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ALEKTOROPHOBIE
{die Angst vor Hühnern}

023

Es gibt viele Phobien.
Aber nur eine kann tödlich sein:

#!PRÄVENTIOPHOBIE
Wenn die Angst vor der Darmkrebsvorsorge
größer ist als die Angst vor dem Krebs.

Vorsorge ist harmlos – Krebs kann Ihr Leben zerstören!
Deshalb: Wer gesund bleiben will, geht nicht erst bei Beschwerden
zur Darmkrebsvorsorge.

ÜBERWINDEN SIE IHRE PRÄVENTIOPHOBIE. JETZT!
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EDITORIAL

Der dümmste Sparer
ist der Staat

D

ie Pandemie stärkt die Rolle des Staates – gerade in der Wirtschaft, oft als (zu bürokratischer und langsamer) Retter in der
Not, bis hin zu direkten Staatsbeteiligungen wie bei Lufthansa und TUI. Und als Großinvestor für die Nach-Corona-Zeit, der mit
Schwerpunkten wie Nachhaltigkeit/Klimaschutz im Großen bis hin
zu Quantencomputern im Detail die Richtung vorgibt. In Umfragen
vor der Pandemie hatten sich die Bundesbürger eine stärkere Staatsrolle sogar mehrheitlich gewünscht.
Zuletzt sind die Zweifel gewachsen, zu desaströs sind die Managementfehler der öffentlichen Hand in der Maskenkrise, Impfkrise,
Testkrise. Das deutsche Image nimmt bereits weltweit Schaden. Und
wer den Staat noch immer für den besseren Unternehmer hält, der
blicke hoffentlich fassungslos darauf, wie zahlreiche deutsche Kommunen das ihnen anvertraute Geld anlegen. In der Ära der Negativzinsen, durchgesetzt von der Europäischen Zentralbank (noch ein
immer mächtigerer politischer Spieler, eben geldpolitisch), wollten
rund 50 Kommunen und kommunale Player für mehr als 250 Millionen Euro ein paar Zehntelprozentpunkte mehr herausholen – via
Anlage bei der inzwischen insolventen Greensill-Bank aus Bremen,
Tochter eines britisch-australischen Finanz-Konglomerats. Die
„Bank“ ist geschlossen, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie
nach einer Anzeige der Finanzaufsicht BaFin. Auf der InstitutsHomepage stößt man auch jetzt noch mit zwei Klicks auf diesen Satz:
„Seit dem 1. Oktober 2017 sind Einlagen von professionellen Anlegern (Bund, Ländern und Kommunen sowie bankähnliche Kunden)
nicht mehr durch den Einlagensicherungsfonds geschützt.“ Auf exakt diese Änderung hat zum Beispiel der Einlagensicherungsfonds
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der privaten Banken 2017 in gleich drei Pressemitteilungen hingewiesen – am 29. September 2017 erklärte in einer solchen Mitteilung
der Privatbanken-Präsident Hans-Walter Peters zur Herausnahme
der Kommunen aus der Einlagensicherung: „Als professionelle Investoren verfügen sie in der Regel über die notwendigen Kenntnisse,
um Risiken einschätzen zu können.“ Generell wurde breit über die
Änderung berichtet, aber viele Kämmerer lesen offenbar weder
„FAZ“, noch „Handelsblatt“ oder den „Neuen Kämmerer“.
Wie man das auch nach jedem neuen Fall von Corona-Krisenmanagement-Desaster kennt, folgen plötzlicher Aktivismus und die Suche nach Schuldigen. Rund 26 Kommunen hätten sich auf ein abgestimmtes Vorgehen geeinigt, „um aus einer vorhandenen Insolvenzmasse zumindest noch Teile ihrer Anlagen zurückzuerhalten“, teilte die NRW-Stadt Monheim am Dienstag vergangener Woche mit. Sie
sprach dabei für die Gruppe der Kommunen, die 255 Millionen Euro
bei Greensill angelegt haben. Als die Kommune, die offenbar am
meisten Geld bei Greensill gespart hat und nun einen Totalausfall befürchtet, gilt die besagte 44 000-Einwohner-Stadt Monheim bei Düsseldorf, die 38 Millionen Euro bei Greensill als Festgelder im Feuer
hat. Das Land Thüringen hat(te) 50 Millionen Euro bei Greensill liegen. Der Schaden je Kopf liegt laut tagesgeldvergleich.net zwischen
sechs Euro pro Kopf im bayerischen Landshut und 2511 Euro pro
Kopf (!) im baden-württembergischen Bötzingen.
Wenig überraschend kritisieren die Kommunen nun die Finanzaufsicht BaFin; von den schon seit Monaten laufenden Untersuchungen der BaFin hätten sie zu spät erfahren. Dennoch: „Sie haben Geld
investiert bei einer Bank, die sie nicht einschätzen konnten – das ist
keine nachhaltige Anlagepolitik“, erklärt der Bankenwissenschaftler Hans-Peter Burghof von der Uni Hohenheim. Die Bank habe etwas bessere Zinsen gezahlt als die Konkurrenz – durch diese kleine
Differenz sei klar gewesen, dass die Anlage riskanter sei als bei anderen Finanzinstituten, so der Wirtschaftsprofessor.
Und jetzt droht eine vertiefte Einlagensicherung auf EU-Ebene.
Man wird gar nicht genau genug prüfen können, was da drinstehen
wird und welche Folgen es zeitigen wird. Denn schon 2019 hat ausgerechnet der deutsche Bundesﬁnanzminister Olaf Scholz (SPD)
eine solche stärkere Vergemeinschaftung der Sicherungssysteme
vorgeschlagen. In meinem Editorial dazu (FOCUS-MONEY 47/2019)
stand folgendes Zitat des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank
Schäffler: „Die europäische Einlagensicherung sozialisiert jetzt auch
die Haftung für die Sparvermögen in Europa. Und über allem schwebt
die EZB, die durch ihre Zinspolitik Risiko und Haftung unseres Wirtschaftssystems aushebelt.“
Ihr
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BALANCE-AKT: Stablecoins
versprechen Preisstabilität in
der Kryptowelt. Die Details

