mit schlechter 
Bewertung besser verkaufen als Produkte 
ohne Bewertung.
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Die Fakten
• Die Ende Oktober 2019 zusammengestrichene Prognose 

und das Aussetzen der Dividendenzahlung hat die Börse 
mit einem massiven Kurstaucher quittiert.

• Der Wettstreit mit Ericsson und Huawei um Marktanteile 
im 5G-Netz bleibt bestehen.

• Analysten sehen Nokia hinter der Konkurrenz, was die 
5G-Antennen angeht. Aber 80% eines 5G-Netzes sei 
Software, da sei Nokia vor der Konkurrenz, meint Nokia 
selber.

• Nokia muss das Vertrauen mit den nächsten Zahlen  
mühsam zurückholen.

Was sagen die Charts zu diesen fundamentalen Daten?

Chart-Corner
Analyse der Nokia-Aktie.

Lange Sicht: Die Aktie ist aus ihrem mehrjährigen Seitwärtstrend  
gefallen. Bei Kursen um 3 Euro bietet sich eine erste Unterstützung an.

An dieser Stelle berichtet unsere Lernende, an welchem 
Thema sie aktuell arbeitet. Ihr Input heute:

Initial Public Offering (IPO)
Wenn von einem Initial Public Offering, kurz IPO, ge- 
sprochen wird, dann ist damit der Börsengang einer 
Aktiengesellschaft gemeint. In der Schweiz war im April 
ein grosses IPO des Schienenfahrzeugherstellers Stadler 
Rail. Schon am ersten Handelstag verteuerten sich die 
Titel um 13% gegenüber dem Emissionspreis.

Doch weshalb beschliesst eine AG, eine Erstplatzierung 
von Aktien vorzunehmen? Es gibt eine Vielzahl un-
terschiedlicher Gründe für ein IPO; das Unternehmen 
möchte expandieren, einen grösseren Anlegerkreis 
schaffen oder ganz einfach über eine grössere finan- 
zielle Flexibilität verfügen. 

Zunächst wird das Unternehmen von einem Finanz- 
spezialisten auf die Eignung für einen Börsengang  
geprüft. Fallen die Auswertungen positiv aus, werden  
geeignete Banken als Partner für den Börsengang 
gesucht. Unmittelbar vor dem Börsengang ist es wich-
tig, das Unternehmen bekannt und den Investoren 
schmackhaft zu machen. Die Unternehmensdaten wer- 
den in Form von einem Emissionsprospekt veröffent-
licht. Eine weitere Option ist die Roadshow, bei der die 
Bank und die Verwaltungsmitglieder in diversen Ver- 
anstaltungen für das Unternehmen werben.

Bevor die Aktien an die Börse gelangen, werden sie 
am Graumarkt gehandelt. Der Investor kann die Aktien 
über die Bank zu einem bestimmten Kurs, welcher  
sich nach Angebot und Nachfrage richtet, noch vor der 
Erstnotiz kaufen. Dieser Kauf entspricht einem Termin-
geschäft, denn der Käufer erhält die Aktie erst, wenn 
sie offiziell an der Börse gehandelt wird. 

Weltweit einer der grössten Börsengänge soll noch 
dieses Jahr stattfinden. Der Ölkonzern Saudi Aramco 
soll am 5. Dezember den Preis seiner Aktien festlegen 
und am 11. Dezember ist der Handelsstart geplant. Es 
wird erwartet, dass 1,5% der Aktien verkauft werden, 
was 22,5 Mrd. Dollar Einnahmen alleine durch das IPO 
generieren würde. 

Noëlle Müller mit Praxisausbilder

Wissens-Corner

Konklusion
Die Aktie bietet Erholungspotenzial, sollte der wichtige 
Support bei 3 Euro halten. Der Weg für eine langfristige 
und somit nachhaltige Erholung wäre aber erst bei Kursen 
> 4 Euro wahrscheinlich. 
Dennoch ist die Ausgangslage vom Erholungspotenzial 
attraktiv – aber bei Aktien, die senkrecht in den Keller fielen, 
mit deutlich höherem Risiko behaftet. Kurse < 2.70 Euro 
müssten deshalb im Notfall zügig verkauft werden.

Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Kurze Sicht: Über die letzten Monate traten positive Divergenzen auf. 
Die Aktie ist im Begriff, eine positive Formation (Wedge) nach oben auf-
zulösen. Bei Gelingen würde dies eine rasche Kurserholung in Richtung 
Gap von 4 bis 4.5 Euro einleiten.

Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
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Die entscheidenden Tage
Black Friday, Cyber Monday und Singles Day.

In der Schweiz durften vor den 90er-Jahren keine spon-
tanen Sonderverkäufe lanciert werden. Dies änderte 
sich jedoch 1995 mit einem Gesetz, welches individuelle 
Ausverkäufe ermöglichte. Mittlerweile nehmen die 
meisten Schweizer Detailhändler an den bekanntesten 
Ausverkauf-Trends des Auslands teil: der Black Friday, 
der Cyber Monday und der Singles Day.

Der Black Friday ist einer der beliebtesten Einkaufstage des 
gesamten Jahres. Ursprünglich kommt er aus den USA, wo 
die amerikanische Kaufhauskette Macy’s 1924 beschloss, bei 
einer Thanksgiving-Parade in New York für einen ihrer Weih-
nachts-Angebotstage zu werben. Daraus entwickelte sich 
nach und nach der Black Friday, welcher jeweils am Freitag 
nach Thanksgiving stattfindet. Mittlerweile hat sich der Black 
Friday auf der ganzen Welt verbreitet. Alleine in Amerika 
werden jedes Jahr um die 50 Mrd. US-Dollar umgesetzt. In 
der Schweiz rechnet man gemäss 20 Minuten mit insgesamt 
440 Mio. Franken Umsatz alleine am Black Friday.

Inzwischen hat sich aber neben dem Black Friday ein chinesi-
scher Trend durchgesetzt. Der Singles Day ist zum weltweit 
grössten Online-Shoppingtag des Jahres herangewachsen. 
Er entstand in den 1990ern in China als Gegenstück zum 
Valentinstag. Seit 2009 nimmt Alibaba an dem Feiertag teil  
und hat damit quasi Erfolgsgeschichte geschrieben. Im  
Jahr 2019 hat Alibaba rund 38 Mrd. US-Dollar Umsatz am 
Singles Day gemacht.

Ein weiterer erfolgreicher Ausverkaufs-Tag ist der Cyber 
Monday. Der Gedanke dahinter war, auch den Online-Ver-
sandhäusern einen eigenen Feiertag zu verschaffen. Der 
Cyber-Montag findet Befürworter auf der ganzen Welt und 
wird von Online-Händlern weltweit jeweils am Montag nach 
dem Black Friday gefeiert. Der Vorteil dieses Feiertages ist, 
dass man sich nicht an Öffnungszeiten halten und sich auch 
nicht auf die lokalen Angebote beschränken muss. In die 
Schweiz kam der Cyber Monday durch amerikanische Online- 
shops wie Amazon. Marktforscher von Adobe Analytics 

schätzen den Umsatz auf 7,9 Mrd. US-Dollar. Amazon habe 
laut eigenen Angaben um die 140 Mio. Produkte verkauft.

Die Ausverkauf-Tage stehen schon bald vor der Tür. Nicht 
nur die Händler sollen von den positiven Umsätzen profitie-
ren, sondern auch die Anleger.

Wer diese Tage verpasst hat,  
muss nicht betrübt sein. Denn 
gemäss neuester Studien verlieren 
die oben erwähnten Feiertage an 
Relevanz, da die global aktiven 
Online-Händler vermehrt ihre 
eigenen jährlichen Einkaufs-Tage 
feiern, wie zum Beispiel den 
Amazon Prime Day im Juli.
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