STABLECOINS

Sicher ist (nicht) sicher
Einige bezeichnen sie als „Heiligen Gral“ der Kryptowelt, weil sie das versprechen, was der Bitcoin
nicht bieten kann: Preisstabilität. FOCUS-MONEY zeigt Ihnen, was hinter den Stablecoins steckt
von SINAN KRIEGER

D

as Wort Kryptowährung ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn Bitcoin oder Ethereum sind nach
heutigem Stand alles, was eine ernst zu nehmende
Währung eben nicht ist: höchst volatil. Für Trader und Spekulanten sind diese Preisschwankungen von teilweise über
zehn Prozent innerhalb einer Stunde höchst attraktiv. In der
Debatte, ob Kryptowährungen ein ernst zu nehmendes Zahlungsmittel darstellen können, ist diese Volatilität allerdings
das K.-o.-Kriterium schlechthin gegen Bitcoin & Co. Extreme Preisschwankungen im täglichen Handel? Das wollen
schließlich weder die Kundschaft noch die Händler. Die vermeintliche Lösung für dieses Problem? Stablecoins. Eine
besondere Form von Kryptowährungen, die durch spezielle

22
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Mechanismen Wertparität zu einem Basiswert wie bei
spielsweise dem US-Dollar halten sollen. Als dezentrale
Alternative sollen Stablecoins die Vorteile von Fiat- und
Kryptogeld zusammenbringen und so für „das Beste aus
beiden Welten“ sorgen.
Doch wie soll das genau funktionieren? Auf welche Assets
beziehen sich solche Stablecoins? Welche unterschiedlichen
Methoden haben sich im Krypto-Universum etabliert? Wozu
werden die Stablecoins aktuell genutzt? Wie sind die Zukunftsaussichten? Funktionieren diese überhaupt oder gibt
es noch keine ﬁnale Lösung? Und vor allem: Sind Stablecoins
auch für Sie interessant? FOCUS-MONEY hat die Antworten
und liefert Ihnen eine verständliche Übersicht.
FOCUS-MONEY 13/2021

18.03.21 10:07

FIAT-GESICHERT

KRYPTOGESICHERT

Das digitale Geld

Die dezentrale Lösung

Funktionsweise: Bei Fiat-gesicherten Kryptowährungen wie
beispielsweise Tether sind Token eine Art Schuldschein
(IOU), die den Wert des Referenzwerts (in diesem Fall USDollar) 1 : 1 abbilden sollen. Hierzu wird jeder ausgegebene
Token durch einen US-Dollar besichert, den der Kunde bei
Tether hinterlegen muss. Ähnliche Kryptowährungen gibt es
beispielsweise auch für den Euro.

Funktionsweise: Ein anderer Ansatz besteht darin, Stablecoins zu erstellen, die von einer anderen Kryptowährung gestützt werden. Die Sicherheiten werden anonym in einem
Smart Contract auf der Blockchain hinterlegt, sodass die Nutzer sich nicht auf einen Mittelsmann verlassen müssen.

Pro: Klassische Fiat-Währungen stammen aus einem regulierten Marktumfeld und sind demnach weitaus weniger volatil. Für Kryptoanleger bieten solche Währungen eine attraktive Möglichkeit, ihr Kapital je nach Bedarf in
Fiat-Währungen schnell und kostengünstig zu parken, ohne
das Krypto-Universum zu verlassen.
Contra: Solche zentralisierten Kryptowährungen setzen ein
Grundvertrauen des Anlegers voraus, dass die ausstellenden Parteien die hinterlegten Vermögenswerte besitzen und
somit zahlungsfähig sind. Aktuell steht beispielsweise der
größte Stablecoin-Anbieter Tether im Verdacht, das anvisierte Tauschverhältnis von 1 : 1 nicht garantieren zu können.

Pro: Diese Lösung ist weitaus transparenter als zentralisierte Ansätze. Die erreichte Dezentralität entspricht dem Grundgedanken der Kryptowährungen.
Contra: Durch die hohe Volatilität im Krypto-Universum ist
eine signifikante Überbesicherung notwendig. Der bekannteste kryptogesicherte Stablecoin DAI beispielsweise verspricht pro Token einen Wert von einem US-Dollar. Als Absicherung dient hier allerdings die Kryptowährung Ether.
Nutzer müssen als Sicherheit für einen DAI Ether im Wert
von 1,50 Euro hinterlegen. Zudem zeigt die jüngste Vergangenheit, dass jene Smart Contracts fehlerhaft sein können.
Im Jahr 2016 gelang es einem Hacker aufgrund einer Lücke
im DAI-Smart-Contract, nicht weniger als 50 Millionen USDollar zu stehlen.

ROHSTOFFGESICHERT

NICHT GESICHERT

Das Gold der Neuzeit

Die große Hoffnung

Funktionsweise: Rohstoffgesicherte Kryptowährungen verfolgen in den meisten Fällen einen identischen Ansatz wie
Fiat-gesicherte Kryptos. Allerdings werden in diesem Fall
keine Euro- oder Dollar-Noten als Sicherheit eingelagert,
sondern Rohstoffe – vor allem Gold. CACHE Gold beispielsweise hinterlegt je Token ein Gramm physisches Gold. Im
Februar 2018 stellte die venezolanische Regierung erstmals
den Petro vor. Eine staatliche Kryptowährung, bei der jeder
Token mit einem Barrel der Rohölreserven gesichert sein soll.
International wird dieses Projekt allerdings äußerst kritisch
gesehen.

Funktionsweise: Neben der Absicherung durch hinterlegte
Assets wie Fiat-Währungen oder Kryptowährungen gibt es
noch eine dritte, weniger verbreitete Möglichkeit zur Herstellung von Wertparität mit dem Basis-Asset: die algorithmische Absicherung. Hierbei sollen automatisierte An- und
Verkaufsalgorithmen für Kursstabilität sorgen. Man spricht
von sogenannten Seigniorage Style Stablecoins. Im Prinzip
funktioniert die Methodik ähnlich wie eine Zentralbank – nur
eben automatisch und dezentral. Drückt der Markt den Kurs
über den angestrebten Basiswert, etwa einen US-Dollar,
dann wirft der Algorithmus mehr Coins auf den Markt und
erhöht so künstlich den Supply. Der Kurs sollte als Folge wieder auf einen US-Dollar sinken.

Pro: Kryptoanleger, die die Stabilität der Fiat-Währungen im
Zuge des Zentralbank-Politik anzweifeln, finden in rohstoffgesicherten Kryptowährungen eine geeignete Alternative,
um ihr Kapital anzulegen.
Contra: Die Nachteile dieser zentralisierten Lösung bleiben
jedoch weiterhin bestehen. Projekte wie der Petro zeigen
deutlich, wie wichtig eine kontinuierliche Prüfung und Transparenz der ausgebenden Partei ist.
FOCUS-MONEY 13/2021
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Pro: Anleger müssen keine Sicherheit hinterlegen. Zudem
bietet dieser Ansatz ein hohes Maß an Transparenz, da kein
Mittelsmann involviert ist.
Contra: In bisherigen Projekten war die Volatilität höher als
bei anderen Methoden. Es besteht die Gefahr von fehlerhaften Algorithmen.
23
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INTERVIEW

Der Bitcoin kann
auch auf fünf Millionen
Dollar steigen“
KRYPTOEXPERTE
HOSP:
weniger riskant, bei
50 000 Dollar in Bitcoin
zu investieren als bei
500 Dollar

Der Blockchain- und Kryptoexperte Julian Hosp über das wahre
Potenzial des Bitcoin, warum er enttäuscht wäre, wenn der Preis
nicht binnen fünf bis sieben Jahren auf 500 000 Dollar steigt, und
welche Risiken Anleger im Auge behalten müssen

von PETER BLOED und MARIO LOCHNER

Vita
Dr. Julian Hosp
Geboren am 3. Februar
1986 in Mils bei Hall in Tirol
(Österreich)
Medizinstudium an der
Universität Innsbruck,
später Kite-Surf-Profi
Betreiber des YouTubeKanals „Dr. Julian Hosp“.
Dort gibt er Tipps zu Bitcoin,
Blockchain & Co.; Autor der
Bücher „Kryptowährungen
einfach erklärt“, „Blockchain 2.0“ und „Das
Timehorizon-Prinzip“
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Vergangene Woche knackte der Bitcoin erstmals die Marke von
60 000 Dollar. Kann man denn jetzt noch einsteigen?
Julian Hosp: Es bleibt dabei, was ich seit Jahren sage: ja, natürlich. Mental ist es sicher einfacher, zu kaufen, wenn etwas
gerade günstiger geworden ist und nicht auf dem Allzeithoch
notiert. Von daher sind Rücksetzer wie der jüngst auf rund
54 000 Dollar immer gute Einstiegszeitpunkte. Wobei ich
auch sagen muss, dass die Rally auf über 60 000 etwas überraschend kam. Ich hätte eher erwartet, dass wir Ende März
ein bullishes Sentiment bekommen. Das würde auch etwas
besser zum Zyklus passen. Aber alles in allem sind wir komplett on track, was das Stock-to-Flow-Modell vorhersagt,
dass wir im Sommer bei rund 100 000 Dollar sein sollten.
Stichwort Saisonalität, da gibt es beim Bitcoin sehr interessante Muster zu beobachten. Erwarten Sie eine Wiederholung in diesem Jahr?
Hosp: Traditionell ist das erste Quartal beim Bitcoin eigentlich ein schwächeres Quartal, was die Preisentwicklung angeht. Im Januar gibt es häuﬁg Gewinnmitnahmen. Gerade,
wenn das Vorjahr stark war. Und der März gehört erfahrungsgemäß zu den schwächsten Monaten für Kryptowährungen überhaupt im Jahr. Das zweite Quartal ist dagegen
traditionell ein eher starkes, im Sommer wiederum schwächelt die Preisentwicklung gern und zieht dann zur Jahresendrally an. Ob das in diesem Jahr tatsächlich auch so kommen wird, weiß natürlich niemand. Zumindest war das
erste Quartal dieses Jahres eines der stärksten überhaupt
beim Bitcoin. Ich hätte nicht erwartet, dass so früh im Jahr
27
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so aggressiv ein neues Allzeithoch getestet wird, sondern ich
hätte erwartet, dass wir das im zweiten Quartal erleben.
Dennoch erscheint der Bitcoin jetzt relativ teuer. Sie vertreten dagegen die These, dass das Risiko jetzt geringer ist als vor ein paar Jahren bei Kursen von 500 oder 1000 Dollar. Warum?
Hosp: Viele Anleger schauen zu sehr auf den Preis. Sie denken, wenn etwas vor fünf Jahren noch 500 Dollar gekostet
hat und der Preis jetzt bei 50 000 liegt, dass es jetzt teuer ist.
Aber wichtig ist ja vielmehr der Preis in Relation zum Wert.
Vor fünf Jahren war es schwierig, überhaupt eine längerfristige Prognose für den Bitcoin abgeben zu können. Es gab zu
viele Unklarheiten. Daher war das Risiko bei 500 Dollar deutlich höher. Das gängigste Szenario damals war, dass der Preis
auf 100 Dollar fallen kann. Damit hat jeder irgendwie gerechnet. Aber fällt der Bitcoin heute von 50 000 auf 10 000?
Wenn das passiert, wäre mein Verständnis von Bitcoin zutiefst erschüttert. Aber ich denke, der jüngste Rücksetzer auf
54 000 Dollar ist ein schöner Einstiegszeitpunkt.
Wie bemessen Sie den fairen Wert des Bitcoin?
Hosp: Wert entsteht im Wesentlichen aus drei Faktoren:
Wie nützlich etwas ist, wie viele Menschen bezüglich dieses
Nutzens übereinstimmen und wie rar dieser Nutzen ist. Bei
Bitcoin kann man die Rarität genau vorhersehen. Daher weiß
man auch, dass durch eine Halbierung der neuen Bitcoins
wie im Mai vergangenen Jahres (das sogenannte Halving, Anmerkung), der Wert automatisch steigt, solange die anderen

Ich wäre enttäuscht, wenn der
Bitcoin binnen fünf bis sieben
Jahren nicht auf 500 000
Dollar steigt“
beiden Faktoren gleich bleiben. In der Kryptowelt geht man
davon aus, dass sich der Nutzen des Bitcoin nicht wesentlich
verändern wird, und die Menge lässt sich gut vorhersagen.
Also bleibt die große Variable, wie viele Menschen bezüglich
des Nutzens übereinstimmen. Da gibt es sehr interessante
Wachstumsmodelle, die sich in der Vergangenheit als äußerst
verlässlich zeigten. Und diese Modelle geben den fairen Wert
des Bitcoin im August dieses Jahres bei etwas mehr als
100 000 Dollar an. Natürlich liegt der Preis kurzfristig mal
leicht über oder unter dem fairen Wert, aber er entwickelt
sich bislang längerfristig sehr genau mit ihm.
Auf dem Weg dorthin kann der Preis natürlich auch leicht mal um 50
Prozent fallen. Auf welche Volatilität müssen sich Anleger bei einem
Bitcoin-Investment einstellen?
Hosp: Also, 50 Prozent halte ich persönlich für übertrieben.
Ein so großer Preisrutsch würde mich schon sehr überra28
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schen. Statistisch gesehen, sollte man Rückschläge um 25
Prozent bis 33 Prozent erwarten und aushalten können. Also
vom Allzeithoch von 60 000 Dollar gesprochen, sollte ein
Rücksetzer auf 40 000 Dollar niemanden überraschen. So
was passiert laufend. Wer das nicht aushält, sollte keine Bitcoins kaufen. Bei einem größeren Minus sollte klar ersichtlich sein, warum der Kurs so abgeschmiert ist und ob das nur
ein kurzfristiges Phänomen ist. Wie etwa im März vergangenen Jahres, als mit dem Covid-Schock der Bitcoin-Preis binnen weniger Stunden um 55 Prozent einbrach und es eigentlich klar war, dass das ein eher kurzfristiger Preisschock sein
wird. Ich habe daher damals sehr aggressiv nachgekauft. Die
Erholung ging deutlich schneller, als ich erwartet hätte.
Aber dann sind Korrekturen um 50 Prozent doch möglich, ohne dass
gleich das Ende des Bitcoin ausgerufen werden muss.
Hosp: Natürlich gibt es Szenarien, in denen auch deutlich
größere Korrekturen möglich sind. Wichtig ist dann aber, genau zu erörtern, was zu einem solchen Crash geführt hat. Ein
kurzer, externer Schock wie im März 2020, ausgelöst durch
die Corona-Krise, ist heftig, aber nicht wirklich schlimm. Die
Chancen stehen da sehr gut, dass diese Krise zügig überwunden wird. Aber was, wenn etwa die USA es schwer oder unattraktiv machen, Bitcoin zu halten? Ist das etwas, was den
Preis nachhaltig und längerfristig drücken könnte? Weil
auch der faire Wert nicht mehr der gleiche ist. Dann müssen
Investoren ihre Erwartungen an den Bitcoin fundamental
ändern. Wie bei jeder anderen Anlageklasse auch. Und dann
gibt es noch Korrekturen, bei denen man keinen Grund dafür sieht. Also man nicht erkennen kann, warum der Preis
rapide fällt. Das wäre schlecht beziehungsweise sehr gefährlich. Bitcoin braucht den positiven Preis, denn sonst stimmt
die Formel nicht. Denn die besagt ja, der Nutzen von Bitcoin
verändert sich nicht und er wird immer rarer. Wenn also immer mehr Leute an Bitcoin glauben, die Nachfrage bei sinkendem Angebot wächst, aber der Preis nicht steigt, stimmt
etwas grundsätzlich nicht mehr.
Sie selbst haben mit dem Bitcoin einen Verhundertfacher geschafft.
Was geht da langfristig noch?
Hosp: Den Großteil meiner Bitcoins hab ich bei rund 500
Dollar gekauft im Jahr 2015. Für mich war damals schwer
vorstellbar, dass der Kurs auf 10 000 Dollar steigen könnte,
muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre das ganz schnell gegangen, hätte ich sicher auch panisch verkauft. Ich hab 2016 in
meinem Buch schon beschrieben, dass für mich das Ultimative ist, dass es zu einer Goldparität kommt. Also der Marktwert von Gold und Bitcoin ein ähnliches Niveau haben. Und
damals habe ich auch gesagt, dass der Bitcoin langfristig auf
500 000 Dollar steigen kann. Nicht inkludiert ist hier die
Idee, dass Bitcoin vielleicht tatsächlich zu einem Geldsystem
wird. Das ist etwas, dass ich mir wünsche, von dem ich aber
nicht ausgehe. Wenn es dazu kommen sollte, würde der Bitcoin eher auf fünf Millionen Dollar steigen. Also wie gesagt,
ich wäre enttäuscht, wenn der Bitcoin binnen fünf bis sieben
Jahren nicht auf 500 000 Dollar steigt. Danach sollte die Geschwindigkeit des Preisanstiegs deutlich abﬂachen und eher
mit der Geldinﬂation mitwachsen.
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VOLLE BAR:
sehnsüchtiges Warten
auf einen Negroni oder
einen Sidecar

ALKOHOL

Einen doppelten Gewinner, bitte!
Die Aktien der großen Getränkekonzerne sind schon gut durch die Pandemie gekommen und
bekommen neuen Schub, wenn Restaurants und Bars nach Corona wieder öffnen
von MIKA HOFFMANN

Ü

berquellende Altglascontainer. Fast an jeder Ecke in
den Großstädten. Sie sind eines der Symbole der Corona-Pandemie. Die Menschen tranken und trinken
während des Lockdown mehr Alkohol. Das haben Studien
ergeben. Und das zeigen die vollen Container. Die Deutschen
trinken aber zu Hause – gezwungenermaßen. Restaurants,
Bars und Kneipen sind geschlossen.
Cocktail-Freunde werden zu Barkeepern, Weinliebhaber
zu Hobby-Sommeliers. Sie bestellen die Zutaten für ihre
Drinks und ihre Weine im Internet und federn damit die Verluste der Spirituosenhersteller wegen der Gastronomieschließungen zum Teil ab. Online-Händler verkaufen sogar
mehr. Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen, wenn
Restaurants und Bars – und die für die Branche wichtigen
Duty-free-Shops – wieder öffnen, erwarten Experten einen
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Boom für die Alkoholikahersteller. Wenn die Menschen wieder ausgehen – und sich etwas gönnen: die gute Flasche Wein
im Restaurant oder den teuren Cocktail in der Bar.
Win-win-Situation. „Die Bewertungen der Aktien der Getränkehersteller sind, gemessen an den langfristigen Aussichten, attraktiv – wir sind überzeugt, dass die Branche gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgeht“, meinen die
Analysten der Bank of America. Der gewachsene Abstand zu
kleineren Konkurrenten, die dank Sparprogrammen niedrigeren Kosten, der Cocktail-zu-Hause-Trend und die Gewöhnung der Kunden an das Bestellen im Internet sprächen für
die Aktien der großen Getränkehersteller. Die notieren zwar
nahe den Allzeithochs, bieten aber wegen der Nach-CovidChancen weiterhin großes Langfrist-Potenzial.
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